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GREEN LIFE

HOCHWERTIG, NACHHALTIG 
UND EINFACH HÜBSCHER

Mit kompetenter Erfahrung empfiehlt sich die ALLES HÜBSCHER AG mit Sitz in Sarmenstorf  
in den Hauptbereichen Schwedenmeter, Schneidebretter, Wein boxen, Bleistifte, Spiel und Spass sowie Technik mit Holz.  

Mass geschneiderte Lösungen für die personifizierte Verkaufsförderung werden individuell in  
Zusammenarbeit mit Stiftungen und Behindertenheimen ausgearbeitet. … Bleistifte, Zündhölzer, Spiel und Spass …

Werbeartikel gibt es wie Sand am Meer. Bei der ALLES 
HÜBSCHER AG aber sind diese erstens keine billige 
Massenware, zweitens nachhaltig, drittens stilvoll und 
viertens auch ohne Werbeaufdruck echte Hingucker. 

Darum bestellen nicht nur Firmen und Organisationen, sondern auch Pri-
vate die vielfältigen und qualitativ hochstehenden Produkte. Bernhard 
Hübscher, Inhaber und Namensgeber, hat die Firma in den vergangenen 
fünf Jahren aufgebaut. Er bietet seine Produkte in einem Onlineshop an 
und betreut diesen als Einmannbetrieb gleich selber. Das Besondere 
daran: Lagerung, Konfektionierung, Versand und auf Kundenwunsch 
auch den Werbedruck mittels Laserverfahren oder Brennstempel über-
nehmen mehrere Institutionen, welche Menschen mit einer Beeinträch-
tigung geschützte Arbeitsplätze bieten. Kunden, die also bei der ALLES 
HÜBSCHER AG bestellen, unterstützen damit die Integration von Men-
schen, die sonst im ersten Arbeitsmarkt kaum eine Chance haben. Das 
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ist kein billiger Marketinggag, wie im Gespräch mit Bernhard Hübscher 
schnell klar wird, sondern ein echtes Anliegen des Geschäftsinhabers.

SPANNENDE VIELFALT
Rund 320 Produkte findet man im Onlineshop, allesamt hochwertige Ar-
tikel aus zertifiziertem Holz. Laufend ist der Firmeninhaber auf der Suche 
nach neuen Ideen und geht auf spezielle Kundenwünsche ein. Der Kunde 
hat hier wirklich die Qual der Wahl. Sei es bei den eleganten, edlen und 
optisch ansprechenden Schneidebrettern, welche auch zum Servieren von 
Speisen mehr als eine gute Falle machen oder den Weinkisten in den 
unterschiedlichsten Variationen. Die neuste Kreation besitzt einen Deckel 
im Schieferdesign, welchen man mit Kreide beschriften kann. 

Die ALLES HÜBSCHER AG bietet USB-Sticks, Powerbanks oder stilvolle 
Messer mit edlem Holzgriff an, welche Holz mit Technik verbinden. Alle 
Artikel können mittels Lasergravur mit einem individuellen Logo oder ei-
nem Text versehen werden. Vom zarten, stylischen Namenszug, bis hin 
zum rustikalen, eingebrannten Logo auf einem trendigen Schneidebrett.

Die Produkte sind über Jahre erhältlich, was unter anderem eine der be-
sonderen Dienstleistungen dieses Unternehmens beinhaltet. «So ist eine 
Nachbestellung auf unbestimmte Zeit möglich. Das gesamte Standard-
sortiment ist ab Lager lieferbar», verspricht der Geschäftsführer. «Wir 
führen nur Produkte, die den hohen Qualitätsansprüchen gerecht werden, 
bieten für die Verkaufsförderung massgeschneiderte Lösungen an und 
legen Wert auf eine seriöse Beratung und eine persönliche Zusammen-
arbeit», fügt Bernhard Hübscher hinzu. Die firmeneigene Branddruck- 
Anlage für individuelle Beschriftungen, wie auch der Versand der Produkte, 
welche mit dem Einsatz von Stiftungen und Behindertenheimen vereint 
werden, schaffen so Arbeitsplätze für Menschen mit geistigen und körper-
lichen Beeinträchtigungen. Die Förderung der beruflichen, gesellschaft-
lichen und kulturellen Integration liegt im Ermessen einer qualitativ hoch-
wertigen Dienstleistung.

ALLES HÜBSCHER ALS WERBEMITTEL
Die ALLES HÜBSCHER AG steht für Ästhetik, Qualität, Kreativität, Nach-
haltigkeit und Dienst am Kunden. Hinter diesem Firmennamen verbirgt 
sich nicht nur ein breites Angebot an nachhaltigen Werbeprodukten, 
sondern auch ein beeindruckendes Geschäftsmodell. «Wir sind offen für 
Wünsche und Anregungen, reagieren schnell, unkompliziert und kompe-
tent», bringt es der Geschäftsführer auf den Punkt. Die persönliche und 
individuelle Betreuung steht bei der ALLES HÜBSCHER AG an oberster 
Stelle. Mit einem Branddruck versehen, sind jegliche Artikel ein hervor-
ragendes Werbemittel.

Die vielen zufriedenen Kunden und die vollen Bestellbücher zeigen, 
dass die Kunden diese Eigenschaften und die hohe Qualität der Pro-
dukte zu schätzen wissen. Ein Blick in den Onlineshop lohnt sich also – 
sowohl für Firmen, Gastrobetriebe, Hotels und Organisationen, Ver-
eine, Events wie auch für den Einzelkunden. Setzen Sie also auch Ihren 
Brand in Szene! 

Bernhard Hübscher, Inhaber der ALLES HÜBSCHER AG
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