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Ihr Firmenslogan lautet  
«Ihr Experte für  
Wand und Boden». 
Was umfassen diese Bereiche?
Gipsen und Malen sind sehr ab-
wechslungsreiche Arbeiten. Was wir 
sehr häufig machen, ist ein komplet-
ter Innenausbau – also Wand, Boden, 
Decke. Alles wird vollständig ausge-
baut und dann wieder neu einge-
richtet, mit den neusten Materialien 
und nach den aktuellsten Brand-
schutzvorschriften. Wir sind zudem 
sehr vielseitig im Aussenbereich ein-
setzbar, etwa im Fassadenbereich 
mit Isolationen und Dämmungen. 
Die Fassaden streichen wir auch – so 
sorgen wir für neuen Glanz. Und bei 
den Tapeten sind wir ebenfalls sehr 
stark; in den letzten fünf Jahren ha-
ben wir um die 25 000 Quadratme-
ter verklebt. 

Darüber hinaus haben wir ein sehr 
breites Produktangebot. Etwas eher 
Spezielles dabei ist das Slate-Lite. 
Das sind grossformatige, aber nur 
zwei Millimeter dicke Boden- und 
Wandplatten aus echtem Schiffer. 
Besonders gut einsetzbar sind sie im 
Renovationsbereich, da sie auf be-

stehende Platten platziert werden 
können und so die alten vorher nicht 
entfernt werden müssen. Hier in der 
Umgebung sind wir die Einzigen, die 
das anbieten. 

Wie heben Sie sich von 
der Konkurrenz ab?
Wir bieten eigentlich jegliche Gip-
ser- und Malerarbeiten an. Da wir 
uns nicht spezialisiert haben – bei-
spielsweise auf Dämmungen oder 
Trockenarbeiten –, ist unser Produkt-
paket wirklich umfassend und un-
sere Kundschaft bekommt fast alles 
aus einer Hand. Zusätzlich haben wir 
sehr qualifiziertes, junges Personal, 
und wir sind sehr vielseitig und mul-
tikulti – das macht uns besonders. 

Dazu kommt noch unser Show-
Room, der etwas Spezielles ist, denn 
es gibt nur wenige Maler- und Gip-
serbetriebe, die so etwas bieten 
können. Auf fast 300 Quadratmetern 

kann unsere Kundschaft die Muster 
im Grossformat betrachten und na-
türlich auch anfassen. So kann man 
sich einen viel besseren Eindruck 
verschaffen. Zusätzlich haben wir 
ganze Musterräume, also vollendete 
Wohn- und Schlafzimmer, damit 
man sehen kann, wie alles in Gross 
wirkt. Neben den Maler- und Gipser-
arbeiten bieten wir Gerüstbau an. 
Wenn jemand die Fassade sanieren 
will, bekommt er also bei uns alles 
aus einer Hand.

Sind Sie eigentlich hier 
aufgewachsen?
Nur zum Teil, ich war 13 Jahre alt, als 
ich in die Schweiz kam. Im  September 
1996 kam ich in Spiez an und konnte 
kein Wort Deutsch. Es war alles Neu-
land für mich. Mein Vater hatte be-
reits einige Jahre in Spiez gearbei-
tet, und meine Mutter, meine zwei 
Geschwister und ich zogen vor dem 
Kosovo Krieg auch hierher. 
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«Alles, was streichbar und verputzbar ist, 
nehmen wir in Angriff 

und setzen es wieder instand.»

Luli Rexhepi

Jahrgang: 1983

Zivilstand: Verheiratet, zwei Kinder  
(drei und sieben Jahre alt)

Hobbies: Motorrad- und Skifahren, Golfspielen, Autos

Beruflicher Werdegang:  
Lehre als Maler, Lehre als Gipser,  

Ausbildung zum dipl. Vorarbeiter, Dipl. Unternehmer SIU, 
Zertifizierter Schimmelpilzsanierer SMGV

Kontakt: www.rexhepi.ch
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Herr Rexhepi, in diesem Jahr 
feiert Ihr Unternehmen das 
15-Jahr-Jubiläum. Erzählen
Sie uns doch etwas über
die Firmengeschichte.
(lacht) Das ist eine lange Geschichte,
darüber könnte man einen Roman
schreiben. Ich habe bereits früh viele
Weiterbildungen gemacht; in mei-
nem damaligen Betrieb galt ich dann
bereits mit 23 Jahren als überquali-
fiziert. Daraufhin habe ich mich in
Beatenberg selbstständig gemacht.

Ich hatte dort ein paar Jahre vorher 
schon auf einer Baustelle  gearbeitet 
und wusste, dass es in Beatenberg 
keinen Maler und keinen Gipser gab, 
aber einer von Nöten gewesen wäre. 
Im September 2007 war es dann so 

weit. Der Betrieb wuchs stetig, und 
bald reichten uns die 130 Quadrat-
meter, die wir dort zur Verfügung hat-
ten, nicht mehr aus. Auch Personal zu 
finden, war schwierig, weil nur we-
nige dort oben arbeiten wollten. Also 
sind wir im Jahr 2016 mit rund 15 An-
gestellten nach Interlaken an die 
Kammistrasse 11 umgezogen. Heute 
haben wir 34 Mitarbeitende und 600 
Quadratmeter – es hat sich also in 
den letzten Jahren einiges getan. 

Sie haben sich also bereits mit  
24 Jahren selbstständig gemacht? 
Ich war dazumal noch nicht verheira-
tet, hatte keine Kinder und wohnte 
noch bei meinen Eltern – das Risiko 
war also überschaubar. Auf der ande-
ren Seite: Gute Handwerker braucht 

man einfach immer und überall. So 
hatten wir von Anfang an immer 
 etwas zu tun. 

