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Urs Bleuer, Inhaber/Geschäftsführer bodenpartner GmbH, Solothurn und Grenchen

«Ich würde mich gern persönlich bei
Bruce Springsteen bedanken»

Worauf können Sie unmöglich
verzichten?
VerzichtenmöchteichaufkeinenFallauf
die gemeinsame Zeit mit meiner Freun-
dinDenise, dieFamilieundaufdieguten
Freunde.Undeswürdemirschwerfallen,
bei schönemWetter nicht auf die Harley
zu steigen und gemütlich durch den
wunderschönenBuechibärg zu fahren.

Sie könnten Ihr Smartphone
einen Tag lang mit dem einer
anderen Person tauschen.
Würden Sie? Und falls ja, mit
wem?
Nein, mein Smartphone will ich mit
niemandem tauschen. Ich hätte aber

gern die Telefonnummer von Bruce
Springsteen. So könnte ich mich bei
ihm für die unglaublich tollen Songs
bedanken, die mich fast durch mein
ganzes Leben begleiten.

Wären Sie nicht Unternehmer
geworden – was dann?
Wahrscheinlich wäre ich Bauer gewor-
den. Als Kind und Jugendlicher ver-
brachte ich jeweils die Sommer- und
HerbstferienaufeinemBauernhof inder
schönen Ostschweiz. Der Umgang mit
Tieren – meine Lieblingskuh striegelte
ich jeden Tag und durfte sie später auch
melken – und die selbstständige Arbeit
draussen in derNatur gefielenmir sehr.

Was ist das Beste an Ihrem
Beruf?
Mein Beruf ist abwechslungsreich,
spannend und kreativ. Mit unseren
Produkten und Dienstleistungen er-
haltenwir jeden Tag von unseren Kun-
den ein kleineres oder grösseres Lä-
cheln zurück. Es ist sehr befriedigend,
in einem tollenTeamzuarbeiten, unse-
re hochwertigen Produkte zu verarbei-
tenunddenVorher-Nachher-Effekt bei
einer Sanierung, einem Umbau oder
Neubau zu erleben.

Was möchten Sie nie über sich
hören müssen?
Dass ich ungerecht und egoistisch sei.

Ich versuchemich immer so zu verhal-
ten, dass ich andere nicht verletze und
ihnen auch die nötige Wertschätzung
entgegen bringe.

Können Sie uns ein kleines
Geheimnis verraten?
Ich bin ein bisschen süchtig nach Mo-
zartkugeln.

Was ist Ihr Ausgeh-Tipp in der
Stadt oder Region Solothurn?
Es gibt so viele gute Lokale und Gele-
genheiten in unserer Region. Starten
würde ich in der Barterre Coacktailbar
mit einem Überraschungsdrink. An-
schliessend ein feines Nachtessen bei
der einzigartigen «Söne» im «Mediter-
rane Leckereien». Eine Solothurner In-
stitution. Zum Abschluss und Verdau-
en noch etwas Abtanzen im Kofmehl.

Welches war die beste Ent-
scheidung Ihres Lebens?
Es war wirklich eine gute Idee, dass
ich mich in jungen Jahren für die
Lehre als Bodenleger entschieden
habe. Eine sehr gute Idee war und ist,
sich ständig weiterzubilden. Die aller-
beste Entscheidung war jedoch die
Gründung der eigenen Firma vor 16
Jahren.

Welche Wünsche haben Sie
noch?
Natürlich wünsche ich mir wie alle
Menschen auch, dass die Corona-Krise
bald ein Ende hat. Ich würde einem
jungen Menschen sehr gerne unseren
tollenBeruf zeigenunddaherwünsche
ich mir, in naher Zukunft eine Lehr-
tochter oder einen Lehrling auszubil-
den.

Was bedeutet für Sie Glück?
Die innere Zufriedenheit zu haben, zu
wissen, dass man am richtigen Platz
ist (beruflich), zu spüren, dassman auf
die Familie und Freunde zählen kann.
Mein Glück ist auch, gesund zu sein
und mit meiner Freundin die Zeit zu
geniessen. Dann gibt es ab und zu
Glücksmomente, die ich aber für mich
behalte.

Wer war für Sie die einfluss-
reichste Person in Ihrem
Leben?
Meine Mam. Sie war ebenfalls Unter-
nehmerin (Coiffeuse undGastro) – und
alleinerziehend. Wir Kinder wurden
sehr selbstständig erzogen, jedoch im-
mer mit positiver Unterstützung von
meiner Mam. Noch heute sagt sie uns:
Seid stets offen für Neues, bleibt neu-
gierig, akzeptiert Dinge, die ihr nicht
ändern könnt und lernt loszulassen.

Urs Bleuer führt seit 16 Jahren die bodenpartner GmbH. COPYRIGHT:MARKUS DAEPPEN

Vorname/Name:
Urs Bleuer

Geburtsdatum:
16. Dezember 1968

Sternzeichen:
Schütze

Zivilstand:
Geschieden

Wohnort:
Solothurn

Beruf / Funktion:
Unternehmer

Lieblingsessen:
Einmal im Jahr Berner Platte

Lieblingsbuch:
«Himmel, Hölle, Rock 'n' Roll» von
Chris von Rohr

Lieblingstier:
Die Kuh (ist für mich ein Wunder der
Natur)

Hobbys:
Tennis, Biken, Motorradfahren und
Gitarre spielen

Bemerkung zu IhremUnternehmen:
Die Firma bodenpartner ist ein
regionales Fachgeschäft für sämtliche
Bodenbelagsarbeiten und Innen-
beschattungen. In unseren Ausstel-
lungsräumen in Grenchen und
Solothurn zeigen wir verschiedene
Beläge wie Parkett, Vinyl, Kork,
Teppich und Laminat. Im Bereich
Innenbeschattungen zeigen wir
Plissées, Rollos, Vertikallamellen
und Insektenschutzvorrichtungen.
Unsere acht Mitarbeitenden beraten,
verkaufen, verlegen undmontieren.
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Für Sie gehen wir auf die Knie.
Dornacherplatz 15 | Solothurn
Solothurnstrasse 131 | Grenchen

www.bodenpartner.ch
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Riesenauswahl. Immer. Günstig. ottos.ch

AUSZUGSTISCH

Auch online
erhältliiiccchhh.
Auch online
erhältlich.
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PREIS
H
IT

799.-
statt999.-

69.90
statt99.90

Tischgarnitur
Space Tisch gross: 130 x 75 x 102 cm, Tisch klein: 128 x 69 x 90 cm,
Bank mit Rückenlehne: 117 x 78 x 50 cm, Bank ohne Rückenlehne: 106 x 40 x 45 cm

Tisch ausziehbar

Stuhl
Jojo Textilene anthrazit,
Gestell Aluminium
anthrazit

stapelbar

Gartenlounge
Palau Garnitur:
245/175 x 75 x 75 cm,
Beistelltisch mit
Kunststofflatten:
70 x 33 x 70 cm

799.-
statt999.-

Gartenlounge
Savaneta Sofa: 112 x 75 x 76 cm, Sessel: 59 x 75 x 76 cm,
Beistelltisch: 85 x 37 x 45 cm

169.-
statt249.-

Auch online
erhältliiiccchhh.
Auch online
erhältlich.
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