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lumiNET – seit 20 Jahren Ihr Partner 
für Internetauftritte
Im Jahre 1999 als Einzelunternehmen ge-
startet, seit 2005 als GmbH weitergeführt, 
feiert dieses von Christine Hermann ge-
gründete und geführte Unternehmen 
heuer das 20-jährige Jubiläum.

pd/kü. Mit dem Ziel vor Augen, einer vielseitigen 
 Tätigkeit nachzugehen, die Frau Hermann heraus-
fordert und Spass macht, ist diese charismatische 
Powerfrau Ende der 90er-Jahre in den Bereich 
 «Internet» eingestiegen. Gegenüber BiBo respekti-
ve der Gewerbezeitung erklärt sie: «Ich habe diver-
se Ausbildungen zum Thema Internet und Multime-
dia absolviert und mich stetig weitergebildet. Bis 
heute ist bei mir die Freude an dieser Tätigkeit 
 geblieben. Die rasante Entwicklung der Technologie 
bringt viel Abwechslung und stellt auch immer 
 wieder neue Anforderungen – sowohl an mich als 
auch an meine Kunden». 

lumiNET GmbH berät, konzipiert, entwickelt 
und betreut Internetauftritte, vorwiegend für den 
KMU-Bereich. «Meine Kunden haben verschiedene 
Zielgruppen, Bedürfnisse, Anforderungen und Bud-
gets. Internetauftritte, Social-Media-Kampagnen, 
Newsletter etc. für diese unterschiedlichen Bran-
chen zu erarbeiten, sind für mich interessante Auf-
gaben, denn kleinen und mittleren Betrieben stehen 
oftmals zu wenig Personal-Ressourcen zur Ver-
fügung, um ihr Unternehmen professionell im Netz 
zu vermarkten und sich erfolgreich zu präsentie-
ren», erklärt Christine Hermann. Und fährt fort: «Ich 
schätze nebst meinen Aufgaben auch den persön-
lichen Kontakt zu meinen Kunden. Ich berate und 
unterstütze diese individuell und auf deren Bedürf-
nisse abgestimmt. Und freue mich auf Anfragen für 
eine unverbindliche Beratung», so die ehemalige 
Vorstandsfrau von KMU Ettingen.

Zum runden Geburtstag von lumiNET darf auch 
etwas Süsses nicht fehlen. Pünktlich zu diesem 
 Anlass bietet lumiNET unter cookieshop.ch neu 
kreative Backwaren an. Cookies (und mehr) in allen 
möglichen Formen – auf Wunsch auch mit dem 

 Firmenlogo dekoriert – eignen sich ausgezeichnet 
zur Vermarktung eines Unternehmens; zum Jubi-
läum, als Give-Away oder zu vielen anderen Gele-
genheiten. Mehr auf www.cookieshop.ch.

Weitere Informationen
www.luminet.ch, www.cookieshop.ch

Brodmann AG: Die Mal- und 
 Farbexperten für Ihr Zuhause!
Die Brodmann AG ist mit einem neuen Team 
ins Jahr 2019 gestartet. Mit viel Schwung 
und Elan macht die Brodmann AG nach wie 
vor das, was sie am besten kann – nämlich 
Farbe und Leben in Ihr Zuhause zu bringen. 
Beratung und termingerechte Erledigung 
der Arbeiten sind dabei selbstverständlich. 

Die Brodmann AG an der Brühlstrasse 9 in Ettingen ist 
eine im ganzen Leimental bekannte und geachtete 
Adresse, wenn es um die farbliche Ausgestaltung von 
Räumlichkeiten geht. Die Angebotspalette der Firma 
Brodmann AG reicht von individueller, auf die Wün-
sche der Kundinnen und Kunden zugeschnittene Farb-
beratung, über Innenrenovationen und Fassadeniso-
lationen bis zur Koordination kleinerer Bauvorhaben. 

Räumen Leben verleihen
Wollen Sie Ihrem Raum einen neuen Anstrich geben, 
ihn farblich und gestalterisch neu ausrichten sowie 
ihm andere, neue Emotionen verleihen? Das Team der 
Firma Brodmann AG berät Sie gerne – dies übrigens 
ganz individuell und auf Ihre Bedürfnisse und Wün-
sche zugeschnitten. Mit der modernen Digitaldruck-
tapete etwa lassen sich Räume auf einem ganz ande-
ren Niveau und vor allem umfassender ausgestalten, 
als dies früher der Fall war. Die Firma Brodmann AG 

arbeitet mit modernsten Mitteln und kennt sämtliche 
Möglichkeiten der farblichen Raumgestaltung. Im 
Sinne der Nachhaltigkeit werden auch Isolationsar-
beiten gerne und kompetent erledigt.

Neues junges Team
Seit Januar dieses Jahres ist das Team der Brodmann 
AG neu aufgestellt: Frisch dabei sind Alexandra Birri 
und Kevin Hagmann,  motivierte Mitarbeiter und Ex-
perten auf ihrem Gebiet. Chef, Koordinator und 
Hauptansprechsperson bleibt Andreas Brodmann, der 
seit der Gründung des Geschäfts 1993 mit Leib und 
Seele dabei ist. 

Effizient und termingerecht
Neben der individuellen Beratung dürfen Kundinnen 
und Kunden bei der Brodmann AG darauf zählen, dass 
die Arbeit effizient und lückenlos von A bis Z durch-
geführt wird. «Wir achten darauf, dass es nicht un-
nötige Pausen oder Wartezeiten gibt», sagt Brod-
mann. Dies ist sicherlich mit ein Grund dafür, dass die 
Firma in der Umgebung ein gutes Ansehen geniesst.
 Caspar Reimer

Brodmann AG, Brühlstrasse 9, 4107 Ettingen
Telefon +41 61 721 51 91, Fax +41 61 723 86 82
info@brodmann.ch
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Frühlingsanlass 
Gewerbe Therwil

Am 9. Mai um 18 Uhr findet der nächste Gewerbeanlass 
des Gewerbe Therwil statt.

Wo: wird in einer separaten Einladung bekannt gegeben.

Sie erhalten in den nächsten Tagen eine Einladung 
für den Frühlingsanlass.

Bitte melden Sie sich an, damit wir 
einen tollen Anlass miteinander verbringen können.

Fotos: zVg

Grillplausch 2019 − Freitag, 21. Juni 2019
Vorankündigung − Save the day

Am Freitag, 21. Juni 2019, treffen wir uns ab 17.30 Uhr beim «Grüebli» im 
Ettinger Wald zu unserem Grillplausch 2019.

Der Unterstand und die Feuerstelle bietet genügend Platz für alle Mitglieder 
und ihre Familien. Ganz sicher wird dieser Abend ein unvergessliches Er-
lebnis für Jung und Alt. Zu erreichen ist dieser Platz zu Fuss oder mit dem 
Bus (fast zu Fuss).

Wichtig an diesem Grillplausch ist, dass ihr gute Laune und viel Spass mit-
bringt. Das Wetter kann uns bei diesem Unterstand die Stimmung nicht 
verderben.

Für diesen Anlass ist keine Anmeldung erforderlich und Anfangs Juni wird 
per Mail nochmals eine Einladung mit allen Einzelheiten an alle Mitglieder 
verschickt.

Grüebli im Ettinger Wald. Foto: Werner Stöcklin
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