small Foot eröffnet im Enterprise Business Center eine Kindertagesstätte

Bald sind auch Kinder gut aufgehoben im Enterprise Business Center
Ab nächstem Jahr kommt neues
und junges Leben in die Enterprise. Am 2. Februar 2015 eröffnet die small Foot GmbH hier
ihre neuste und achte Kindertagesstätte. 16 bis 20 Kinder
können hier betreut werden.
Vom einzigartigen Betreuungskonzept der small Foot Kindertagesstätten profitieren aber
nicht nur die Kleinen – auch die
Eltern können willkommene
Services beanspruchen. Komfort und Professionalität stehen
bei small Foot an oberster Stelle. Und zwar für Gross und Klein.

länger ein Wunsch-Standort.
Und die Lage der Enterprise
passt perfekt in unsere Philosophie. Alle small Foot Kindertagesstätten liegen an Hauptverkehrsachsen, immer aber
auch in unmittelbarer Nähe zur
Natur. Das hat den Vorteil, dass
die Eltern ihre Kleinen quasi
auf dem Arbeitsweg bequem
bringen und abholen können. Und tagsüber können wir
mit den Kindern dann raus in
die freie Natur und ihnen
viel Abwechslung und Freiheit
bieten.

betreut wissen wollen. small Foot
Betreuungsplätze sollen für alle
finanzierbar sein. Gut zu wissen
also, dass in Sursee per 1. Januar
2015 Betreuungsgutscheine eingeführt werden. Zusätzlich zur
Kinderbetreuung bieten wir den
Eltern weitere innovative Services, die an unseren anderen
Standorten sehr gut ankommen.
Dazu gehören unser Bring- und
Holservice, eine 12-StundenBetreuung der Kleinen sowie –
bei genügend Nachfrage – die
Samstagsbetreuung. Zudem gibt
es bei small Foot keine Betriebs-

small Foot-Kinderkrippen bieten Kindern optimale Hortbedingungen mit klaren Strukturen und viel Entfaltungsmöglichkeiten.

Herr Haindl, was hat Sie dazu
bewogen, in der Enterprise eine
Kindertagesstätte einzurichten?
Nun, Sursee war für uns schon

An wen richtet sich das small
Foot-Angebot?
Natürlich an erwerbstätige Eltern,
die ihre Kinder gut und liebevoll

ferien – denn gerade das kann
für Eltern zu Problemen führen.
Weil wir aber sowohl Eltern und
auch Kindern viel Komfort bieten

wollen, sind unsere Kindertagesstätten das ganze Jahr über geöffnet. Und wir stellen fest, dass
dies bei erwerbstätigen Eltern
sehr gut ankommt, denn so sind
sie frei in ihrer Ferienplanung.
Eine Kindertagesstätte benötigt andere Infrastrukturen als
ein Bürobetrieb. Wie wurde
dies vom Vermieter her aufgenommen?
Das ist so. An unseren anderen
Standorten konnten wir schon
viel Erfahrungen betreffend einer
kindgerechten und pädagogisch
wertvollen Einrichtung sammeln.
Denn gerade darauf legen wir
höchsten Wert. small FootKindertagesstätten sind als Indoorspielplätze konzipiert, im
Mittelpunkt steht immer unsere
typische Spielburg für die Kleinen. Wir wussten also ziemlich
genau, wie wir uns hier einrichten wollten. All unsere Wünsche
wurden von der Redinvest sowie
der Liegenschaftseigentümerin
(Suva, Luzern) sehr unkompliziert
aufgenommen und wir erhielten
viel Unterstützung. Ich hatte von
Beginn weg das Gefühl, dass man
unsere Anliegen versteht und
ernst nimmt. Wir wurden sehr gut
beraten und die Verhandlungen
verliefen äusserst kooperativ.
Kindertagesstätten erfüllen
heutzutage eine wichtige gesellschaftliche Funktion und
die Plätze sind begehrt. Haben
Sie schon Anmeldungen?
Nun, wir haben viele potentielle

Interessenten und ich denke, wir
können am Standort Sursee von
Beginn weg mit einer guten Auslastung starten. Aber es hat noch
genügend freie Plätze. Schliesslich
können wir hier täglich 16 bis 20
Kinder betreuen. Verständlicherweise wollen aber die Eltern erst
einmal sehen, wie die small Foot
Kindertagesstätte in der Enterprise aussehen wird, bevor sie sich
entschliessen, ihre Kinder in unsere Obhut zu geben. Und das ist
auch richtig so. Im Moment sind
wir dabei, die Räumlichkeiten einzurichten, und ab dem 2. Februar
2015 werden Kinder in der Raumstation Enterprise ihre kleine
«Traumwelt» finden. Darauf freuen
wir uns schon heute.

Am Samstag, 10. Januar 2015
findet bei small Foot in der
Enterprise Sursee ein Tag der
offenen Tür statt.
Interessierte Eltern können sich
bereits heute unter www.smallfoot.ch ein Bild über das kinderfreundliche Konzept und die
komfortablen Dienstleistungen
machen.

Das Enterprise Business Center – für
kleinere und mittelgrosse Firmen eine
gute Adresse.

• attraktive Mietkonditionen
• Flächen frei unterteilbar ab
84 m2 bis 2500 m2
• ab sofort auch Erdgeschossflächen verfügbar

www.enterprise-sursee.ch
Sind Sie interessiert an
Büro-, Gewerbe- oder
Lagerräumlichkeiten im
Enterprise Business
Center Sursee?
Claudio Züger steht Ihnen
gerne persönlich für weitere
Auskünfte zur Verfügung.
Redinvest Immobilien AG
Guggistrasse 7, 6002 Luzern

Fabian Haindl, Geschäftsführer und Mitinhaber von small Foot, freut sich auf die
Eröffnung.

Telefon 041 317 05 29
Telefax 041 317 05 01
claudio.zueger@redinvest.ch
www.redinvest.ch

