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Disco Möbel – das Rheintaler Möbelhaus
seit 40 Jahren
Wenn es um die Gestaltung des gemütlichen Zuhauses geht, bietet Disco Möbel in Marbach eine ungewöhnlich breite
Sortimentsauswahl und ein grosses Lager. Von schicken Sofas, geschmacksvollen Sesseln und praktischen Couchtischen über
Wohnwände und TV-Möbel bis hin zu individuellen Esstischen, einer grossen Auswahl an Stühlen und durchdachten Wohnlandschaften. Ein besonderes Highlight ist das grosse und ausgefallene Angebot an Küchen- und Bettenstudios, Boxspringbetten, Garten- und Büromöbel, das viele Kunden auch von weiter her anreisen lässt.

Rückblick
Wie alles begann:
Es war 1978, als Niklaus Gschwend beschloss,
ein eigenes Unternehmen zu gründen.
Im ehemaligen «Lenox»-Gebäude an der
Heidenerstrasse 29 in Altstätten eröffnete er
auf rund 700 Quadratmetern einen Mitnahmemarkt, der bereits den heutigen Namen
Disco Möbel trug. Warum Disco Möbel? Weil
der Name Discount Möbel bereits geschützt
war, wählte Niklaus Gschwend die abgekürzte Version Disco Möbel.

Bereits zwei Jahre später erfolgte der Umzug nach Lüchingen an die Rorschacherstrasse ins ehemalige Jakob-Rohner-Gebäude.
Zuerst erwarb Niklaus Gschwend nur einen
Teil des Gebäudes, später dann die ganze
Liegenschaft. Im vorderen Teil befand sich
das Lager, im hinteren Teil auf zwei Etagen
die Möbelausstellung.

Bald jedoch fehlte auch hier Platz, sodass das
Lager und die Liquidationen in das ehemalige Gebäude von «Mundo Möbel», heute
Firma Krone, ausgegliedert wurden, und das
Lager an der Rorschacherstrasse neu als zusätzliche Möbelausstellung diente.

Nach 20 Jahren konnte Niklaus Gschwend
schliesslich im Jahr 2000 die ehemalige
Liegenschaft von Möbel Buob in Marbach
käuflich erwerben. Im grossen, modernen
Gebäude mit rund 10 000 Quadratmetern,
befindet sich heute sowohl das Lager als
auch die Wohnausstellung auf drei Stockwerken.

Seit 2006 steht Niklaus Gschwend sein Sohn
Ingo zur Seite. Er übernahm zuerst die
Verantwortung für den Aufbau der neuen
Küchenabteilung. 2015 übernahm er die
Geschäftsleitung und seit 1. Oktober 2017
hat er die Alleinverantwortung als neue
Inhaber der Disco Möbel.

Als neuer Inhaber von Disco Möbel haben Sie
sich sicher auch Gedanken über die Zukunft
gemacht. Wie sehen Sie die Chancen in der
Möbelbranche?
Ingo Gschwend: Ich nehme die Probleme im
Marktumfeld ernst, konzentriere mich jedoch
auf die Chancen die sich in den letzten Jahren ergeben haben. Unsere grosse Anzahl an
Stammkundschaft ist ein wichtiger Bestandteil,
der auch gepflegt werden soll. Mit unserem
Online-Shop können wir jedoch neue Kunden
aktivieren, die einerseits direkt digital einkaufen oder die den Weg via Internet zu uns
nach Marbach finden. Der ländliche, vermeidlich schlechte Standort kann so auf einmal zum
Standortvorteil werden, da die Grundkosten
tiefer sind und wir heute regelmässig auch z.B.
nach Zürich liefern.
Hat die Digitalisierung somit auch den Weg
in die Möbelbranche gefunden? Wie wird die
Zukunft hier aussehen?
Viele Leute sehen in der Digitalisierung nur
den Webshop. Jedoch gehören heute auch
Produkteplanungsprogramme für Schränke,
Polstermöbel, Wohnkonzepte oder auch Stühle zum Standard. Der Kunde kann sich die Produkte besser vorstellen und unsere Verkäufer
kommen im Verkaufsgespräch einfacher zu
den benötigten Informationen. Digitalisierung
ist nur besser, wenn sie die Sache vereinfacht
und nicht verkompliziert. Ich bin fest davon
überzeugt, dass die Zukunft in einem physischen Laden in Verbindung mit einem guten
Webshop liegt. Unser Weg ist klar! Gleiches
Sortiment zum selben Preis im Laden
wie auch im Webshop. Völlige Transparenz! Unsere Kunden können
dann selber entscheiden, ob sie von
zu Hause aus kaufen möchten oder
bei uns vorbei kommen.
Welche Erwartungen haben die
Kunden heute beim Kauf von Mö
beln. Ist es der Preis oder die Qua
lität?
Selbstverständlich erwartet der Kunde das
Beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Es liegt an
uns unsere Kunden über die Produkte bestmöglichst zu informieren. Warum kostet der
eine Stuhl mehr als der andere? Sind es die
Materialien oder ist es das Herstellungsland?
Viele Kunden kaufen jedoch auch, «weil’s gefällt» oder sind ganz pragmatisch, wo nur das
Längenmass zählt. Die Kunden sind wie die
Produkte, welche wir anbieten, völlig unterschiedlich. Ich stelle jedoch fest, dass die Verfügbarkeit der Produkte immer höheren Stellenwert bekommt.

