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Da steckt ganz viel Schweiz drin!
Fünf Mitarbeiter und ihre typisch schweizerischen Hobbys.



Für den Fortbestand eines Unternehmens 

sind die wirtschaftlichen Rahmenbedingun-

gen von zentraler Bedeutung. Was dazu zählt 

und was nicht, beurteilt jedes Unternehmen 

für sich. Bestimmt beschäftigt die anhalten-

de Frankenstärke die meisten Firmen – je 

nach Branche blickt man besorgt auf die his-

torisch niedrigen Zinsen oder man befasst 

sich stirnrunzelnd mit dem Brexit. 

Das sind gewissermassen die tagesaktuellen 

Rahmenbedingungen, die uns schon immer 

beschäftigt haben und es auch künftig wer-beschäftigt haben und es auch künftig wer-beschäftigt haben und es auch künftig wer

den, ob nun mit ähnlichen oder neuen The-

men. Es gibt aber auch jene Rahmenbedin-

gungen, die wesentlich beständiger sind und 

vielleicht gerade deshalb von den Tagesak-

tualitäten übertönt werden. Die Rede ist von 

Werten, die in keiner Erfolgsrechnung oder 

Bilanz erscheinen, weil sie nicht nur im wirt-

schaftlichen, sondern im gesellschaftlichen 

Gefüge verwurzelt sind: zum Beispiel die In-

novationskraft der Schweiz als «Land der 

Erfinder», die charakterlichen Merkmale wie 

Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit oder der 

schweizerische Hang zur Perfektion. So wie 

ich das sehe, sind es hauptsächlich solche 

fundamentale Werte, mit der sich die kleine, 
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rohstoffarme und exportabhängige Schweiz 

einen weltweit grossen Namen als exzellen-

ter Produzent erarbeitet hat. Und weil jedes 

Unternehmen dazu beiträgt und auch davon 

zehrt, habe ich so meine Zweifel, was bei-

spielsweise ein ausser Landes verlegter Pro-

duktionsstandort ohne diese Werte halten 

kann.

Auf alle Fälle gilt für SCHÄNIS auch heute 

noch, was schon für die «Schlossi» galt: Wir 

sind vom Wirtschaftsstandort Schweiz über-

zeugt und stolz darauf, die Schweizer Werte 

zu wahren, sie über die Landesgrenze zu tra-

gen und auch davon zu profitieren. Wie uns 

das gelingt, davon handelt diese facetten-

reiche DIALOG-Ausgabe. Ich wünsche Ihnen 

eine inspirierende Lektüre.

Ihr Markus Spörri

Geschäftsführer

2 | Schänis Dialog’17 

«Wir sind vom Wirtschaftsstandort  
Schweiz überzeugt und stolz darauf, die  
Schweizer Werte zu wahren, sie  
über die Landesgrenze zu tragen und  
auch davon zu pro�tieren.»
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Je länger sich ein Einbrecher erfolglos an einer Türe abmüht,  
desto eher lässt er von seinem Vorhaben ab. Doch je länger  
die Entwicklung von entsprechenden Türen dauert, desto mehr  
wird den Einbrechern in die Hände gespielt. Deshalb hat  
SCHÄNIS reagiert und einen eigenen Prüfstand eingerichtet.

RC 3
zum Beispiel  
5 min Versuchszeit

3
der am häufigsten 
verwendeten 
Einbruchswerk-
zeuge

MANUELLE 
EINBRUCH- 
VERSUCHE

STATISCHE 
BELASTUNG

DYNAMISCHE 
BELASTUNG

Kilogramm 
Gewicht

0,45 – 0,75 m
beträgt die Fallhöhe  
je nach Widerstandsklasse

150 kg – 1 t
Prüflast je nach 

Belastungspunkt und 
Widerstandsklasse

3
Aufsteckköpfe 
für die 
ver schiedenen  
Komponenten

Kein Warten mehr: 
Realitätsnahe 
Vorprüfungen direkt 
bei SCHÄNIS.
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Da steckt ganz viel Schweiz drin
Fünf Mitarbeiter und ihre typisch 

schweizerischen Hobbys

EazyMatic
Mit vereinten Kräften zur besten Lösung

Debrunner
Debrunner Acifer schätzt die Schweizer 

Qualität von SCHÄNIS

Die «Schlossi»
Ein Schlüsselunternehmen in der Region

Persönlich
Erfolgreiche Lehrabschlüsse und Weiter-

bildungen, Jubilare, Pensionierungen

STRAUB Werke AG
Engineering-Support von SCHÄNIS

Classroom-Schloss
Mit Sicherheit ein gutes Gefühl
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Der Prüfstand auf dem Prüfstand
Interview mit Ralf Andexlinger
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Mit ihrer Fachkompetenz 
und ihrer Persönlichkeit 
prägen Mitarbeitende  
das Image eines Unterneh
mens. Wie viel Schweiz  
in der Firma SCHÄNIS steckt, 
zeigen auch die traditio
nellen und bodenständigen 
Hobbys einiger Mitar
beitenden – eine kurze 
Rundschau.

Das Bekenntnis von SCHÄNIS zum Wirtschafts-

standort Schweiz steht nicht nur auf Stra-

tegiepapieren, sondern ist auch fest in den 

Herzen der Mitarbeitenden verankert. Ge mein-

 same Werte verbinden und sorgen auch in 

wirtschaftlich herausfordernden Zeiten für 

jenen Zusammenhalt, der ein Unternehmen 

stark macht. Zu diesen Werten zählen typi-

sche Schweizer Eigenschaften wie eine hohe 

Zuverlässigkeit, Präzision, Pünktlichkeit und 

Innovationsgeist. Den Mitarbeitenden von 

SCHÄNIS, liegen diese Werte ebenso am 

Herzen wie der Unternehmensleitung. Des-

halb erstaunt es nicht, dass viele von ihnen 

diese Werte auch in ihrer Freizeit pflegen, 

indem sie typisch schweizerischen Hobbys 

nachgehen und Traditionen hochhalten. 

fährt. Auch ausserhalb der Fasnacht werden 

die Spectaculus ab und zu engagiert. Für ihre 

Auftritte studiert die Formation jedes Jahr 

drei bis vier neue Stücke ein und alle zwei 

Jahre gibt es ein neues Kostüm. An seinem 

Hobby gefällt Jürg Ryser vor allem das gesel-

lige Zusammensein: «Wir sind ein glattes 

Trüppli und haben es alle sehr gut mitein-

ander, sind füreinander da und pflegen die  

Kameradschaft. Die Durchmischung ist äus-

serst ausgewogen – wir haben Mitglieder je-

den Alters.» Auch wenn der Spass im Vorder-

grund steht, proben die Spectaculus jeweils 

sehr ernsthaft, denn Guggenmusiken spielen 

heutzutage auf einem hohen Niveau. «In ei-

ner Guggenmusik zu spielen bedeutet mehr 

als einfach ein bisschen Dudeln. Bis auf eine 

fünfwöchige Pause unmittelbar nach der Fas-

nacht proben wir das ganze Jahr über», be-

stätigt Jürg Ryser. Das hohe musikalische 

Niveau bestätigen auch die Preise, welche  

die Spectaculus schon abgeräumt haben.

