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wip solutions x WYE –  
eine nachhaltige Partnerschaft
Sie geht stets neue Wege, und 
sie lebt Nachhaltigkeit. Die  
wip solutions ag besticht seit 
30 Jahren mit intelligenten Ent
wicklungen in den Bereichen 
Spritzguss und Vers chluss
systeme. Nun begeistert die 
Firma mit zukunftsweisenden 
Möbeln des Labels WYE.

«Die Kunst ist, die Chancen zu sehen und 

zu nutzen», sagt Oliver Pfleghar stolz. Be-

gann der Gründer 1993 in der eigenen Ga-

rage Kunststoffe zu verarbeiten, entwickelt 

der Familienbetrieb heute in der modernen 

Produktionshalle hochspezialisierte Lösun-

gen rund um Spritzguss und Verschluss-

systeme. Die 30-jährige Erfolgsgeschichte 

der wip solutions ag setzen Oliver und 

seine Frau Petra mit der dritten Generation 

fort. Tochter Sarah betreut als studierte 

Ökonomin Marketing und Kommunikation; 

Sohn Robin befindet sich in der Ausbildung 

zum Konstrukteur.

WYE: schönes, gesundes Wohnen

Von den Möbeln und Accessoires des 

deutschen Labels WYE ist die Familie be-

geistert und auch von der Vision ist Oliver 

Pfleghar überzeugt: «WYE bringt Design, 

Nachhaltigkeit und Funktionalität in Ein-

klang.» Der weitsichtige Unternehmer hat 

die Generalvertretung des Start-ups für die 

Schweiz sowie Liechtenstein übernommen.

So jung das Label noch ist, so ist es bereits 

mit Design-, Innovations- und Nachhaltig-

keitspreisen ausgezeichnet worden. WYE 

entwickelte eigens Neolign®, einen kreis-

lauffähigen, natürlichen Werkstoff aus Holz-

spänen. «Kein Baum muss gefällt werden», 

betont Oliver Pfleghar. Neolign® ist emissi-

onsfrei, strapazierfähig und witterungsbe-

ständig, pflegeleicht und recyclebar.

WYE für Private (B2C) & Firmen (B2B)

Als Beistelltisch bringt der hippe, kalypso-

rote Hocker die leuchtenden Farben der 

Blumen zur Geltung; als Nachttisch rückt 

er die Leselampe ins richtige Licht: WYE-

Möbel und Accessoires bieten grenzenlose 

Anwendungen. 

Entdeckt werden können die Produkte 

des innovativen Labels auf Facebook und 

Instagram; in unserem Onlineshop auf 

wip-design.ch und in den Fachmärkten der 

grössten Schweizer Detailhändlerin gibt es 

die WYE-Produkte zu kaufen.

Gelebte Nachhaltigkeit

«Kleine Änderungen haben grosse Wir-

kungen», bringt es Oliver Pfleghar auf den 

Punkt. Mit Photovoltaik produziert er Strom 

für den Eigenbedarf; mit einem Spezialöl 

konnte er den jährlichen CO² Ausstoss um 

63,559 kg (81,1 %) reduzieren.

Neue Wege sehen, neue Wege gehen:  

Das ist wip solutions ag.

wip solutions ag

Rietlistrasse 8, 9422 Staad 

Telefon +41 71 841 47 77 
EMail info@wipsolutions.ch

www.wipsolutions.ch

Elegant und funktional, langlebig und ressourcen-

schonend: WYE-Möbel passen dank ihren Ab-

messungen auch in kleine Wohnungen.

Ob als Küchenbrett, Servierplatte oder Ablagebrett, 

das erste wirklich nachhaltige Kitchen Tray ist ein 

Hingucker in jeder Umgebung. Der Bestseller ist 

beidseitig verwendbar und spülmaschinengeeignet. 

Das innovative Tray gibt es in vier trendigen Farben.

Der ästhetische Hocker ist Sitzgelegenheit, Ab-

lage, Beistelltisch und Trittleiter zugleich. Das 

vielseitige, trendige Möbelstück ist in vier unter-

schiedlichen Farben verfügbar.
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