
Eine einzigartige Liebe zum Detail. 
 

 
 

Die Thailänderinnen und Thailänder schaffen aus Liebe zum Detail einzigartige Fruchtschnitzereien, 
wie die Uhrmacher in unseren Breitengraden mit den international geliebten Uhren der Schweiz. 
Verbindend ist die Ruhe und Gelassenheit bei der Arbeit, die eine solch hohe Qualität erfordert. 
 
Thailändische Qualitätssicherung im Kräuterhaus Appenzell 
Bei ihrer Arbeit des Kräuterrebelns praktiziert meine 
Frau Wanlee diese Liebe zum Detail jeden Tag ruhig 
und gelassen. Ihr Handwerk hat sie bereits als Kind 
auf der elterlichen Kaffee-Farm gelernt und bis heu-
te verfeinert. Durch diese aufwändige Qualitätskon-
trolle in reiner Handarbeit erzielen wir eine ausser-
gewöhnliche Kräuterqualität.  
 
Weniger ist mehr 
Oder Qualität, statt Quantität. Für dieses Vorgehen 
haben wir uns bewusst entschieden. Einige mögen 
darüber den Kopf schütteln und die Rentabilität 
anzweifeln. Langfristig zahlt sich diese Arbeitsweise 
aus. Vor allem dann, wenn wir den Schnauf haben, 
es bis zum Ende durchzuziehen.  
 
Geduld bringt Rosen 
Eine Weisheit die im hektischen Alltag leider immer 
öfters vergessen geht. Geduld und Ruhe könnten es 
schaffen, den Blickwinkel von schneller, höher und 
weiter, auf bedachter, nachhaltiger und tiefer zu 
wechseln. Vielleicht sogar hin bis zu mehr Verständ- 
nis für einander, was in der heutigen Zeit bestimmt 
für jedermann wünschenswert wäre.  

Daraus entsteht ein ganz neues Tee-Erlebnis 
Diese Arbeitsweise wirkt sich auf das ganze Team im 
Kräuterhaus Appenzell aus und manifestiert sich in 
einer Kräuterqualität, die mit allen Sinnen wahrge-
nommen wird. Damit wird das Tee-Erlebnis auf ein 
ganz neues Level angehoben. Kommen Sie vorbei 
und überzeugen Sie sich persönlich von unserer 
Liebe zum Detail im Kräuterhaus Appenzell. 
 
Verkaufsladen 
Kräuterhaus Appenzell AG 
Direkt am Landsgemeindeplatz 
Hauptgasse 38, 9050 Appenzell 
T 071 788 41 00 
www.kraeuterhaus-appenzell.ch 
 
Über den Autor 
Urs Möckli, 1958 geboren, wurde in jungen Jahren 
hart vom Leben geprüft. Getrieben von einem bes-
seren Leben erkannte er früh seinen Unternehmer-
geist und gründete mehrere Unternehmen im In- und 
Ausland. Als Inhaber der Firmen Zielbau AG und der 
Kräuterhaus Appenzell AG übernimmt er soziale Ver-
antwortung und betreibt neu seine Kräutergärten 
rund um Appenzell.


