
MARCEL ZOLLINGER  

„Die Kamelhaardecke ist das Schönste, 
um ins Bett zu gehen.“ 

 

Natürlich schlafen ist nicht nur der Slogan von VitaLana, sondern auch sein ganzer Stolz. 
Die Begeisterung für seine Produkte kann Marcel Zollinger nicht verbergen. Der aus der 

digitalen Branche ausgewanderte Schlafberater hat sein neues Handwerk im Griff. 

 

Mitten am Tag tauchen wir mit 
Geschäftsführer Marcel Zollinger 
in die gemütliche Schlafwelt ein. 
Die Atmosphäre ist herzlich und 
das Geschäft wirkt hell und sau-
ber. Der Schaukelstuhl, in wel-
chen ich mich setzen darf, gehört 
zu den Bewegungsbürostühlen. 
Er ist nicht nur ausserordentlich 
bequem, sondern auch eine 
Wohltat für den Rücken. 

 
Was bedeutet für Sie Glück?  
Glück ist für mich, wenn es mir 
wohl ist, wenn ich gesund bin. 
Glück ist für mich, wenn ich gut 
essen gehen kann, wenn ich eine 
gute Flasche Wein habe. Glück 
ist für mich, wenn das Geschäft 
läuft. Ich bin grundsätzlich ein 
glücklicher Mensch. 

„Ich bin grundsätzlich 
ein glücklicher Mensch.“ 

Wie sind Sie zu Ihrem Geschäft 
gekommen? 
Durch Zufall. Ich wollte mich be-
ruflich verändern und so sagte 
ich mir: Entweder gehe ich in den 
Zürcher Zoo als Elefantenwärter, 
oder ich suche etwas, wo ich 
mich bis zu meiner Pensionie-
rung nochmals völlig verändern 
kann. Dann war dieses Geschäft 
ausgeschrieben. Da ich mein Le-
ben lang im Verkauf tätig war, 
war es nicht so schwierig, dies zu 
kaufen. Und ja, ich habe es nicht 
bereut. 

 
Wenn es eine Sache gäbe, die 
Sie an Ihrer Karriere ändern 
könnten, welche wäre das?  
Keine. Ich habe eine geniale Kar-
riere gemacht. Wenn ich noch-
mals ganz jung wäre, würde ich 

vielleicht Geschichte studieren. 
Mein grosses Hobby ist das Mit-
telalter, Geschichte im Allgemei-
nen, ich lese sehr viel darüber. 

 
Welche Veränderung gibt es in 
Ihrem Geschäft?  
Wir haben ein relativ stabiles 
Sortiment. Da wir nur auf natürli-
che Produkte setzen, ist die Aus-
wahl schon eher klein. Neu ha-
ben wir noch Joka Möbel. Wir ha-
ben in Lauterbach in Bregenz ei-
nen Showroom, der von Joka be-
trieben wird. Dort gehen die Kun-
den hin, um alles anzuschauen. 
Lieferung und Instruktion laufen 
dann aber über mich. Dies haben 
wir vor ungefähr einem Jahr be-
gonnen. Zudem werden wir im 

November sicher wieder Aktio-
nen starten, da die kalte Jahres-
zeit unsere Hauptgeschäftszeit 
ist. 

 
Was war das schönste Erleb-
nis in Ihrem Geschäft?  
Wir haben gerade jetzt einen 
grossen Auftrag für das Tessin, 
in ein abgelegenes Dorf, erhal-
ten. Das ist das erste Mal in mei-
nem Leben, dass eine Lieferung 
von mir mit dem Helikopter geflo-
gen werden muss. (lacht) 

„Bei uns gibt es nichts, 
das nicht aus der Natur 

kommt.“ 

Marcel Zollinger im VitaLana an der Kniestrasse 29 in Rapperswil. 



Was macht Ihr Geschäft ein-
zigartig?  
Bei uns gibt es nichts, das nicht 
aus der Natur kommt. Alle Mate-
rialien, die wir verwenden, sind 
100% natürlich. Es hat kein Öl, 
Kunststoff oder sonst irgendet-
was im Produkt. Das Einzige, das 
nicht natürlich ist, ist der Reiss-
verschluss an der Matratze, aber 
dies können Sie nicht anders lö-
sen. 

 
Welches ist Ihr persönliches 
Lieblingsprodukt? 
Die Kamelhaardecke, ist das 
Schönste, um ins Bett zu gehen. 
Es hat die besten klimatischen 
Eigenschaften. Man ist immer 
trocken. Sie dürfen gerne einmal 
unter die Kamelhaardecke lie-
gen, es ist der absolute Hammer. 

