
 
 

 

 

  
Liebe Kunden 
Schon ist es wieder Weihnachten und wir gehen dem neuen Jahr mit 
grossen Schritten entgegen. Seit den letzten Schönenberger-News ist 
einiges passiert.  
Privat dürfen wir uns über Nachwuchs in der Familie freuen. Unsere 
Tochter Monja ist am 19. Juni 2018 zur Welt gekommen. Wir sind 
glücklich und freuen uns riesig. 
 
 

 

Andreas Helg hat die Lehrabschlussprüfung im Sommer mit der Bestnote 
5.4 abgeschlossen. Herzliche Gratulation!  
Über den Herbst war er als Landmaschinenmechaniker tätig und konnte 
Praxiserfahrung sammeln. 
Im Januar 2019 wird Andreas in die Rekrutenschule einrücken und 
anschliessend noch eine weitere Ausbildung in Angriff nehmen.  
Aus diesem Grund verlässt uns Andreas per Ende Jahr.  
Wir danken auch ihm für die geleistete Arbeit und wünschen alles Gute und 
Freude bei der zukünftigen Arbeit. 
 
 

 

 

Weihnachts News 2018 
 

 

Seit August ist Arno Brägger aus Müselbach bei uns in der Lehre. Nach 
dem Start hat sich Arno bereits gut im Arbeitsleben eingefunden und 
hilft tatkräftig mit.   

 
 

 

Walter Schweizer hatte Ende Juni seinen letzten Arbeitstag bei uns im 
Betrieb. Über 36 Jahre lang war er Landmaschinenmechaniker mit 
Herzblut und Engagement, und hat viele Problemfälle souverän gelöst.   
In der heutigen Zeit ist es nicht mehr selbstverständlich für eine so 
lange Firmentreue. Bei einem gemütlichen Grillabend haben wir 
Walter gebührend verabschiedet und ihm einen Schraubenschlüssel 
für die Wohnung mit auf den Weg gegeben. 

Wir danken Walter für seinen Einsatz und wünschen ihm bei seiner 
neuen beruflichen Herausforderung alles Gute und Freude an der 
neuen Arbeit.   

 

 

Nun möchte ich Sie noch über personelle Veränderungen informieren 
 
 

 



 
 

 

Mit dem neuen Team sind wir nun bereit, um uns den zukünftigen 
Herausforderungen zu stellen. Wir freuen uns darauf. 

Ich wünsche Ihnen schöne und erholsame Feiertage und einen guten Start ins 
2019. 

Ralph Schönenberger und das ganze Schönenberger Team 
 

 

Seit Oktober unterstützt uns Florian Kurtz aus Steg im Fischenthal als 
Teilzeitmitarbeiter während 1-2 Tagen pro Woche. Er kennt sich unter 
anderem aus mit den Marken Reform und Valtra. Wir wünschen auch 
ihm einen guten Start im Team. 

 
 

 

Ab März 2019 dürfen wir einen weiteren Mitarbeiter im Team begrüssen.  
Werner Scherrer aus Bazenheid wird Vollzeit bei uns arbeiten. Er kennt 
sowohl unsere Maschinen und Fahrzeugmarken, wie auch die Gegend. 
Zudem hat er die letzten Jahre auf der Marke SDF gearbeitet und wird 
seine Kenntnisse gut einbringen können.   

 
 

 

Öffnungszeiten über Weihnachten / Neujahr 

Montag 24.12. – Mittwoch 26.12.2018 und  
Montag 31.12. – Dienstag 1.1.2019 geschlossen.  

Übrige Tage normal geöffnet.  
Im Notfall sind wir telefonisch erreichbar. 

 

 


