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Schweizer Gartenmöbel 
aus Leidenschaft

Endlich wieder Gartenzeit! Ob Garten, grossangelegte Terrassenlandschaft oder schmucker Balkon; 
alle wollen das Eine, nämlich Gartenmöbel! Nicht selten sind gerade sie das i-Tüpfelchen, wenn es um 

den letzten Schliff geht und Design, Charme und Flair in den Aussenbereich gebracht werden soll. Dies 
weiss auch die Firma Schaffner AG, die bereits in der dritten Generation ihre qualitativ hochwertigen 

Gartenmöbel im idyllischen Thurgau produziert. Swissness pur und das seit 67 Jahren.

S chaffner stellt in der dritten 
Generation Gartenmöbel im 
thurgauischen Müllheim her. 

Bei den Produkten  gehen Handwerks-
kunst und modernes Know-how sowie 
Design Hand in Hand. Die zeitlosen 
Klassiker werden laufend durch neue 
Designkollektionen erweitert. Ökologie 
und Unternehmertum lebt die Firma 
Schaffer seit Urgedenken. Für sie war 
immer schon klar, dass ausschliesslich 
lokal produzierte Gartenmöbel eine 
konstant hohe Qualität ergeben. Martin 
Schaffner, CEO und Firmeninhaber: 
«Durch Made in Switzerland bleiben die 
Transportwege zur Kundschaft kurz und 
aufwendige Verpackungen fallen weg. 
So helfen wir Ressourcen zu schonen. 
Auch lassen wir heute noch vor Ort in 
Heimarbeit beispielsweise die legendäre 
Spaghettiwicklung für unsere Stühle 
erstellen. Keine Maschine kann das 
nur annähernd so gut, wie menschliche 
Hände das tun», führt Schaffner stolz aus.

Familienbetrieb mit Leidenschaft
Der Familienbetrieb wurde bereits vor 
über 67 Jahren gegründet, Schaffner 
erzählt: «Seit Anbeginn war es unser 
Ziel, zeitlos schöne und langlebige 
Gartenmöbel zu einem guten Preis-
Leistungs-Verhältnis anzubieten. Dabei 
wurden unsere Gartenmöbel immer 
schon in der Schweiz hergestellt. In 
den 50er und 60er Jahren schweisste 
Peter Schaffner einst Stahlrohrgestelle 
für den ersten Hocker mit Polstersitz 
in seiner Waschküche zusammen. Und 

heute, Jahrzehnte später, werden unsere 
Produkte in die ganze Welt geliefert. Und 
wir, als Familie in der dritten Generation, 
stellen unsere Gartenmöbel immer noch 
mit der gleichen Leidenschaft her. Unsere 
Freude könnte nicht grösser sein.»

Hinsetzen und geniessen
Schon früh kam die Firma Schaffner AG 
auf den Spaghettistuhl, der damals ein 
gängiges Design war. Heute ist Schaffner 
ein Begriff, auch international. Alle ihre 
Designklassiker werden aus besten Mate-
rialien in der Schweiz gefertigt. Schaffner 
führt aus: «Die Ikone Spaghettistuhl 
ist ein urtypisches Schweizer Design 
und repräsentiert unsere Tugenden, wie 
hohe Qualität verbunden mit zeitlosem 
Design. Diese sind auch im Ausland 
weit herum bekannt und äusserst beliebt. 
Die Designikone <Säntis> mit der 
legendären Spaghettiwicklung oder der 
Lattensitzfläche produziert Schaffner 
bereits seit zwei Generationen in der 
Schweiz. Und dies in immer wieder 
neu interpretierten Varianten.» 

Design goes Retro
Auch der Designklassiker «Rigi» wecke 
laut den Firmeninhabern, Kindheitserin-
nerungen: «Diese zeitlosen Möbel lehnen 
sich optisch den eleganten und klaren 
Linien von Gartenmöbeln aus früheren 
Tagen an. Die formschöne und äusserst 
wertig verarbeitete Möbelreihe ist ein 
Traum aus Holz und Stahl. Die Latten 
und Armlehnen bestehen aus echter 
Thurgauer Esche, die vor Ort gewachsen 

ist. Mit grosser Handwerkskunst werden 
die gut gelagerten Holzteile von einem 
lokalen Wagner hergestellt. Jedes Teil ist 
mit seinen unterschiedlichen und natür-
lichen Maserungen ein Unikat. Damit 
auch die Farbe lange schön bleibt, wird 
sie mit einem geheimen Spezialverfahren 
aufgetragen. Aber auch neue, moderne 
Designlinien mit Fiberglastischplatten 
stehen nebst den Design-Ikonen im 
Retro-Look im umfangreichen Angebot.»

Neuheiten Farben
«Fast alle Schaffnermöbel sind neu in 20 
verschieden Farbtönen erhältlich; von 
knallig bis zu dezenten Pastelltönen», be-
richtet Schaffner. Die Pulverbeschichtung 
nach dem Schaffner-ColourTec-Verfah-
ren verleihe dem Schmuckstück einen 
unverwechselbaren, samtigen Glanz, der 
seinesgleichen suche. Und weiter: «Gegen 
Aufpreis sind erstmalig auch verschiedene 
Farbkombinationen zwischen Gestell 
und Sitzfläche möglich und ermöglichen 
Individualität im Design. Mit unserem 
Gartenmöbel-Finder kann der Kunde 
sein Wunschobjekt finden und danach 
im Online-Konfigurator mit bis zu 370 
Farbkombinationen individualisieren».

Fiberglastischplatte, der Star
Der Firma wurden verschiedenste 
Innovationspreise und Design-Awards 
verliehen. Zu den Stars gehören die 
«Spaghetti»-Bespannung, die um-
fangreiche Farbkollektion oder die 
Fiberglas-Tischplatten, welche im Haus 
hergestellt werden. Die nur acht mm 

dicke Fiberglas-Tischplatte zeichnet sich 
durch eine angenehme Oberflächen-
struktur und eine aussergewöhnliche 
Qualität aus. Dabei halten die selbstge-
fertigten Fiberglasplatten Sonne, Regen, 
Schnee und Eis stand und sind auch 
nach vielen Jahren im Einsatz noch so 
farbecht und schön wie am ersten Tag.

Hochwertige Materialien 
Die Firma Schaffner achtet darauf, 
dass in ihrer eigenen Manufaktur nur 
erstklassige Materialien zur Anwendung 
kommen. Die Produkte aus Metall und 
Fiberglas zeichnen sich nicht nur durch 
zeitlose Ästhetik, sondern auch durch 
ihre besonders lange Lebensdauer aus. 
Darum wird beispielsweise nur reinstes 
Polyester für die Pulverbeschichtung 
verwendet. Martin Schaffner resumiert 
abschliessend: «Die Kunden können 
sich lange an den Schaffner-Produk-
ten erfreuen, denn wir legen grossen 
Wert auf hochwertige Materialien und 
zwar Swiss Made – seit 67 Jahren!»

Text Barbara Rüttimann