www.spectaculus.ch

Guggenmusik ist mehr als  
ein bisschen Dudeln
Jürg Ryser, seit 8 Jahren Geschäftsbereichs-

leiter Befestigungstechnik, trat 1994 der Gug-

gen musik Spectaculus bei. Das Engagement 

empfindet er als willkommenen Ausgleich zum 

Geschäftsalltag, in dem für ihn der Kunden-

kontakt im Vordergrund steht. Kundenzufrie-

denheit, Zuverlässigkeit und Liefertermintreue 

sind Qualitäten, die er hochhält und die ihm 

auch bei seinem Hobby zugutekommen. In 

der Flaacher Guggenmusik spielt er heute 

Susaphone, angefangen hat er mit Zugpo-

saune. Das Notenlesen und das Spielen ei-

nes Instruments wird von Mitgliedern, die ein 

Instrument erlernt haben, an neue Mitglieder 

weitergegeben, zum Beispiel in zusätzlichen 

Proben. Jedes Jahr am 11.11. um 11.11 Uhr 

fällt der Startschuss für verschiedene regio-

nale und überregionale Auftritte. An sechs bis 

sieben Wochenenden ist die Gugge dann je-

weils unterwegs und nimmt an Umzügen und 

Events teil. Alle drei bis vier Jahre tritt die 

Formation an einem europäischen Guggen-

anlass auf, zu dem sie im eigenen Bus hin-

Das Engagement empfindet Jürg Ryser als  
willkommenen Ausgleich zum Geschäftsalltag,  
in dem für ihn der Kundenkontakt im Vor  
der grund steht.
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Typisch schweizerisch

Da steckt ganz viel 
Schweiz drin



Jürg Ryser, seit 8 Jahren 
Geschäftsbereichsleiter  
Befestigungstechnik
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Faszination Eisenbahn
Urs Steiner arbeitet seit 25 Jahren bei  

SCHÄNIS. Als Mitarbeiter in der Produktion 

hat er einen vielseitigen Aufgabenbereich.  

Er setzt Rohrschellen zusammen, leimt, fugt 

Paletten herum und hilft überall, wo seine 

Hilfe gebraucht wird. Der «Bahnvirus» hat ihn 

bereits in seiner frühen Jugend erwischt. Wie 

zu jener Zeit üblich, verbrachte er nach sei-

ner Schulzeit ein Jahr im Welschland, wo die 

Ballenberg-Dampfbahn Brienz sein Interesse 

weckte. Seither fährt er regelmässig Zug und 

fotografiert unterwegs spezielle Sujets. Der 

angefressene Bahnfahrer ist auch Mitglied 

verschiedener Interessensgruppen wie zum 

Beispiel vom Verein Furka-Bergstrecke und 

der Betriebsgruppe 13302 Be 6/8 III. Diese 

Bezeichnung steht für Freunde der Lokomo-

tive «Krokodil», die im Depot Rapperswil sta-

tioniert ist. Jeweils im Herbst unternimmt  

die Gruppe eine oder zwei Fahrten mit dem  

Krokodil. Neben den Dampfzügen interes-

siert sich Urs Steiner auch für Zahnradbah-

nen und für grenzüberschreitende Fahrten, 

die einen Stromwechsel erfordern. Und an 

speziellen Ereignissen wie der Eröffnung des 

Gotthardbasistunnels oder an Bahnjubiläen 

nimmt er wenn immer möglich teil. Jede Stre-

cke, die er per Bahn zurücklegt, schreibt er 

fein säuberlich auf. Langweilig wird es ihm 

auf seinen Fahrten nie. Er schaut sich Sig na le 

und Tafeln an und macht sich Notizen. Zu-

hause zeichnet er auf dem Kursbuchschema 

ein, welche Strecken er schon abgefahren 

hat – in der Schweiz sind es rund 75 % und 

auch in Europa hat er schon einige Highlights 

erlebt. Zu seinen eindrücklichsten Erlebnis-

sen zählt er die Fahrt über die Öresundbrü-

cke, die Dänemark mit Schweden verbindet. 

Trotzdem ist er ständig daran, neue Pläne 

auszuarbeiten: «In der Westschweiz habe ich 

noch einige Löcher, aber auch die Süd-Nord-

Röhre des Gotthards steht noch an. Zudem 

möchte ich noch mehr Strecken in Deutsch-

land befahren.» 

Zu seinen eindrücklichsten Erlebnissen zählt 
Urs Steiner die Fahrt über die Öresundbrücke, 
die Dänemark mit Schweden verbindet.

Urs Steiner arbeitet 
seit 25 Jahren bei SCHÄNIS
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Ambulanzfahrer im Nebenamt
Armin Gallati betreut als Key Account Mana-

ger seit dem 1. Januar 2016 Kunden im Be-

reich Stanztechnik. In seiner beruflichen Lauf-

bahn war er einst als Lastwagenfahrer und 

dann während 15 Jahren als Projektleiter Ar-

beitsvorbereitung in der blechverarbeitenden 

Industrie tätig. Nach weiteren 11 Jahren als 

international tätiger Exportleiter einer Zürcher 

Firma zog es ihn Anfang Jahr zurück in die 

Blechverarbeitung: «Blech ist ein sehr her-

ausfordernder Werkstoff, der viel Kreativität 

erfordert. Diese Kreativität hatte mir zuneh-

mend gefehlt.» In seiner Freizeit ist Armin 

Gallati gerne in den Bergen unterwegs und 

engagiert sich nebenamtlich als Ambulanz-

fahrer im Rettungsdienst des Kantonsspitals 

«Ich habe schon viele tra-
gische, aber immer wieder 
auch schöne Situationen  
erlebt. Das Engagement hat 
mich menschlich sehr  
gestärkt.»

Armin Gallati betreut 
als Key Account  
Manager seit dem  
1. Januar 2016 Kunden 
im Bereich Stanz-
technik

Glarus. Zu diesem eher aussergewöhnlichen 

Hobby kam er vor 20 Jahren, als ihn ein Offi-

zier der Feuerwehr und Leiter des Rettungs-

dienstes am Kantonsspital Glarus für den 

ehrenamtlichen Job anheuerte. «Als ehema-

liger Lastwagenfahrer, Absolvent der Sani-

täts-RS und Mitglied der Feuerwehr brachte 

ich gute Voraussetzungen mit und sagte sehr 

spontan zu», erklärt Armin Gallati. Seither ent-

lastet er als Ambulanzfahrer im Nebenamt 

die hauptberuflichen Chauffeure. Anfänglich 

waren die Einsätze pikettmässig organisiert. 

