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Schwanden, Kanton Glarus. Es ist ein sonni-

ger Freitag im Herbst und die Glarner Gipfel 

präsentieren sich von ihrer schönsten Seite. 

Unmittelbar nach dem Ortseingang zweigt 

eine kleine Strasse rechts ab und führt in die 

Höhe. Nach der Kirche rechterhand am Hang 

befindet sich eine riesige Baustelle. Hier ent-

stehen an traumhafter Lage vier Mehrfamili-

enhäuser mit 27 Eigentums- und 9 Mietwoh-

nungen. Vier Sanitärinstallateure und zwei 

Lernende der Karl Stüssi Sanitär AG sind 

emsig damit beschäftigt, die Ablauf-, Was-

ser- und Lüftungsrohre einzulegen. Die Roh-

re müssen bis am Abend eingelegt sein, 

denn am nächsten Arbeitstag wird die obere 

Armierung verlegt. Dieser strikte Zeitplan 

verdeutlicht, wie wichtig eine exakte Planung 

und zuverlässige Partner sind. Partner, die 

dafür sorgen, dass das benötigte Material in 

der erforderlichen Menge, Qualität und mit 

den richtigen Abmessungen auf der Baustel-

le vorhanden ist. Karl Stüssi, der Inhaber der 

Karl Stüssi Sanitär AG, weiss es sehr zu 

schätzen, dass er sich dabei voll und ganz 

auf seinen Händler verlassen kann: «An  

Debrunner Acifer schätzen wir vor allem die 

kurzen Wege, die Lieferzuverlässigkeit und 

den praktischen E-Shop. Wir bestellen rund 

95 % der Produkte online. Es kommt oft vor, 

dass wir benötigte Materialien ausserhalb 

der Geschäftszeit oder von unterwegs via 

Tablet bestellen.» 

Über 165 000 Artikel  
im Sortiment
Die Debrunner Acifer AG Näfels ist eine von 

18 eigenständigen Regionalgesellschaften der 

Debrunner Koenig Gruppe, welche an ins-

gesamt 29 Lagerstandorten in der Schweiz 

präsent sind. Die Debrunner Koenig Gruppe 

beschäftigt rund 1400 Mitarbeitende und ge-

hört zur börsenkotierten Klöckner & Co. SE in 

Duisburg, dem grössten werksunabhängigen 

Stahlhändler in Europa und Nordamerika. Im 

Vergleich zu ihrem deutschen Mutterhaus  

beliefern die Debrunner Acifer Gesellschaften 

in der Schweiz nicht nur vorwiegend die stahl-

verarbeitende Industrie, sondern sind auch 

in den Bereichen Armierungsstahl, Wasser- 

und Gebäudetechnik sowie Befestigungs-

technik, Werkzeuge und Maschinen tätig. 

Das Sortiment der Debrunner Acifer umfasst 

über 165 000 Artikel. Ebenfalls eindrücklich 

ist das stete Streben des 260-jährigen Unter-

nehmens, mit der Zeit zu gehen und die Vor-

teile der fortschreitenden Digitalisierung zu 

nutzen. 

E-Commerce wird aktiv vorangetrieben. Die 

Benutzerfreundlichkeit des Onlineshops über-

zeugte auch die Fachwelt. Der Debrunner-

Koenig-Webshop rangierte 2014 in der Kate-

gorie B2B-Onlineshops unter den 5 besten 

der Schweiz. 

Regionalgesellschaften  
sichern kurze Anfahrtswege
Die Lager sind geografisch über die ganze 

Schweiz verteilt. Damit werden kurze An-

fahrtswege für die Kunden gewährleistet. Die 

regional verankerten Gesellschaften bestim-

men grundsätzlich das Lagersortiment aus den 

165 000 Artikeln aufgrund der regionalen Be-

In der Baubranche ist das Zusammenspiel zwischen dem Produzenten, 
dem Händler und dem Endanwender betreffend den Einsatz  
von Produkten erfolgsentscheidend. Die Zusammenarbeit ist deshalb  
geprägt von Schweizer Werten wie Verlässlichkeit, Pünktlichkeit  
und Qualität.
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Debrunner Acifer schätzt  
die Schweizer Qualität von SCHÄNIS



Das breite Sortiment braucht viel Platz: In Näfels verfügt die  
Debrunner Acifer AG über ein Grundstück von 17 000 m2 Fläche.

dürfnisse selbständig. Das Basissortiment so-

wie weitere Dienstleistungen wie Kataloger-

stellung usw. werden zentral angeboten. 