Da wir uns schnell einen sehr guten 
Ruf erarbeitet hatten, konnten wir von 
Hotels wie dem «Royal-St.Georges», 
dem «Du Nord» und dem «Victoria» 
grosse Aufträge ergattern. Zudem 
wurden wir immer häufiger auf Gross-
baustellen engagiert. Dazu gehören 
die erwähnten Hotelbauten oder 
auch das Jungfrau-Center, bei dem 
wir alle 42 Wohnungen machen durf-
ten – das war bisher einer der gröss-
ten Aufträge mit einem Volumen von 
ca. 2,2 Millionen Franken. 

Das gesamte Team der Rexhepi AG. (6 Personen abwesend)

«Unsere Vielseitigkeit und  
Flexibilität zeichnen uns aus.»
Im grossen Show-Room in Interlaken erzählt Luli Rexhepi, wie er seinen erfolgreichen 
Gipser- und Malerbetrieb aufgebaut hat und was die Kundschaft bei der Rexhepi AG  
erwarten kann.
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In Spiez ging ich in die 7. bis 9. Klasse. 
Danach hatte ich das grosse Glück, 
dass ich bei der Marty AG in Spiez 
eine Malerlehre machen durfte. Der 
Rest hat sich dann so ergeben. Nach-
dem ich 2007 das Geschäft in Bea-
tenberg gegründet hatte, bin ich zwei 
Jahre später ebenfalls nach Beaten-
berg gezogen. Dort wohne ich bis 
heute. 

Was gefällt Ihnen an der Region 
am besten?
Die Gegend hier ist einfach der 
Hammer! Ich wohne sehr gerne in 
Beatenberg, dort habe ich meine 
Ruhe, und ich geniesse die Aussicht 
auf den See und die Berge. So  etwas 
gibt es nicht überall. Und an der 
 Region an sich gefällt mir die Viel-
seitigkeit, denn in Interlaken kom-
men sehr viele Kulturen zusammen. 

Es ist sehr eindrücklich und abwechs-
lungsreich, was man hier alles für 
Menschen trifft. Das ist das wirklich 
Besondere hier, neben der Kulisse 
und all den Freizeitmöglichkeiten 
wie Wandern, Schwimmen oder Ski-
fahren.

Dann hat es Sie nie  
weggezogen, seit Sie mit 13  
Jahren hier angekommen sind?
Nein, überhaupt nicht. Beispiels-
weise in Zürich mitten in der Stadt zu 
wohnen, kann ich mir gar nicht vor-
stellen. Ich bin absolut kein Stadt-
mensch. Ich gehe schon mal eine 
Woche in die Ferien, dann habe ich 
es aber wieder gesehen und komme 

sehr gern zurück. Der Region, die uns 
so toll aufgenommen hat, versuchen 
wir als Unternehmen etwas zurück-
zugeben. So sind wir seit bald sechs 
Jahren der Hauptsponsor des FC  
Interlaken und unterstützen auch 
weitere Vereine mit Sponsoring.
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«Wir leben hier an einer Top-Lage!»

Der moderne Show-Room an der 
Kammistrasse 11 in Interlaken.

Anekdote
Wir suchten einen Weg, um mehr Privatkunden von uns zu überzeugen. Dann 
bot sich die Möglichkeit, gleich neben unserer Werkstatt eine zusätzliche Halle zu 
 übernehmen. Diese bauten wir für 200 000 Franken um und richteten darin unseren 
Show-Room ein – alles, von der Farbgestaltung bis zur Einrichtung, selbst geplant. 
Seit der Eröffnung am 8. Juli 2021 haben wir in diesem schon einige kleine Events 
gefeiert. Und die Leute sind jedes Mal begeistert, wenn sie die grosse Halle betreten.

Text: David Heinen 
Bilder: Andrea Abegglen, zvg

Höheweg 41 ∙ CH-3800 Interlaken ∙ T +41 (0)33 828 26 02 ∙ gastronomie@victoria-jungfrau.ch
www.victoria-jungfrau.ch ∙ www.michelreybier.com

Brunch Erlebnisse 2022
Thai Brunch

Sonntag, 13. März
Wahre Feuerwerke für die Geschmacksnerven mit Brunch- 
Gerichten aus der vielfältigen Küche der Thai. Fernöstliche 

Klänge umrunden den kulinarischen Genuss.

Oster Brunch
Sonntag, 17. April und  

Montag, 18. April
Geniessen Sie die Osterfeiertage mit einem exquisiten

 Osterbrunch am Sonntag oder Ostermontag.

Muttertags Brunch
Sonntag, 8. Mai   

Verwöhnen Sie Ihre Mutter an diesem besonderen Tag 
und geniessen Sie einen köstlichen Muttertags Brunch.

Viva Mexico Brunch
Sonntag, 22. Mai

Viva el brunch! Unsere Brunch Klassiker werden 
mit herzhaften mexikanischen Brunch Köstlichkeiten  

aufgemischt. 

Brasserie de Paris Brunch
Sonntag, 5. Juni 

Schlemmen und geniessen an Pfingsten mit französischen 
Brasserie-Spezialitäten und Chansons von Franco Zerilli.

Schweizer Brunch
Sonntag, 31. Juli 

Eidgenössisch wird es einen Tag vor dem Nationalfeiertag. 
Musikalisch umrahmt das Ländlerquartett 

Unspunnen das Brunch-Erlebnis.

CHF 95.– pro Person inkl. einem Aperitif Getränk