Das heisst, er musste am Wochenende von 

zuhause aus innerhalb von 5 Minuten aus-

rücken können. Vor rund 4 Jahren wurde der 

Rettungsdienst neu organisiert und auf einen 

12h-Schichtbetrieb direkt im Spital umge-

stellt. «Seither bin ich im Schnitt an einem 

Wochenende pro Monat in der spitaleigenen 

Ambulanzgarage stationiert und muss inner-

halb von 2 Minuten ausrücken können.» Die 

Arbeit wird inzwischen entlöhnt, aber das ist 

für Armin Gallati zweitrangig. «Ich habe schon 

viele tragische, aber immer wieder auch 

schöne Situationen erlebt. Das Engagement 

hat mich menschlich sehr gestärkt.» Neben 

dem Zuwachs an mentaler Stärke und Körper-

beherrschung hat Armin Gallati auch eine Er-

kenntnis hinzugewonnen, die ihn prägt: «Man 

muss jeden Tag leben, denn man weiss nie, 

wann es der letzte ist.»
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Akkordeon – alle  
Register ziehen
Seit Manfred Kessler im August 2005 zu 

SCHÄNIS kam, hat er verschiedene Statio-

nen durchlaufen. Heute trägt der Bereichslei-

ter Produktion die Verantwortung für alles, 

was mit Wertschöpfung zu tun hat. Als «typi-

scher Schweizer», wie er sich selber bezeich-

net, schätzt er es sehr, bei einem Schweizer 

Traditionsunternehmen tätig zu sein, das sich 

zum Standort Schweiz bekennt und die kul-

turellen Werte im Unternehmen lebt: Quali-

tät, Effizienz und Kundennähe. Parallelen zu 

seinem Hobby sieht der Bereichsleiter einige. 

Denn so wie die tägliche Arbeit eine hohe 

Konzentration und das Streben nach steter 

Optimierung erfordert, verhält es sich auch 

Manfred Kessler ist seit 2005 
bei SCHÄNIS und als  
Bereichsleiter verantwortlich  
für die Produktion

in der Musik. Konkret beim Akkordeonspie-

len. Seit der zweiten Klasse spielt Manfred 

Kessler dieses faszinierende Instrument, bei 

dem man den Ton selber gestalten kann: 

kräftig, weich, laut, leise. Jahrelang nahm 

Manfred Kessler Unterricht bei einer ver-

sierten Lehrerin aus Reichenburg SZ und ist 

heute auf einem sehr hohen Niveau ange-

langt, das ihm auch schon verschiedene 

Preise und einen Auftritt beim Schweizer 

Fernsehen verschafft hat. Der Bereichsleiter 

spielt im 24-köpfigen Akkordeonorchester 

March, das von der Volksmusik über die Kir-

chenmusik bis zur Unterhaltungsmusik das 

ganze Repertoire beherrscht. Zudem tritt er 

mit der Volksmusikformation Trio Kessler-

Oetiker auf, zu der auch seine ehemalige 

Lehrerin und seine Cousine zählen. Die Auf-

tritte bereiten ihm grosse Freude und die 

Teilnahme an Wettbewerben ist für ihn eine 

«Die Musik hat meine  
Persönlichkeit beein�usst. 
Die dafür erforderlichen  
Eigenschaften unterstützen 
mich im Privatleben  
und in meiner Führungs-
position.»

willkommene Herausforderung. «Für Wettbe-

werbe feilt und verbessert man immer wie-

der die eigene Spieltechnik. Grenzen werden 

ausgelotet und die physische und psychi-

sche Leistungsfähigkeit nimmt in dieser Zeit 

zu», erklärt er. Manfred Kessler, der auch eine 

Dirigentenausbildung abgeschlossen hat und 

unlängst Vater wurde, ist überzeugt: «Die 

Musik hat meine Persönlichkeit beeinflusst. 

Die dafür erforderlichen Eigenschaften un-

terstützen mich im Privatleben und in meiner 

Führungsposition.»
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Jodeln geht zu Herzen
Der gelernte Werkzeugmacher Georg Gönitzer 

arbeitet seit 1978 bei SCHÄNIS. Als Polyme-

chaniker – die heutige Berufsbezeichnung – 

bearbeitet er an der Drahterodiermaschine 

Teile und sorgt parallel dazu für den Unterhalt 

der Stanzwerkzeuge. Seine Treue zur Firma 

widerspiegelt sich auch in seinem Hobby: Seit 

22 Jahren singt er im Jodelklub Schänis – in 

der gesamten Formation und im Quartett, 

das aus je zwei Männern und Frauen besteht. 

Angefangen hat er seine Sängerkarriere im 

Männerchor, dem er schon während seiner 

Lehrzeit beitrat und 13 Jahre lang treu blieb. 

Im 20-köpfigen Jodelklub Schänis singen  

17 Männer und 3 Frauen. Die Formation probt 

einmal pro Woche abends im Schulhaus. Mit 

seiner Stimme beherrscht Georg Gönitzer 

eine grosse Bandbreite: Im Gospelchor «Circle 

of Songs» singt er Tenor, im Jodelklub und 

Quartett 1. Bass. «Das Jodeln weckt bei uns 

allen immer wieder Emotionen. Es gibt Lie-

der und Texte, die gehen sofort ins Herz», 

beschreibt er das Gefühl während des Sin-

gens. «Es ist immer wieder schön, Menschen 

damit eine Freude zu bereiten.» Highlights 

sind die Auftritte an zwei Samstagen im April 

anlässlich des Schänner Chränzlis. Die For-

mation wird zudem an weiteren volkstüm-

lichen Anlässen engagiert und nimmt regel-

mässig an regionalen Jodelfesten sowie alle 

drei Jahre am eidgenössischen Jodelfest teil. 

Zu seinen eindrücklichsten Erlebnissen zählt 

ein Auftritt mit dem Quartett am internatio-

nalen Volksmusikfestival, das vom 31. August 

bis am 4. September 2016 in Georgien statt-

fand. «Es war für uns eine grosse Freude, den 

Teilnehmenden aus aller Welt unsere Schwei-

zer Kultur näherzubringen.» Der Zusammen-

halt und die Kameradschaft sind Georg Gö-

nitzer beim Jodeln ebenso wichtig wie beim 

Arbeiten. «Da und dort arbeitet man gemein-

sam auf ein Ziel hin. Und nur wenn man am 

gleichen Strick zieht, schafft man gemein-

sam die Produktion eines super Teils oder 

eines tollen Auftritts.» 

www.jodelklub-schaenis.ch

Der gelernte  
Werkzeugmacher  
Georg Gönitzer  
arbeitet seit  
1978 bei SCHÄNIS

«Es war für uns eine grosse Freude,  
den Teilnehmenden aus aller Welt unsere 
Schweizer Kultur näherzubringen.»
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mer sind vorwiegend Torbauer, Metallbauer, 

Elektriker und Schreiner. Die Werkstatt und 

das Hochregallager befinden sich in der glei-

chen Halle. Zwei Mitarbeiter sind soeben 

damit beschäftigt, die Antriebsköpfe auf die 

Laufschienen zu montieren, als ein weisser 

Lieferwagen eines Kunden vorfährt. Der Ser-

vicemonteur betritt die Werkstatt, wechselt 

ein paar Worte mit ihnen, lässt sich ein Er-

satzteil aushändigen und fährt weiter. So 

schnell, unkompliziert und persönlich läuft 

es bei der EazyMatic AG ab. 

Bekenntnis zum Produktions-
standort Schweiz
Im Bewusstsein um die Austauschbarkeit von 

Produkten generiert man bei der EazyMatic AG 

mit exzellenten Serviceleistungen und Qua-

litätsprodukten Mehrwerte für Kunden. «Wir 

produzieren zu 100 % in der Schweiz und be-

ziehen auch ca. 90 % aller Bauteile von Liefe-

ranten aus der Schweiz, wie zum Beispiel von 

SCHÄNIS. Seit Sommer 2015 sind wir mit 

dem SwissLabel zertifiziert», erklärt Pascal 

Mazzoni, Leiter Operations und seit 2005 bei 

der EazyMatic AG. Direktor Roger Dütschler 

bekräftigt: «Das Bekenntnis zum Produktions-

standort Schweiz entspricht unserer Firmen-

philosophie. Auch künftige Produktinnova-

tionen, basierend auf neuen Technologien, 

lassen wir in der Schweiz entwickeln. Wir ge-

hören in unserer Branche zu den wenigen 

Firmen, die vollumfänglich in der Schweiz pro-

duzieren und dies wollen wir auch zukünftig 

verstärkt weiterführen.»

