
Sonderschau «Leben im Garten» 
 
Vier Aussteller haben sich zur Sonderschau «Leben im Garten» zusammengetan. Die Storen 
Gerber AG zeigt ihre innovativen Lösungen für Wetter- und Sonnenschutz, Poolman GmbH die 
neuste Schwimmbadtechnik und die Chromtech-AI GmbH individuell gestaltete Edelstahlpools 
und den Feuerball. Meisterflorist Walter Zellweger aus Schwellbrunn sorgt mit Pflanzen und 
Ästen für die blumige Gestaltung der OFFA-Sonderschau in der Halle 3.0 unter dem Motto 
„Den Garten geniessen“. 
 
Ein Garten lebt, wenn er eine persönliche Note hat. Und wer einen Pool besitzt, kann an sonnigen 
Tagen so tun, als ob er in den Ferien wäre. Wie das geht, zeigen vier Aussteller in ihrer gemeinsamen 
Ausstellung «Leben im Garten». 
 
Komplette Lösungen für Sonnen- und Wetterschutz 
Seit 1987 ist die Storen Gerber AG mit Sitz in Affeltrangen im Bereich Sonnen- und Wetterschutz tätig. 
Sie ist ein innovativer KMU-Betrieb mit langjähriger Erfahrung. Die Kundschaft profitiert einerseits von 
der vielseitigen Erfahrung, andererseits von der Innovationsfreude der elf Mitarbeitenden. Sie beraten 
von der Planung bis zur Montage-Ausführung umfassend und kompetent. 
 
Ziel der Storen Gerber AG ist es, herausragende Qualitätsprodukte für den Sonnen- und Wetterschutz 
zu liefern und fachgerecht zu installieren. Grossen Wert legt die Firma auf einen fachlich hochstehen-
den Service nach der Montage. Damit ist auch der Unterhalt der qualitativ einwandfreien Produkte 
gewährleistet. An der OFFA zeigt sie ein «Outdoor Living System», das sich seit über fünf Jahren 
grosser Beliebtheit erfreut.  
 
Der Traum vom Schwimmbad im Garten 
Blau glitzert das Wasser im Pool und lockt mit einer erfrischenden Abkühlung an einem sonnigen 
Sommertag: Für viele ist ein Schwimmbad im Garten ein lang gehegter Traum. Wie er sich verwirkli-
chen lässt, zeigen zwei erfahrene Schwimmbad-Spezialisten. Die Poolman GmbH aus St.Gallen hat 
sich seit 1990 der Schwimmbadtechnik verschrieben. Das Team hat eine reiche Erfahrung in der Pla-
nung und Ausführung perfekter Gartenpools in verschiedenen Systemen wie Niveko-, Riviera-, Beton- 
Folien- und Edelstahlpools. Die Beckenarten können an der OFFA und auch in der hauseigenen Aus-
stellung besichtigt werden. 
 
Die Chromtech-AI GmbH aus Jakobsbad in Appenzell Innerrhoden hat sich Edelstahlpools verschrie-
ben. Sie sind rostfrei, witterungsbeständig, langlebig und optimal hygienisch. Sie haben fugenlose und 
glatte Oberflächen, die einfach zu reinigen sind. Es gibt sie individuell gefertigt in allen Formen und 
Grössen. Zusätzlich entwickelte Chromtech-AI GmbH den Feuerball. Er bietet echte Lagerfeuer-
romantik, gepaart mit den Urbedürfnissen des Menschen nach Nahrung und Wärme zu jeder Jahres-
zeit. Wertvollste Materialien sind das Rezept, nach welchem der Grill entworfen wurde. Ein offenes 
Feuer ist auch heute noch das beste Rezept, wenn es um Atmosphäre geht. 
 
Gestalter aus Leidenschaft 
Meisterflorist Walter Zellweger ist Gestalter aus Leidenschaft. Er sorgt mit einem raffinierten Geflecht 
aus Ästen für die Gestaltung der Sonderschau. «Es gibt kaum etwas facettenreicheres als die Natur, 
die uns umgibt. Aus ihr zu lernen und mich von ihr inspirieren zu lassen, ist zu einer Leidenschaft her-
angewachsen», betont der 30-jährige Schwellbrunner. Er ist nicht nur ausgebildeter Zierpflanzengärt-
ner und Meisterflorist, sondern besitzt auch den eidgenössischen Fachausweis als Farbdesigner. 
 
Die Arbeiten von Walter Zellweger schmücken beispielsweise Hochzeiten, Ausstellungen, Kunsthäu-
ser oder Blumenbörsen. An der OFFA 2017 hat er sich etwas Besonderes einfallen lassen, um den 
gemeinsamen Stand mit der Gerber Storen AG, Poolman GmbH und der Chromtech-AI GmbH zu 
einem besonderen Erlebnis zu machen. 
 
 
Weitere Informationen: 
Walter Zellweger-Dörig 
9103 Schwellbrunn 
Mobile +41 78 886 54 94 
mail@walter-zellweger.ch 