Die Debrunner Acifer AG  
in Näfels
Die regionale Ausrichtung ist für Firmen  

wie die Glarner Karl Stüssi Sanitär AG sehr 

wertvoll. Dies bestätigt Marius Twerenbold, 

Direktor und Geschäftsleiter der Debrunner 

Acifer AG Näfels: «Dank einer ausgefeilten 

Logistik beliefern wir unsere regionalen Kun-

den täglich mit allen erforderlichen Artikeln 

aus unserem breiten Sortiment, das den 

kompletten Bedarf verschiedenster Hand-

werksgattungen abdeckt. 100 Mitarbeitende, 

davon 10 Lernende, stellen an unserem 

Standort in Näfels reibungslose Abläufe  

sicher. Unsere Lieferungen erfolgen mit ei-

nem unserer 10 Lastwagen, per Post oder die 

Kunden holen die benötigte Ware direkt bei 

uns im Handwerkerzentrum ab. Bei lagerhal-

tigen Artikeln, die bis 17.30 Uhr bestellt  

werden, ermöglichen wir eine Lieferung am 

nächsten Tag. So können sich unsere Kun-

den darauf verlassen, dass wir ihnen selbst 

bei kurzfristigen Anfragen die gewünschte 

Ware zum geforderten Termin ans Lager oder 

direkt auf die Baustelle liefern, und sie kön-

nen dadurch ihr eigenes Lager auf ein Mini-

mum reduzieren. Für unsere Kunden ist es 

zudem sehr angenehm, nur einen Ansprech-

«Dank einer aus-
gefeilten Logistik  
beliefern wir  
unsere regionalen 
Kunden täglich  
mit allen erforder-
lichen Artikeln.»
Marius Twerenbold, Direktor  
und Geschäftsleiter der Debrunner 
Acifer AG Näfels
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Von links:  
Mischa Toso, Projektleiter, Karl Stüssi 
Sanitär AG; Anton Gisler, Aussen-
dienstmitarbeiter Debrunner Acifer AG 
Näfels; Jürg Ryser, Geschäftsbe - 
reichsleiter Befestigungs technik STS 
Systemtechnik Schänis GmbH

Befestigungstechnik

partner zu haben und die verschiedenen  

Produkte aus unserem breiten Sortiment in 

einer gesammelten Lieferung aus einem 

Haus zu erhalten. Zudem schätzen sie es, 

dass wir praktisch vor Ort sind. Unsere 

Chauffeure kennen sich in der Region aus 

und finden Baustellen und Werkstätten auf 

Anhieb. Ein weiterer Vorteil ist, dass alle un-

sere Aussendienstmitarbeitenden über fun-

diertes Fachwissen aus ihrem erlernten Be-

ruf verfügen. Bei Fragen oder Problemen 

sind sie schnell vor Ort und unterstützen die 

Kunden lösungsorientiert. Und wenn es mal 

besonders eilt, kann es auch vorkommen, 

dass einer unserer Mitarbeitenden ein Paket 

mit Material auf dem Nachhauseweg kurz 

beim Kunden vorbeibringt.»

Zum Vorteil der Endanwender
Für die Baustelle in Schwanden bestellte Karl 

Stüssi bei Debrunner Acifer Näfels nebst di-

versen anderen Materialien auch die STARFIX 

Einlegerohrschellen von SCHÄNIS, mit denen 

er sehr zufrieden ist: «Das bewährte System 

wurde 2015 weiterentwickelt. Das erleichtert 

unseren Installateuren die Montage. Wir be-

grüssen es sehr, dass die Firma SCHÄNIS 

ihre Produkte den Bedürfnissen der Anwen-

der anpasst.» Auch bei Debrunner Acifer AG 

Näfels ist man überzeugt von der Produkt-

qualität und vom hohen Wert der Zusam-

menarbeit mit SCHÄNIS. Dazu Anton Gisler, 

ehemaliger Sanitärinstallateur und heutiger 

Aussendienstmitarbeiter bei Debrunner Acifer 

Näfels: «Wir vom Aussendienst haben den 

direkten Kontakt mit den Endanwendern. Die 

Handwerker erzählen uns von ihren Bedürf-

nissen oder erkundigen sich nach Neuheiten. 

Mit dem Hersteller SCHÄNIS pflegen wir ei-

nen engen und partnerschaftlichen Kontakt. 

Jürg Ryser, Geschäftsbereichsleiter Befesti-

gungstechnik bei SCHÄNIS, begleitet mich 

ab und zu auf Baustellen, um direkt von den 

Endanwendern zu hören, wie praktisch ihre 

Produkte im Einsatz sind und was man allen-

falls noch optimieren könnte. Zudem erlaubt 

die geografische Nähe zwischen Schänis 

und Näfels bei Bedarf auch kurzfristige Lö-

sungen – alles immer zum Vorteil der Endan-

wender.»

www.heulosen.ch
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