EazyMatic AG, Birmenstorf im Kanton Aargau. 

Das Firmengebäude liegt idyllisch mitten im 

Grünen und dennoch in nächster Nähe zur 

Autobahn A1. Sieben Fachleute arbeiten im 

1984 gegründeten Kleinbetrieb, der sich auf 

die Entwicklung und Herstellung von Toran-

trieben spezialisiert hat. Täglich verlassen 

EazyMatic Torantriebe die Produktionsstätte, 

um von Fachhändlern in der gesamten Schweiz 

verbaut und in Betrieb genommen zu werden. 

Das Unternehmen produziert Torantriebe bis 

zu einer Gesamtlänge von 12 Metern. Abneh-

Seit ihrer Gründung verbindet die EazyMatic AG und die 
STS Systemtechnik Schänis GmbH eine Geschäfts-
partnerschaft. In jüngster Vergangenheit wurde die  
Zu sammenarbeit weiter intensiviert – neu liefert  
SCHÄNIS auch komplette Baugruppen – und beide  
Firmen pro �tieren davon.

Roger Dütschler, Direktor, und Pascal 
Mazzoni, Leiter Operations, legen  
Wert auf Schweizer Qualitätsarbeit.
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Weniger Arbeitsschritte dank Baugruppen 
statt Einzelteilen



Bei der EazyMatic AG in Birmenstorf  
im Kanton Aargau entstehen qualitativ 
hochwertige Torantriebe bis zu  
einer Gesamtlänge von 12 Metern.

Um seine Prozesse schlanker zu gestalten, 
bezieht das Unternehmen seit 2015 
komplette Baugruppen von SCHÄNIS.

Nicht nur Zulieferer,  
sondern Partner
Mit ihrem umfangreichen Lager und ihrem 

Know-how kann die EazyMatic AG sehr schnell 

und flexibel auf Kundenanfragen reagieren. 

«Unser Vorteil ist, dass wir sehr schnell pro-

duzieren können, weil wir alle Bauteile bei 

uns an Lager haben. Wenn es eilt, sind wir  

in der Lage, innert 24 h unsere Antriebe auf 

die Baustelle zu liefern. Um diese Flexibilität 

garantieren zu können, brauchen wir zuver-

lässige Partner wie SCHÄNIS», erklärt Pas-

cal Mazzoni. Die STS Systemtechnik Schänis 

GmbH versteht sich denn auch gleichzeitig 

als Zulieferer und als beratender Partner. So 

tauschen sich die Spezialisten beider Unter-

nehmen immer wieder aus, um über mög-

liche Optimierungen zu diskutieren. «SCHÄNIS 

kommt regelmässig bei uns vorbei, um sich 

nach unserer Zufriedenheit zu erkundigen, 

Bestellungen aufzunehmen und neue Ideen 

zu besprechen», verdeutlicht Pascal Mazzoni. 

Kürzere Wege,  
optimierte Abläufe
Seit eh und je liefert SCHÄNIS das Chassis 

sowie verschiedene Kleinteile für die Toran-

triebe und seit 2015 auch komplette Bau-

gruppen. Für Pascal Mazzoni ist diese Auf-

tragserweiterung ein Gewinn für beide Seiten: 

«Die Herstellung der gesamten Baugruppe 

durch SCHÄNIS ermöglicht uns, Arbeits-

schritte einzusparen und Prozesse schlanker 

zu gestalten. Ebenfalls in einem Gespräch 

fanden wir heraus, dass SCHÄNIS die Bau-

teile auch direkt pulverbeschichten kann. Um 

auch hier einen Arbeitsschritt einzusparen, 

werden sie die Chassis künftig pulverbe-

schichtet liefern.» 

Zuvorkommende Behandlung
Auf eine gute und partnerschaftliche Zu sam-

menarbeit mit den Lieferanten legen die  

Verantwortlichen der EazyMatic AG grossen 

Wert. Direktor Roger Dütschler lobt die Fir-

ma SCHÄNIS auch für die Gleichbehandlung 

der Auftraggeber: «Wir sind uns durchaus 

bewusst, dass wir ein kleiner Kunde sind. Bei 

SCHÄNIS werden wir jedoch immer sehr zu-

vorkommend behandelt und fühlen uns sehr 

gut aufgehoben. Auch kleine Anliegen wer-

den schnell bearbeitet und innert kürzester 

Zeit erledigt. Das ist nicht selbstverständlich 

und gerade deshalb schätzen wir die Zusam-

menarbeit sehr. Wie SCHÄNIS setzen auch 

wir auf Schweizer Geschäftspartner, die Qua-

litätsansprüche hoch halten, gemeinsam nach 

Lösungen suchen und die sich zum Produk-

tionsstandort Schweiz bekennen. SCHÄNIS 

ist ein sehr gutes Beispiel dafür.»

 «Wir produzieren 
zu 100 % in der 
Schweiz und be-
ziehen auch ca. 
90 % aller Bauteile 
von Lieferanten 
aus der Schweiz.»
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Eine namhafte Schweizer Bildungsein-
richtung optimiert vorbeugend die  
Sicherheit für die Studierenden und die 
Lehrkräfte, indem sie sämtliche  
Türen umbauen lässt. Das mit dem 
Grossprojekt beauftragte Unternehmen 
Jos. Berchtold AG setzt dabei auf  
das Schloss VARIO Classroom 1265  
mit Panikfunktion von SCHÄNIS.  
CEO Felix Meier im Interview.

Die Jos. Berchtold AG ist ein führender An-

bie ter von Brandschutzelementen und -türen. 

Das 1924 gegründete Unternehmen hat sei-

nen Firmensitz in Zürich-Höngg und beschäf-

tigt 85 Mitarbeitende, darunter 8 diplomierte 

Schreinermeister. Die Firma lebt und pflegt 

Schweizer Werte und arbeitet bevorzugt mit 

Partnern zusammen, die eine vergleichbare 

Grundhaltung haben.

Herr Meier, die Jos. Berchtold AG  
hat den Ruf, ein Spezialist für  
unmögliche Fälle zu sein. Was ist 
darunter zu verstehen?
Unsere Kernkompetenz liegt tatsächlich im 

Entwickeln von Spezialitäten, die es auf dem 

Markt noch nicht gibt. So werden wir bei-

spielsweise von Architekten als Problemlöser 

bei speziellen Objekten beigezogen. Das kann 

der Bau eines Elementes sein, das brand-

schutztauglich ist, das Schallanforderungen 

erfüllen muss oder die Fluchtfunktion ge-

währleistet. Dank unserer eigenen Entwick-

lungsabteilung entstehen bei uns in Zürich-

Höngg immer wieder neue Lösungen. Von der 

Planung über die Entwicklung und die Pro-

duktion bis hin zur Montage erledigen wir 

alles inhouse. Für die Entwicklung von Spezia-

litäten brauchen wir aber auch immer wieder 

Partner wie SCHÄNIS, die uns unterstützen.