„Das Wichtigste beim 
Bett ist das Klima.“ 

Viele Kunden schwören auf 
Mikrofaser. Welche Vorteile 
hat eine natürliche gegenüber 
einer Kunstfaser?  
Die Kunstfaser kann in der Re-
gel, im Gegensatz zur natürli-
chen, nicht atmen. Und da sind 
wir wieder beim Thema. Das 
Wichtigste beim Bett ist das 
Klima. Man schwitzt in 10 Jahren 
3‘000 Liter Wasser und Schlacke 
in die Matratze. Da ist es ganz 
wichtig, welches Material Sie ha-
ben. Das Fixleintuch ist bereits 
eine erste positive Klimazone 
und dann kommt die Auflage und 
die Decke. Darum hat Plastik, ge-
nauso wie Daunen, nichts im Bett 
zu suchen. Wenn Sie in Daunen 
schlafen, dann bleibt Ihr 
Schweiss an Ihrem Körper. 
Wenn Sie in Wolle schlafen, 
dann nimmt diese den Schweiss 
auf. 

 
Welches Produkt aus Ihrem 
Laden befindet sich auch bei 
Ihnen zu Hause?  
Mein Bett ist zu 100% VitaLana. 
Ich habe alles in meinem Bett, 
Schafschurwollauflage, Kamel-
haardecke, Schlafsystem, 

Matratze, Kissen und die Bettwä-
sche logischerweise aus meinem 
Laden. Ich habe mir früher, bevor 
ich den Laden hatte, gar nicht so 
viele Gedanken über das Schla-
fen gemacht. Nun habe ich ein 
Schlafsystem, weil ich Probleme 
mit meinem Rücken habe. Hier 
kann ich alles sehr individuell ein-
stellen und jetzt habe ich viel we-
niger Rückenschmerzen. 

 
Was bieten Sie an, was man 
online nicht bekommen kann?
  
Online können Sie bei uns fast al-
les kaufen, aber ich empfehle es 
nicht. Für mich muss es immer 
nachhaltig sein und ich muss 
auch nach einem Jahr noch zum 
Kunden gehen können. Darum 
verkaufe ich nicht gerne Matrat-
zen übers Netz. Das ist so etwas 
individuelles, da muss der Kunde 
in den Laden kommen. Man 
muss es zeigen können, über 
das Produkt sprechen und 
schauen, wie der Kunde auf der 
Matratze liegt, wie das Becken 
abgesenkt ist. Bei unseren Prei-
sen darf man eine gute Beratung 
erwarten. 

 
Was ist eine Ihrer Lebensweis-
heiten?  
Jeden Tag nehmen, wie er ist. 
Positiv durch das Leben gehen, 
das ist mein Motto. Ich versuche 
es wenigstens, es gelingt mir 
aber auch nicht immer. (lacht) 

 
Haben Sie noch eine Anmer-
kung, etwas, das Sie noch er-
gänzen möchten?  
Nein, eigentlich habe ich alles 
gesagt – ich habe meine Wer-
bung gemacht. (lacht)  
Wir leben das natürliche! 

Marcel Zollinger, wir bedanken 
uns für das Gespräch. 

 

ZUR PERSON 

Als gelernter technischer 

Kaufmann hat Marcel Zollin-

ger unter anderem eine 

Ausbildung im Marketingbe-

reich absolviert. Als jedoch 

seine Kinder auszogen, war 

für ihn die Zeit gekommen, 

den Job als Key-Account 

Manager in der Telekommu-

nikation an den Nagel zu 

hängen und Beruflich neu 

durchzustarten. So hat er 

sich, nach der Übernahme 

von VitaLana, zum Schlaf-

berater weitergebildet. 

Heute ist er ein leiden-

schaftlicher Vertreter des 

‚natürlich schlafen‘. 

GESCHÄFT 

Seit 27 Jahren ist VitaLana 

der Ausstattungs-Spezialist 

für einen natürlichen Schlaf. 

Auch als Marcel Zollinger 

vor bald 8 Jahren den La-

den übernahm, hat sich da-

ran nichts geändert. Das 

vierköpfige Team bietet 

Massivholzbetten, Matrat-

zen, Auflagen, Decken, Kis-

sen und einige Bewegungs-

möbel an. 100% natürlich! 

Als einziger Schweizer Pre-

miumpartner von Pronatura 

ist eine gute Beratung ga-

rantiert. 

VITALANA GMBH 

Kniestrasse 29 

8640 Rapperswil 

055 211 10 66 

info@vitalana.ch 

www.vitalana.ch 

http://www.vitalana.ch/

