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8  Interview-Fragen 
Kevin Matheis, XXXLutz - Dietikon 
 
 
 
1. Wie lange ist ihr Unternehmen bereits im Gebiet Silbern beheimatet? 
 Wir sind ‘Neuzuzüger’ und eröffnen die zweite XXXLutz-Filiale in der Schweiz am  
 2. August 2022 an der Riedstrasse 7 – 9 hier im Gebiet Silbern, Dietikon. 
 
2. Welches waren die Gründe für die Wahl der Silbern als Unternehmensstandort? 

Die gute regionale Erschliessung und das Einzugsgebiet, um das sich stark 
entwickelnde Limmattal, waren ebenso entscheidend, wie die bereits im Gebiet 
vorhandenen Angebote und Infrastrukturen. 

 
3. Was ist das genaue Tätigkeitsgebiet Ihres Unternehmens? 

Wir sind ein Einrichtungshaus mit Vollsortiment, Sie finden bei uns eine breite Auswahl 
an Möbeln. Vom Sofa oder Boxspringbett bis hin zum Badezimmermöbel und 
Einbauküchen, diese zeigen wir auf rund 600m2 und 35 ausgestellten Küchen in 
unserem eigenen Küchenstudio auf das wir besonders stolz sind.  
 

Aber auch einem ergänzenden Fachsortiment wie z.B. Wohnaccessoires, Heimtextilien 
Lampen oder Baby bis hin zum Vorhang auf mass ist bei uns alles rund um das Thema 
Einrichten zu finden und das alles mit einer Top Beratung.  
 

Abgerundet wird das Ganze noch mit unserer eigenen Gastronomie, hier finden 
Freunde von Fleisch, Veggie oder Vegan köstliche Speisen und Getränke vor Ort. Auch 
unsere jüngsten Gäste kommen mit unserem Kinderparadies nicht zu kurz.  
 

4. Wie viele Mitarbeiter beschäftigen Sie insgesamt bzw. im Gebiet Silbern?  
Hier am Standort Silbern, Dietikon wurden doch einige neue Arbeitsstellen geschaffen 
es werden rund 120 Mitarbeiter beschäftigt. 

 
5. Was gefällt Ihnen besonders im Gebiet Silbern? 

Es ist ein attraktiver und insbesondere mit dem MIV gut erschlossener Standort mit 
einem vielfältigen Dienstleistungsangebot für unterschiedlichste Bedürfnisse. 
Spannend ist auch die Kombination von Einkauf, Büro, Gewerbe und unmittelbar 
angrenzendem Naturschutz- und Erholungsgebiet. 

 
6. Was fehlt oder würden Sie sich im Gebiet Silbern noch wünschen? 

Mit dem Bus ist das Gebiet soweit gut erschlossen, wobei die Realisierung der im 
Richtplan eingetragenen S-Bahnstation Silbern die ÖV-Erschliessung nochmals deutlich 
verbessern würde. 

 
 



 
 
7. Was hat Sie dazu bewogen, der IG Silbern beizutreten? 

Wir wurden in der Region sehr herzlich begrüsst und möchten uns nicht nur im Gebiet 
Silbern etablieren, sondern auch weiter integrieren und mit den bestehenden 
Unternehmen vernetzen. Hierfür erachten wir die IG Silbern als ideale Organisation 
und freuen uns auf den Austausch. 

 
8. Wie erleben Sie die IG Silbern und wie könnte Sie diese noch besser unterstützen? 

Da wir neu im Gebiet sind, können wir die Frage (noch) nicht beantworten. Wir sind 
aber offen für den Austausch und stellen deshalb auch unsere Räumlichkeiten für den 
kombinierten Event von GV IG Silbern und Info-/Netzwerkanlass vom 28.09.22 zur 
Verfügung.  