12 | Schänis Dialogue’14 

Felix Meier

Geschäftsleiter und CEO Jos. Berchtold AG
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Jos. Berchtold AG

Classroom-Schloss:  
Mit Sicherheit ein gutes Gefühl



Der nachrüstbare neue Classroom-Türver-

schluss ist für die klassische Tür mit beid-

seitigem Drücker ausgelegt. Dabei wird der 

Aussendrücker ganz einfach durch Abschlies-

sen auf der Türinnenseite blockiert. Die spe-

ziell für den Dauerbetrieb ausgelegte Notfall-

funktion gewährleistet, dass ein Verlassen 

des Raums über den Innendrücker jederzeit 

möglich ist (permanente Fluchtmöglichkeit).

Auf ihrer Website weist sich das Unter-
nehmen Jos. Berchtold AG über  
namhafte Referenzen aus, die sie als 
gefragten Spezialisten auszeichnen. 
Wie kam es zum aktuellen Grossauftrag?
Die Bildungseinrichtung hatte den Auftrag An-

fang 2016 öffentlich ausgeschrieben. Es ging 

um das Nachrüsten von rund 850 Türen mit 

einer Panikfunktion. Damit kann man öffent-

liche Räume vor einem Amokereignis schüt-

zen. Aufgrund der allgemeinen Welt lage ist 

man heute stärker sensibilisiert auf mögliche 

Vorfälle. Wir nehmen auch bei Neubauprojek-

ten eine Zunahme des Sicherheitsbedürfnis-

ses wahr. Türen mit Panikfunk tion ermöglichen 

es, bei einem Amokereignis das Klassenzim-

mer von innen abzuschliessen und gleichzeitig 

wird der Aussendrücker blockiert. Der Auftrag 

stiess in der Branche auf grosses Interesse, 

weshalb uns der Zuschlag besonders freute.

Und wie kam es zur Zusammenarbeit 
mit SCHÄNIS?
SCHÄNIS-Schlösser sind in unserer Branche 

ein Begriff, aber wir hatten bis anhin noch nie 

direkt mit dem Unternehmen zusammenge-

arbeitet. Das Unternehmen SCHÄNIS hat seit 

kurzem einen eigenen Prüfstand (siehe Bei-

trag Seite 23) und hatte zur Demonstration 

der RC-Prüfung eingeladen, an der wir teil-

nahmen. An der Demonstration führte Ge-

schäftsführer Markus Spörri den Teilnehmen-

den das Amokschloss gleich selber vor. Wir 

konnten uns davon überzeugen, dass es sich 

dabei um ein solides und widerstandsfähiges 

Produkt handelt. Aufgrund der Komplexität 

des betreffenden Gebäudes mit speziellen 

Schlössern und Anforderungen entschieden 

wir uns für eine Zusammenarbeit mit der auf 

Schliesstechnik spezialisierten SCHÄNIS. 

Welches waren die ersten Schritte,  
die es nach dem Zuschlag in die Wege 
zu leiten galt? 
An der Bildungseinrichtung hat es die unter-

schiedlichsten Türen und im Verlauf der Jah-

re hat man die Übersicht verloren. Deshalb 

haben wir in einer ersten Begehung alle Tü-

ren aufgenommen und auf den Grundrissplä-

nen sauber gekennzeichnet. Danach haben 

wir jede Türe mit einer bei uns gravierten 

Plakette versehen. Diese Vorarbeit war nötig, 

um bei jedem einzelnen Schloss zu prüfen, 

ob es sich mit der Panikfunktion nachrüsten 

lässt. Erst jetzt konnten wir die entsprechen-

den SCHÄNIS-Schlösser bestellen. Nun wird 

unser Monteur Tür für Tür jedes Schloss  

er setzen. Die minutiöse Kennzeichnung der 

Schlösser wird künftig den Unterhalt wesent-

lich erleichtern.

Wie beurteilen Sie die Zusammenarbeit 
mit SCHÄNIS?
Die Zusammenarbeit verlief äusserst spedi-

tiv. Dadurch, dass vor Ort produziert wird, 

konnten uns die Schlösser extrem schnell 

geliefert werden und von uns termingerecht 

eingebaut werden. SCHÄNIS hat sich als ein 

flexibler Partner erwiesen, der auf unsere 

Wünsche eingehen kann. Das ist für uns sehr 

wichtig, weil wir nicht immer mit Standards 

arbeiten, sondern Schlösser brauchen, die 

sich an die jeweilige Umgebung anpassen 

lassen oder die besonderen Anforderungen 

unserer Kunden erfüllen. Zudem sind wir auf 

kurze Lieferfristen angewiesen, was SCHÄNIS 

gewährleisten kann. So gesehen steht dieser 

erste grosse Auftrag für den Beginn unserer 

künftigen Zusammenarbeit.

Herr Meier, vielen Dank für das Gespräch.

Dornmass 60/70 mm

Distanz  78 mm

Stulpe 18 /20 mm 

 (gerundet in INOX)

Kastenmass Gemäss SN EN 12209

Brandschutz EI30

Panikfunktion  EN179, Funk. B zuschaltbar

Schliessungsarten 

 1265.2 RZ – Rundzylinder 

 1265.3 PZ – Profilzylinder

NEU: Prinzip der Amoksicherung auf Rohr- 

rahmentüren adaptiert!
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bis anhin im Bereich der Rohrkupplungen 

noch nie zum Einsatz kamen.

Innovative Ideen waren  
mit ausschlaggebend
Im Sommer 2015 wurde das Projekt lanciert 

und im September 2015 machte man sich 

auf die Suche nach geeigneten Lieferanten. 

Dazu Roman Schneider, Leiter Einkauf, und 

seit 2013 bei STRAUB Werke tätig: «Die Fir-

ma SCHÄNIS war eine von über 20 Firmen, 

die wir angeschrieben und um Offerten gebe-

ten hatten. Die Ausschreibungen gingen vor-

wiegend in den europäischen, aber auch in 

den asiatischen Raum und es freut uns, dass 

mit der Firma SCHÄNIS trotz des teuren 

Schweizer Arbeitsmarktes eine Schweizer 

Was lange währt, wird immer besser. Die jahrelange Geschäftsverbindung zwischen  
den STRAUB-Werken und SCHÄNIS geht mit der jüngsten Neuentwicklung  
im Bereich von Kupplungen in eine nächste Runde und belegt den hohen Wert  
des konstruktiven Miteinanders.

Die Firma STRAUB Werke AG mit Hauptsitz in 

Wangs zählt international zu den drei gröss-

ten Herstellern von Rohrkupplungen und ge-

hört seit 2002 zur belgischen Aliaxis-Gruppe. 

