
 
 

Arja Bolliger, SWG Trading  
 

Als gelernte Textilgestalterin und gebürtige Finnin, gilt meine 
Leidenschaft original finnischen Produkten. 
Mein Sortiment umfasst unter anderem Leinentextilien für Heim, Bad 
und Sauna, Wolldecken sowie Produkte mit typisch finnischen 
Motiven. Zudem habe ich ein grosses Angebot an exklusiven 
Saunaprodukten. Diese hochwertigen Erzeugnisse versprühen ein 
unverwechselbares nordisches Flair. Ich kenne die meisten meiner 
Lieferanten persönlich und pflege diese Kontakte rege. 
Besonderen Wert lege ich auf die Qualität, Funktionalität und 
Naturmaterialien ohne Pestizide, sowie eine ethisch korrekte 
Herstellung. Nur „finnisches Design“ reicht mir nicht. 
 

http://www.finnart.ch  
 

 

 

Wie bist du zu NEFU-Zürich gekommen? Es war ein „Zufall“. Als ich mein Geschäft 
gegründete, habe ich im Internet Gleichgesinnte gesucht und bin auf NEFU gestossen. 
 
Wovon hast du als Kind geträumt? Ich wollte schon immer ein eigenes Geschäft mit 
selbstgemachten Textilien. Schon als 5-jährige habe ich Kleider mit einer alten Singer 
Nähmaschine von meiner Grossmutter für Puppen genäht (und dabei hie und da auch die 
eigenen Finger). Vielleicht habe ich das Unternehmerische schon mit der Muttermilch 
aufgesaugt, da meine Mutter wie auch meine Grossmutter ein eigenes Geschäft führten. 
Später wollte ich Tierärztin in Afrika werden. 
 
Welche 3 Dinge würdest du auf eine einsame Insel mitnehmen? Ein dickes, gutes Buch, 
eine Sauna und meine Sole Runner Barfussschuhe 
 
Welche berühmte Persönlichkeit möchtest du gerne einmal treffen? Lotti Latrous 
 
Welches Kompliment an dich gefällt dir am besten? Wenn die Leute mir berichten, dass 
man sich auf meine Kinder verlassen kann und dass sie fleissig sind. Dann weiss ich, dass 
ich in der Erziehung nicht alles falsch gemacht habe. 
 
Was ist deine liebste Freizeitbeschäftigung? Pilze sammeln, Beeren pflücken, meinen 
Garten geniessen. Einfach gesagt, ich liebe die Natur. Zudem mache ich gerne 
Handarbeiten. Leider geht alles nicht mehr so einfach, wegen eines Unfalles im Jahr 1989. 
 
Wie lautet dein Lebensmotto? „Never give up!“ In aussichtslos scheinenden Situationen 
probiere ich neue Wege zu finden. 
 
Was wünschst du dir für NEFU – das Netzwerk der Einfrau-Unternehmerinnen?  
Ich finde es spannend und interessant, wie verschieden die Einfrau-Unternehmerinnen 
sind. Von jedem NEFU Abend habe ich für mich etwas mitnehmen können. Deswegen 
würde ich NEFU von ganzen Herzen wünschen, dass mehr Netzwerkerinnen an den 
regionalen Treffen teilnehmen würden. Das Angebot ist einmalig! 
 


