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Portrait VDW Mitglied  
 
«Strahms einzigartige Daunenduvet- und Federkissen- Manufaktur.» 

 

36 Jahre Strahm Betten-Kompetenz-Center 

Vom Samen einer ldee zum blühenden Familienunternehmen. ln 36 Jahren Tausende 
von Menschen richtig gebettet und damit ein Gefühl von Geborgenheit vermittelt. Dank 
kompetenter Beratung, Qualitätsprodukten und einem offenen Ohr für Kundenbedürfnis-
se feiert das Strahm Betten-Kompetenz-Center sein 36-jähriges Bestehen. 

Klimawandel, Digitalisierung, Covid-19, Veränderungen – Die Zeit scheint immer schnel-
ler zu vergehen. Nachrichten überschlagen sich und was heute gilt, ist morgen oft ver-
gessen. Nicht vergessen werden Menschen mit Mut und ldeen. Menschen wie Kurt 
Strahm. Vor 36 Jahren, am 28. März 1985, setzte er mit Strahm Betten-Kompetenz-
Center den Samen für das Gedeihen seiner Unternehmensidee: Menschen mit der rich-
tigen Schlafumgebung das Gefühl von Geborgenheit zu vermitteln. Und der Samen viel 
auf fruchtbaren Boden. 

Wertschätzung für den Erfolg 

Das langjährige Bestehen verdankt der zielstrebige Unternehmer seiner klaren Strategie: 
Prioritäten setzen und Veränderungen wo nötig als Chance nutzen. Verkaufs-flächen 
wurden erhöht und reduziert, die Anzahl Mitarbeitende sank und stieg, die Produktepalet-
te wurde ergänzt und reduziert. Veränderungen gehören zu unserem Zeitgeist. Nicht 
verändert hat sich das Bewusstsein und die Wertschätzung von Kurt und Monika Strahm 
gegenüber der Kundschaft, dem Personal und den Lieferanten. «Entfällt eines dieser drei 
wichtigen und unerlässlichen «Standbeine», bricht das System zusammen und der Er-
folgsbarometer sinkt. Es ist wie bei den Pflanzen, stetig giessen und wohlwollend pfle-
gen.», ist der unermüdliche Unternehmer nach 36 Jahren Geschäftstätigkeit überzeugt. 

 

Loyalität für Erfolg 

Trotz aufstrebendem Online-Handel läuft das Geschäft am neuen Standort an der      
Rudolf-Diesel-Strasse 10 in Winterthur besser als erwartet. Die Verkaufs- und Produk-
tionsumgebung auf einer Etage wurde farblich inszeniert und lädt zum Verweilen ein. 
«Zeit ist und bleibt für uns ein wichtiger Faktor. Wer eine Matratze kaufen möchte, soll 
diese probeliegen. Wer ein individuell perfektes Duvet mit hochwertigen Daunen wün-
scht, muss uns in einem Beratungsgespräch seine Wärmebedürfnisse verraten.» 
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Kurt Strahm und sein Team sind überzeugt, dass das persönliche Gespräch und Qualität 
in diesem Geschäftsbereich das A und O für eine zufriedene Kundschaft und das erfolg-
reiche Bestehen ist. Sie bleiben dem Motto «Rundum-Service für erholsame Nächte» 
treu und freuen sich auf weitere erfolgreiche Jahre zu Gunsten eines erholsamen Schlafs 
und der Gesundheit. 

 

Strahm Betten-Kompetenz-Center 

Rudolf-Diesel-Strasse 10, 8404 Winterthur 
Telefon 052 233 23 13, Fax 052 233 23 77 
info@betten-strahm.ch, www.betten-strahm.ch 
 
Öffnungszeiten: 
Mo-Sa 08.00–18.30 Uhr, Sa 9.00–16.00 Uhr 