Das 1954 als «Straub Federn» in Zürich ge-

gründete Traditionsunternehmen beschäftigt 

heute rund 60 Mitarbeitende und arbeitet 

schon seit Jahrzehnten mit der STS System-

technik Schänis GmbH zusammen. Um dem 

Ruf als Schweizer Marktführer und innova-

tionsstarkes Unternehmen gerecht zu werden, 

beauftragte die Geschäftsleitung der STRAUB 

Werke AG das unternehmensinterne Engi-

neering unter der Leitung von Hubert Mann-

hart mit der Entwicklung einer neuen kraft-

schlüssigen Kupplung. Der Leiter Entwicklung 

ist seit 1992 bei der Straub-Gruppe und seit 

2006 in der Kupplungstechnik tätig. Zusam-

men mit seinem Projektteam entwarf er in 

einem Vorprojekt 13 Varianten für neue Kupp-

lungen, die vom einfachen Redesign beste-

hender Produkte bis hin zu einer kompletten 

Neuentwicklung reichten. «An einem Meeting 

mit der Geschäftsleitung präsentierten wir 

die Varianten mit einer kurzen Analyse sowie 

den jeweiligen Vor- und Nachteilen. Aus den 

Vorschlägen wurde eine Variante gewählt, 

die nun zur Realisierung gelangt», erklärt  

Hubert Mannhart. Die siegreiche Version 

überzeugte durch ihre Funktionalität, ihre 

Leistungsfähigkeit und die neuen Technolo-

gien, die man für den Herstellungsprozess 

vorsah – Technologien, die man von der Flug-

zeug- und Automobilindustrie kennt, die aber 
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Experten im Gespräch: Roman Schneider, 
Leiter Einkauf, und Hubert Mannhart,  
Leiter Entwicklung der STRAUB Werke AG, 
mit Armin Gallati, Key Account Manager  
bei SCHÄNIS (v. l.)

Firma das Rennen gemacht hat.» Die Zusage 

erfolgte Mitte August 2016. «Ein ausschlag-

gebender Punkt war die langjährige Partner-

schaft. Wir kennen die Firma SCHÄNIS seit 

jeher und wissen, dass sie Qualität liefern und 

Termine einhalten. Ebenfalls mitbestimmend 

waren der Preis und die fachkundige Betreu-

ung während der ganzen Angebotsphase  

inklusive einer professionellen Bemusterung 

als Entscheidungsgrundlage.» Das überdurch-

schnittliche Engagement bekräftigt auch Hu-

bert Mannhart: «Einige Anbieter haben Vor-

schläge eingebracht, wie man die Abläufe 

besser gestalten und die Teile günstiger pro-

duzieren könnte. Dabei stach die Firma 

SCHÄNIS mit ihren innovativen Ideen und 

der Musteranfertigung ganz klar hervor. Dazu 

muss man sagen, dass der ganze Angebots-

prozess sehr aufwändig war, weil wir auch 

unsererseits immer wieder neue Ideen und 

Anpassungswünsche hatten, die es dann neu 

zu zeichnen und zu berechnen galt. Die Lie-

feranten waren stark gefordert.» 

Ein Quantensprung in  
der Herstellung
Für SCHÄNIS hatte die Ausschreibung eine 

nicht alltägliche Dimension. Während man 

bisher seit rund 25 Jahren die Metallgehäuse 

in verschiedenen Durchmessern für die Kupp-

lungen fertigte, ging es neu darum, alle Haupt-

bestandteile für die komplette Kupplung zu 

offerieren. «Bei so vielen Durchmessern und 

Hauptkomponenten würde das für uns die 

Produktion von vielen neuen Artikeln mit den 

entsprechenden Werkzeugen bedeuten. Zu-

dem ging es um ganz neue Technologien, die 

es bei der Herstellung anzuwenden galt», fasst 

Armin Gallati, Key Account Manager bei 

SCHÄNIS, die Dimension zusammen. Auch 

beim Schänner KMU wurde deshalb ein mehr-

köpfiges Projektteam ins Leben gerufen, das 

gemeinsam nach der optimalen Lösung such-

te. «Man darf sicher sagen, dass die Impulse 

für zwei bis drei Highlights der neuen Kupp-

lung von den Spezialisten der Firma SCHÄNIS 

kamen», sagt Hubert Mannhart, der den Her-

stellungsprozess der neuen Kupplung als einen 

Quantensprung bezeichnet. 

Im Sommer 2017 wird die neue GRIP-Kupp-

lung auf den Markt kommen. Bis dahin gibt 

es sowohl bei der Firma STRAUB Werke als 

auch bei der Firma SCHÄNIS noch viel zu 

tun. Die Beteiligten beider Firmen schätzen 

die konstruktive Zusammenarbeit. «Für Be-

sprechungen treffen wir uns oft persönlich. 

Die geografische Nähe erleichtert die Zu-

sammenarbeit ebenso wie der Umstand, dass 

wir die gleiche Sprache sprechen. Wir begeg-

nen uns auf Augenhöhe und verstehen uns 

auch auf der persönlichen Ebene sehr gut», 

freut sich Roman Schneider. 

Der Bericht über die Umsetzung des Projektes 

und die Markteinführung folgt im Dialog’18.

«Wir kennen die Firma 
SCHÄNIS seit jeher  
und wissen, dass  
sie Qualität liefern und  
Termine einhalten.» 

Roman Schneider, 
Leiter Einkauf
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Die Firma SCHÄNIS gehört zur Gemeinde Schänis wie der Föhn oder der Gallusturm.  
Das 1924 gegründete Unternehmen ist der älteste Arbeitgeber in der St. Galler  
Gemeinde und trägt auch heute noch viel zur Entwicklung des Ortes bei. Die Schänne
rinnen und Schänner schätzen die Firma denn auch als ihre «Schlossi».

Sie schafft Arbeitsplätze und trägt den Na-

men Schänis über die Kantons- und Landes-

grenze hinaus. Wir schätzen das Bekenntnis 

des Unternehmens zum Standort Schänis sehr 

und engagieren uns auf politischer Ebene 

dafür, die Standortvorteile unserer Gemein-

de zu halten bzw. auszubauen – zum Beispiel 

durch eine gut funktionierende Infrastruktur 

oder mit der Durchsetzung des Halbstun-

dentaktes. Mir ist der Dialog mit dem Gewer-

be sehr wichtig. Daher freut es mich auch 

sehr, dass der Geschäftsführer von SCHÄNIS, 

Markus Spörri, den Vorsitz des Gewerbe-

vereins übernommen hat. Dadurch entste-

hen Synergien, die für beide Seiten wertvoll 

sind.»

 

 

Die St.Galler Gemeinde Schänis zählt rund 

3750 Einwohner und liegt in der Linthebene 

zwischen dem Zürich- und dem Walensee, 

umgeben von einer imposanten Bergwelt. 1924 

wurde hier – damals noch mitten im Dorf – 

die Schlossfabrik Schulte & Co gegründet und 

im Verlauf der Jahre in STS Systemtechnik 

Schänis GmbH oder kurz SCHÄNIS umbe-

nannt. Das Unternehmen, das von Beginn an 

Arbeitsplätze für die Bevölkerung schuf und 

somit zum Gedeihen der Gemeinde beitrug, 

wurde liebevoll «Schlossi» genannt. Diesen 

Übernamen hat die Firma behalten, obwohl 

sie mittlerweile ergänzend zur Schliesstech-

nik auch die Sparten Befestigungstechnik 

und Stanztechnik anbietet und ihren Firmen-

sitz ab 1988 etappenweise aus dem Dorf-

kern ins Feld verlegte. Wie gross die gegen-

seitige Wertschätzung und Verbundenheit 

ist, zeigt eine Umfrage bei einigen Schäne-

rinnen und Schännern.

