
Damit auf einer Baustelle alles rund läuft, müssen  

verschiedene Zulieferer und Partner im Hinter - 

grund perfekt harmonieren. Im Bereich des Materials  

für solide Befestigungen ist die Zusammenarbeit  

zwischen der Leutenegger Installations AG,  

der SPAETER Nänikon AG und der STS Systemtechnik  

Schänis GmbH seit vielen Jahren eingespielt. 

Beim Einlegen muss alles passen: Robert 

Alge, SPAETER Nänikon AG, und René Daprà, 

Leutenegger Installations AG, auf der 

Baustelle.
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Befestigungstechnik: Reportage

«Der Monteur muss dem Material vertrauen»
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www.spaeter.ch

In Gossau ZH werden an privilegierter Lage, 

mit herrlicher Aussicht auf die grünen Hügel 

und Weiden des Zürcher Oberlands, Terras-

senhäuser mit fünf Wohnungen gebaut. Ein 

eher kleines Projekt für die Leutenegger AG, 

aber es steht exemplarisch für das Zusam-

menspiel zwischen dem Hersteller von Mate-

rialien der Befestigungstechnik (Schänis), 

dem Händler (SPAETER Nänikon) und dem 

Anwender, der Leutenegger Installations AG. 

Das Unternehmen bietet in den Bereichen 

Sanitär, Spenglerei, Neu- und Umbau, Bad-

umbau, Heizung und Planung umfassende 

Dienstleistungen aus einer Hand. Beim Bau 

in Gossau ist die Leutenegger Installations 

AG, die dieses Jahr ihr 30-Jahr-Firmenjubilä-

um feiert, unter anderem für die Installation 

der sanitären Anlagen verantwortlich. Bei 

der Einlage der Abläufe kommt die Stafix-

Befestigungstechnik von Schänis zur Anwen-

dung. «Wir setzen auf das Bewährte», wie 

Geschäftsführer René Daprà erklärt. 

Bewährte Starfix- 
Befestigungstechnik
René Dapràs Laufbahn bei Leutenegger star-

tete am 1. Juli 1999 als Abteilungsleiter Sa-

nitär Neubau. Dann erhielt er die Prokura,  

später wurde er zum stellvertretenden Ge-

schäftsführer berufen und heute leitet er den 

Betrieb mit 50 Mitarbeitenden. «Das Einlegen 

ist für uns eigentlich die wichtigste Arbeit bei 

einem Bau», sagt René Daprà, «alles muss 

exakt stimmen, damit die sanitären Einrich-

tungen plangemäss installiert werden kön-

nen und alle Abläufe richtig funktionieren. 

Und natürlich muss auch das Material pas-

sen. Mit den Starfix- und Starfix-Varioplate-

Befestigungen bietet Schänis ein Top-System. 

Es lässt verschiedene Montage-Varianten  

zu, hat ein einfaches Prinzip, ist stabil und 

anwenderfreundlich.» Obwohl René Daprà 

absolut überzeugt ist von der Schänis-Befes-

tigungstechnik, entscheiden letztlich die An-

wender über die eingesetzten Produkte. «Der 

Monteur muss dem Material vertrauen. Denn 

er ist es, der tagtäglich damit zu tun hat»,  

bestätigt René Daprà. Die Leutenegger Ins-

tallations AG setzt beim Einlegen seit jeher 

auf die bewährten Starfix-Produkte, die sie 

von der SPAETER Nänikon AG bezieht. 

Anwender bestmöglich  
unterstützen
Die SPAETER Nänikon AG, ein Mitglied der 

SPAETER Gruppe, beliefert den Hoch- und 

Tiefbau sowie die Haustechnik-Branche mit 

bedürfnisorientierten Produkten. Der Firmen-

slogan «Power für unsere Kunden» wird tag-

täglich gelebt. «Unser Sortiment und unsere 

Dienstleistungen richten sich ganz nach dem 

Bedürfnis der Kunden», erklärt Verkaufsleiter 

Robert Alge. «Der Kunde muss sich voll und 

ganz darauf verlassen können, dass er über 

das richtige Material zur richtigen Zeit am 

richtigen Ort verfügt, denn Unterbrüche auf 

der Baustelle gehen ins Geld. Die Leuteneg-

ger Installations AG beliefern wir bis zu zwei-

mal täglich – unter anderem mit den Starfix-

Befestigungen von Schänis. Zudem suchen wir 

immer wieder nach innovativen Wegen, um 

die Anwender bestmöglich zu unterstützen. 

So bieten wir zum Beispiel exklusive Haus-

technik-Services wie den 20 to 20-Abholser-

vice (= 20 Produkte innerhalb von 20 Minuten 

abholbereit). Als eine weitere wichtige Auf-

gabe sehen wir unsere Drehscheibenfunk-

tion zwischen Hersteller und Abnehmer,  

indem wir Verbesserungsvorschläge vom 

Markt mit den Produzenten besprechen.» 

Fazit: Wenn sämtliche beteiligten Partner in 

ihrem Fachgebiet ihr Optimum geben, sind 

alle zufrieden – das Dreiergespann Leuten-

egger-SPAETER-Schänis ist der beste Beweis 

dafür. 

René Daprà ist begeistert . . .

Immer an Lager:  

Starfix-Varioplate. 

. . . von der Einfachheit der Starfix-Technik.
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