Das ganze Team der DiscoMöbel AG freut sich auf Ihren Besuch am Tag der offenen Tür,
an diesem Wochenende.
te Lieferanten ihre Betriebe schliessen, was die
Sache natürlich nicht einfacher macht. Schlussendlich liegt die Verantwortung natürlich bei
mir, die Lieferketten sicherzustellen. Ich bin
jedoch überzeugt, dass meine Mitarbeiter
immer ihr Bestes geben für die Zufriedenheit
unserer Kunden. Aber natürlich ärgere auch
ich mich ab und zu an Dingen, welche nicht
funktioniert haben.

sogar 30 Jahren Disco-Erfahrung. Das ist natürlich eine sehr gute Ausgangslage, für die ich
auch dankbar bin. Auch bei Neuanstellungen
habe ich durchwegs gute Erfahrungen gemacht. Ich sage immer das Gleiche: Mit dem
Personal hat man die schlechtesten, aber auch
die schönsten Momente!

Wie stehen Sie zu Ihrem Standort in Marbach?
Marbach und die Umgebung ist unsere Heimat. Wir versuchen, für die Region ein tolles
Fachgeschäft zu sein. Die meisten Mitarbeiter/
innen kommen auch aus der Region und kommen zum Teil mit dem Fahrrad zur Arbeit. Ist
doch schön!

Samstag, 22. + Sonntag, 23. September
9 – 17 Uhr

Mit über 20 Mitarbeitenden gehören Sie be
reits zu einem mittleren KMU. Ist es schwierig,
gute Mitarbeiter zu rekrutieren?
Glücklicherweise habe ich sehr viele langjährige Arbeitskollegen/innen mit über 10, 20 oder

Tag der offenen Tür
•
•
•
•
•
•
•

Aktionen mit attraktiven Rabatten
Festwirtschaft mit Raclette-Schmaus
Grosse Küchenausstellung
Interessante Wohnideen
Fachberatung mit Bico
Gerätevorführung mit V-Zug
Wettbewerb

Wie stellen Sie die Qualität sicher?
Bei der Produktequalität sind wir immer auch
von unseren Lieferanten abhängig. Natürlich
haben wir über die letzten 40 Jahre langjährige Partnerschaften zu unseren Lieferanten
im In- und Ausland geknüpft und gehen diese
auch öfters direkt besuchen. Leider mussten in
den vergangenen Jahren jedoch viele Namhaf- DiscoMöbel an der Gehrenmoosstrasse in Marbach heisst unsere Gäste willkommen.

Wohnen

Kochen

Disco Möbel bietet eine
Auswahl, die keine Wünsche
offen lässt. Polstergarnituren, Wohnkombinationen
in verschiedenen Farben,
Formen und Materialien und
das alles in verschiedenen
Preissequenzen. Natürlich
werden alle Kundenwünsche
erfüllt, ob Standardmöbel
oder Möbel nach Mass.
Dazu kommen viele Accessoires, Lampen, Gartenmöbel, Bilder, Spiegel und
vieles mehr. Ein Blick in die
Boutique lohnt sich.

Seit 12 Jahren führt Disco
Möbel eine eigene Küchenabteilung. Fünf Mitarbeiter
stehen den Kunden zur
Verfügung und erfüllen
jeden Wunsch. Disco Möbel
arbeitet mit langjährigen
Küchenlieferanten und führt
auch alle namhaften Elektrogeräte. Service wird gross
geschrieben. Die Kundenberater vereinbaren gerne
einen Termin für Heimberatung. Inspirationen können
sich Kunden in Marbach
holen, wo neun Ausstellungsküchen bereit stehen.

Schlafen
Produkte namhafter
Schweizer Hersteller wie
Bico, Doc oder Elite sorgen
für einen gesunden Schlaf.
In der grossen Ausstellung
findet man Matratzen in
verschiedenen Härtegraden, natürlich auch zum
Probeliegen. Automatisch
verstellbare Relax-Betten,
Boxspring-Betten mit
echtem Taschenfedernkern, aber auch Kissen,
Duvets, Fixleintücher und
Bettwäsche warten darauf,
entdeckt zu werden.

Baden

Online-Shop

Disco Möbel bietet eine
Vielzahl an interessanten
Produkten im Bereich Badezimmermöbel, bis hin zu
Einbaubädern in verschiedener Farb- und Materialauswahl. Ob Keramik,
Mineralmarmor oder Krion,
vertreten sind die bekannten Marken wie Laufen oder
Villeroy & Boch. Ergänzt
wird das Sortiment durch
Spiegelschränke, Einzelspiegel, Badvorleger bis hin
zu den Accessoires, vom
Seifenspender bis zur WCBürste.

Mit dem Online-Shop bietet
Disco Möbel den Kunden
die Möglichkeit, ihre Einrichtung von zu Hause aus
auszusuchen. Während 24
Stunden an sieben Tagen
können sich Kunden im
Online-Shop unter www.
discomoebel.ch inspirieren
lassen. Die Möbel werden
auf Wunsch in die ganze
Schweiz ausgeliefert und
montiert, können aber
auch in Marbach abgeholt
werden. Rund 3500 Artikel
sind online.