Die «Schlossi» – Bekenntnis zum Standort Schweiz

und der Schlossi sehr eng. Viele Schänne-

rinnen und Schänner haben in der Schlossi 

gearbeitet oder tun es heute noch. Zudem 

erhielten viele junge Menschen dank ihrer 

Berufsausbildung in der Firma einen soliden 

Start ins Erwerbsleben. So sichert die Schlossi 

seit 1924 das Einkommen vieler Schänner 

Familien. Zudem wirkten über all die Jahre 

hinweg auch immer wieder Repräsentanten 

der Firma im Gemeinderat aktiv mit. Die 

Schlossi war schon in meiner Kindheit eine 

Institution und als Jugendliche freuten wir 

uns immer auf die Gelegenheit, mit einem 

Ferienjob bei der Schlossi ein paar Franken 

zu verdienen. Die STS Systemtechnik Schänis 

GmbH ist für unsere Gemeinde sehr wichtig. 

«Die Schlossi ist für unsere 
Gemeinde sehr wichtig.»
Herbert Küng, Gemeindepräsident

«Schänis ist eine ländlich geprägte Gemein-

de mit einem aktiven Vereinsleben und opti-

maler Anbindung an die grossen Zentren wie 

Zürich oder Chur. Trotz stetem Wachstum 

bewahren wir den dörflichen Charakter un-

serer Gemeinde. In Schänis kennt man ein-

ander. Allein schon aufgrund der Geschichte 

ist das Verhältnis zwischen der Bevölkerung 
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«Die Schlossi war der erste Arbeitgeber in 

Schänis, lange bevor alle anderen Betriebe 

kamen und zum Teil wieder gingen, und ist 

auch heute noch einer der wichtigsten Ar-

beitgeber in der Region. Auch mir war die 

Schlossi schon in meiner Kindheit und Schul-

zeit ein Begriff. Sie war DER Industriebetrieb 

mitten im Dorf, wo der berühmte Säntis- 

Zylinder hergestellt wurde. Alle kennen je-

manden, der bei der Schlossi gearbeitet hat. 

Die Firma ist geschichtlich eng mit der gleich-

namigen Gemeinde verbunden. Ein mutiger, 

aber sicher notwendiger Schritt war der sei-

nerzeitige Firmenumzug vom Dorfkern ins 

Feld. Hier konnte man eine moderne Produk-

tionsstätte aufbauen, die auch über die Kan-

tons- und Landesgrenze hinaus bekannt ist. 

Schänis ohne SCHÄNIS kann ich mir schlicht-

weg nicht vorstellen. Dabei ist mir durchaus 

bewusst, dass die Firma schon viele schwie-

rige Jahre zu überstehen hatte und auch heu-

te noch grossen Herausforderungen gegen-

übersteht. Deshalb verstehe ich auch sehr 

gut, dass das Unternehmen ergänzend zur 

Schliesstechnik die beiden Standbeine Be-

festigungstechnik und Stanztechnik aufgebaut 

hat. Es freut mich sehr, dass das Unterneh-

men unseren Ortsnamen Schänis als SCHÄNIS 

in die Welt hinausträgt.»

«Die Schlossi ist mir seit jeher ein Begriff  

und ist in der Verbindung mit der Gemeinde 

Schänis nicht mehr wegzudenken. Früher 

war der Standort der Schlossi im Zentrum 

der Gemeinde. Viele Einwohnerinnen und 

Einwohner arbeiten und arbeiteten in der 

Schlossi und haben dort auch ihre Ausbil-

dung absolviert. Auch mein Bruder hat seine 

Lehre bei der Schlossfabrik absolviert. Die 

Schlossi ist aber nicht nur in wirtschaftlicher, 

sondern auch in kultureller und historischer 

Hinsicht wichtig für unsere Gemeinde. Im 

Rahmen der Neukonzeptionierung unseres 

Ortsmuseums ist vorgesehen, auch Aussen-

standorte einzubinden. Wir denken da zum 

Beispiel an den Gallusturm, die Burg Wind-

egg und eben an die Schlossi, da die Firma 

auch historisch gesehen viel zum Wachs - 

tum unserer Gemeinde beigetragen hat. Die 

Schlos si ist für uns nicht nur wegen den  

Arbeits- und Ausbildungsplätzen sehr wich-

tig, sondern auch für unser Vereinsleben – 

da die Schlossi durch Sponsoring immer wie-

der Vereinsanlässe unterstützt. Wir haben in 

Schänis rund 60 aktive Vereine, die ein leben-

diges Gemeindeleben sicherstellen und so die 

Bevölkerung unterhalten. Alle können sich 

eine Aktivität aussuchen – sei es in Sport, 

Kultur oder Brauchtum.»

«Schänis ohne SCHÄNIS 
kann ich mir schlichtweg 
nicht vorstellen.»
Jakob Büchler, Nationalrat CVP

«Die Schlossi tut der  
Gemeinde sehr gut.»
Martin Hämmerli, Gemeinderat, 
Leiter Ressort Freizeit
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«Was uns täglich an die Schlossi denken lässt, 

sind all die Säntis-Schlösser, mit denen unsere 

Türen ausgestattet sind. Aber auch geschicht-

lich gesehen ist die Schlossi sehr wichtig für 

uns Schännerinnen und Schänner. Sie war 

der erste grosse Arbeitgeber und die Fabrik 

«Als Schännerin kenne ich selbstverständ-

lich die Schlossi. Schon als Kind hat mich 

dieses wunderschöne Gebäude mitten im 

Dorf immer fasziniert. Es kam mir nie wie 

eine Fabrik vor. Aber ich wusste, dass dort 

Schlüssel und Schlösser gemacht werden. 

Heute befindet sich die Schlossi im Feld und 

vor einiger Zeit hat mir die Firma Rassel-

schlüsselbunde zur Verfügung gestellt, als wir 

im Kindergarten eine Gespenstergeschichte 

als Thema hatten.»

«Mein Mann und ich führten die Rathaus-

Metzg in Schänis. Heute sind wir pensioniert 

und haben den Laden geschlossen. Aber wir 

wohnen noch im gleichen Haus. An die 

Schlossi kann ich mich sehr gut erinnern. 

Damals war der Betrieb mitten im Dorf – 

schräg vis-à-vis von unserem Metzgerladen. 

Morgens und abends fuhr jeweils ein kleiner 

Bus in die Nachbargemeinden und holte die 

Arbeiter ab oder brachte sie nach Hause. Je-

den Tag um neun kam der Znünibueb aus der 

Schlossi über die Strasse gesprungen und 

holte bei uns den Znüni für die gesamte Be-

legschaft ab. Ich erinnere mich auch sehr gut 

an den ehemaligen Geschäftsführer Walter 

Tremp, der in Schänis eine bekannte Persön-

lichkeit war.»

«Um neun Uhr kam  
der Znünibueb von der  
Schlossi.»

Therese Länzlinger, von der ehemaligen 
RathausMetzg

«Die Schlossi ist in Schänis 
ein Begriff.»

Anita Gavoldi, Kindergärtnerin

«Die Schlossi stellt den 
Kreislauf sicher.»

Hans Spirig und Tanja Davatz, 
Käserei GasterLinth, Schänis

befand sich mitten im Dorf. Jeden Tag holte 

ein Arbeiter bei uns im Auftrag der Firmen-

leitung 4 Liter Milch für die Belegschaft ab. 

Wahrscheinlich wollte man damit etwas zur 

Gesundheit der Arbeiter beitragen, weil da-

mals galvanisiert wurde. Auch heute noch bie-

tet die Firma SCHÄNIS viele Arbeitsplätze an. 

Eine Gemeinde braucht Arbeitsplätze, damit 

die Bevölkerung das erforderliche Geld für 

den täglichen Bedarf erwirtschaften kann. 

Wenn es diesen Bedarf lokal deckt, dann 

bleibt der Kreislauf erhalten, der ein intaktes 
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Gemeindeleben ausmacht. In Gemeinden, in 

denen zu viele Einhei mische auswärts arbei-

ten, müssen kleine Läden und Restaurants 

zunehmend schliessen und die Orte entwi-

ckeln sich zu Schlafgemeinden. Dank Firmen 

wie SCHÄNIS funktioniert dieser Kreislauf 

bei uns sehr gut. Es kommen auch immer 

wieder Mitarbei ten de von SCHÄNIS zu uns in 

den Laden, um sich mit Milchprodukten ein-

zudecken.»
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Erfolgreiche Lehrabschlüsse 
  

    

Anja Schmidinger •  Kauffrau E-Profil EFZ

Jubiläen 
  
 Bereich Eintritt Jahre 

Useini Bardul Fertigung 22. Februar  30

Augustinovic Josip Fertigung 31. März  25

Dürst Heinrich Logistik 7. Juli 40

Milijanovic Joka Fertigung 30. September  25

Persönlich

Mit ihrem Escher-Käse gewann die Käserei 

Gaster-Linth AG aus Schänis an der Weltmeis-

terschaft in Wisconsin (USA) 2016 den ersten 

Preis in der Kategorie «Rinded Swiss Style 

Cheese.» Käser Hans Spirig hatte seine Deli-

katesse mit der Bezeichnung «15/11/2015» 

eingereicht – das Produktionsdatum des Käses. 

Erst nach dem Sieg erhielt der Weltmeister-

käse den Namen «Escher» zu Ehren von Hans 

Conrad Escher. 
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Befestigungstechnik

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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Seit Oktober 2015 können Türproduzenten ihre Produkte auf der Prüfeinrichtung  
von SCHÄNIS testen und zerti fizieren lassen. Die kurzfristig durchführbaren  
Tests werden durch das akkreditierte Prüfinstitut IBS vor genommen. Ein Gespräch  
mit IBSPrüftechniker Ralf Andexlinger.

Herr Andexlinger, wer ist das IBS,  
was sind seine wichtigsten Aufgaben und 
mit wem arbeitet es zusammen? 
Das IBS-Linz ist eine akkreditierte und notifi-

zierte Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungs-

stelle aus Österreich. Die Schwerpunkte der 

Prüfstelle liegen in der Durchführung von 

Feuerwiderstands- und Rauchdichtheitsprü-

fungen an Bauteilen sowie in der Bestim-

mung des Brandverhaltens von Baustoffen. 

Da in den letzten Jahren die Anforderungen 

an Feuerschutzabschlüsse (FSA) immer hö-

her wurden, erweiterte das IBS-Linz seinen 

Schwerpunkt auch hinsichtlich Prüfung der 

Dauerfunktion von FSA sowie deren Ein-

bruchhemmung. Als EGOLF-Mitglied arbei-

tet das IBS eng mit anderen europäischen 

Prüfinstituten zusammen und unterhält auch 

sehr gute Beziehungen zu den Schweizer  

Institutionen VKF/VKF-ZIP und zur Empa.

Seit 2015 unterhält SCHÄNIS eine  
eigene Prüfeinrichtung für Schlösser. 
Was bedeutet das für das IBS? 
Durch die Errichtung des Einbruchsprüfstan-

des bei SCHÄNIS eröffnet sich für den 

Schweizer Türenmarkt eine weitere Möglich-

keit, die Prüfung von Produkten direkt in der 

Schweiz durchzuführen; das IBS-Linz bietet 

an, seine Unabhängigkeit und Kompetenz den 

Schweizer Tür- und Beschlagsherstellern zur 

Verfügung zu stellen.

Durchführbare Prüfungen

Statische Belastung
Pneumatischer Druckzylinder mit einer maxi-

malen Belastung von 10 kN nach EN 1628

Dynamische Belastung
Zwillingsrad nach EN 1629 Anhang A.2

Manueller Einbruchsversuch
Werkzeugsatz A1/A2/A3 gemäss  

EN 1630 vorhanden

Maximale Abmessungen
Höhe 2500 mm

Breite 3800 mm

Welchen Anforderungen genügt der  
Prüfstand bei SCHÄNIS und wie werden 
diese überwacht? 
Der Prüfstand, den die Firma SCHÄNIS errich-

tete, entspricht in vollem Umfang den An-

forderungen der europäischen Prüfnormen 

EN 1627 bis EN 1630. Vor jeder Prüfserie 

werden die normativ erforderlichen Checks 

und Kalibrierungen von den geschulten Mit-

arbeitern des IBS-Linz vorgenommen.

Werden unterschiedliche Prüfzerti
fikate ausgestellt, je nachdem,  
auf welchem Prüfstand (SCHÄNIS/IBS) 
oder in wel chem Land (CH/A) die  
Prüfung erfolgte?
Es gibt nur einen Prüfbericht nach EN 1627, 

der in ganz Europa und auch in der Schweiz 

gültig ist, lediglich auf den jeweiligen Stand-

ort des Prüfstandes wird Bezug genommen.

Wie stellen Sie sicher, dass die Prüf
dokumente in der CH anerkannt sind?
Aufgrund der bilateralen Verträge der Schweiz 

mit der europäischen Kommission und der 

Änderungen in der Schweizer Baugesetzge-

bung sind europäische Prüf- und Klassifizie-

rungsberichte in der Schweiz uneingeschränkt 

gültig.

Wo sehen Sie die Vorteile bei der  
Durchführung von Einbruchstests bei 
SCHÄNIS? 
Die Vorteile für die Schweizer Türhersteller 

liegen sicher in der zentralen Lage des Prüf-

stands und in der unbürokratischen Termin-

planung. 

Welchen Stellenwert hat der Einbruch
schutz heute und wie wird sich dieser 
tendenziell entwickeln?
Leider sind die aktuellen Einbruchsstatisti-

ken noch immer am Steigen und die Sicher-

heitsansprüche der Bevölkerung mehren sich 

dadurch. Wir müssen uns darauf einstellen, 

dass die Sicherheitsanforderungen an Türen in 

den nächsten Jahren weiter wachsen werden.

Herr Andexlinger, vielen Dank  
für das Gespräch.

Die Prüfungen  
sind gleichwertig 
zu jenen, die  
in einem anderen  
europäischen  
Prüfinstitut durch
geführt werden.

IBSPrüftechniker 
Ralf Andexlinger
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Der Prüfstand auf dem Prüfstand



STS Systemtechnik Schänis GmbH
Feld 9
8718 Schänis
Tel. 055 619 68 00 
www.schaenis.com
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