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Trox Hesco veranstaltete im September eine Hausmesse im Werk Rüti ZH

Auf dem Werkgelände hören,
sehen und kulinarisch geniessen
Angesichts des Übermasses an Informationen an riesigen Branchenmessen und im Internet will der Lüftungskomponentenhersteller Trox
Hesco seine Kundschaft ganz persönlich ansprechen. Besucher erlebten
in einer kleinen Hausmesse im Werk Rüti auf vielfältige Art und Weise
Kompetenzen und Engagement der Belegschaft des Unternehmens.

solcher Durchlässe rasch nach Kundenwunsch auszuführen und an den Installationsort zu bringen.
Nach dem Rundgang wurden die Gäste
durch Trox Hesco Schweiz-Geschäftsführer, Christian Frei, begrüsst. «In har-

Manuel Fischer

■ Wer Ausserordentliches leistet, will
auch ganz besonders wahrgenommen
werden. Diesem Grundsatz folgte
der Lüftungsanlagebauer Trox Hesco
Schweiz AG. Das Unternehmen lud anfangs September Kunden und Partner
zu einer Veranstaltung auf dem Werkgelände, welche die verschiedenen Sinne des Menschen gleichzeitig ansprach.
Die Trox-Hesco-Belegschaft erläuterte
in ihrer Werkschau auf eindrückliche
Weise, dass Fertigkeit, Leidenschaft für
die Qualität und Erfahrung in die Entwicklung und Herstellung der Produkte
fliessen.
Die Besucher wurden auf einem attraktiven Betriebsrundgang durch die Produktionshallen in Rüti ZH geführt. Dabei konnten sie sehen, welche Produkte
und Systeme Trox Hesco herstellt und
wie und wo sie hergestellt werden. Bei
jeder Station erläuterte ein Mitarbeitender mittels eines Kurzvortrags das Produkt sowie dessen Herstellung.
Der Rundgang führte die Messebesucher durch die gesamte Produktion. Neben den bekannten Produkten wie Lüftungsgitter, Wohnungslüftungsboxen,
VAV-Regler, Brandgas- und Lüftungsventilatoren, Brandschutzklappen und
Luftauslässen wurden auch neue Systeme, wie die druckoptimierte VAV-Regelung auf eindrückliche Art und Weise
im werkeigenen Akustik- und Strömungslabor erklärt.

Neuheiten aus der Konzern-Boutique
Ebenso konnten die Besucher Neuheiten
bestaunen wie etwa das frei konfigurierbare energieeffiziente Klimazentralgerät
Trox-X-Cube. Mess-, steuerungs- und regelungstechnisch funktioniert das Gerät
auf Feldbus-Basis mit deutlich reduziertem Verdrahtungsaufwand und gilt als
einfach montierbar, ist einfach zu warten
und zu reinigen.

Die Besucher wurden auf einem Betriebsrundgang durch die Produktionshallen in Rüti ZH
geführt. Bei jeder Station erläuterte ein
Mitarbeitender mittels eines Kurzvortrags
das Produkt sowie dessen Herstellung.

Silvio Besio, Produktmanager Lufttechnik, der im Hause als wandelndes Betriebsgedächtnis gilt, führte den Besuchergruppen die Trends bei den
Lüftungsdurchlässen vor Augen, die
auch etwas über die gestalterischen
Vorlieben in der Innenarchitektur von
Jahrzehnt zu Jahrzehnt verraten: «Deckenlamellen-Durchlässe, Dralldurchlässe, Linear- und Konvektorgitter hatten ihre Auf- und Ab-Phasen.» Zurzeit
hoch im Kurs sind Quellluftdurchlässe,
die sich durch ein gleichförmiges Strömungsprofil und eine verkleinerte Nahzone auszeichnen. Zudem ist Trox Hesco in der Lage, Sonderausführungen

Das Werk Rüti, gilt bei Trox konzernweit als edle «Boutique»
für besondere Aufgaben.

ten Zeiten für die Schweizer Industrie
ist ein klares Bekenntnis unseres deutschen Mutterkonzerns zu unserem Produktionsstandort ein Argument, das
wir auch nach aussen tragen wollen»,
sagte Frei. Das Werk Rüti gilt konzernweit als «Boutique» für besondere Aufgaben, arbeitet vorab für die Schweizer
Kundschaft und ist in der Lage, indivi-
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Metallbearbeitung als genetischer Code
Jedes Gebäude, jeder Raum hat seine speziellen klimatischen Bedingungen. Die Menschen, die
sich in diesen Räumen aufhalten, erwarten optimale Luftverhältnisse. Als Systemanbieter im
Fachgebiet «Komponenten für Lüftungs- und Klimaanlagen» sorgt Trox Hesco Schweiz AG für
bessere Luft. Die Trox-Gruppe hat sich mit qualitativ hochwertigen, ästhetischen und bis ins Detail funktionellen Produkten weltweit einen exzellenten Ruf erarbeitet.
Um sich auch für die Zukunft fit zu halten, rückt die perfekte Dienstleistung über die ganze Wertschöpfungskette hinweg als Trumpfkarte immer mehr in den Vordergrund; von minuziöser Analyse und professioneller Auswertung über kreative Planung bis zur individuellen Lösung. Ein Blick
ins firmeneigene Museum beweist: Die professionelle Metallbearbeitung steckt quasi im genetischen Code des regional verankerten Unternehmens.
Eindrückliche Firmengeschichte
Die Trox Hesco Schweiz geht zurück auf die im Jahr 1863 gegründete H. Hess & Cie. Eine Schlosserwerkstatt wurde durch den Gründer Rudolf Hess in Edikon (Gemeinde Dürnten) eingerichtet
und in Betrieb genommen. Das Fabrikationsprogramm: Baubeschläge und Eisenwaren.
1873 folgte der Erwerb der Liegenschaft im Pilgersteg in Rüti. Hier wurden eine Stanzerei, Schlosserei, Schleiferei und eine mechanische Werkstatt eingerichtet und mit der Produktion von mit Kohle beheizten Bügeleisen begonnen. Zur Produktepalette gehörten u. a. maschinell hergestellte
Schuhnägel (1875 bis 1959), aber auch Skibindungen (Marke «Hespi»). 1950 begann schliesslich die
Fabrikation von Lüftungszubehör.
Strömungs- und Akustiklabor
Trox Hesco bietet in ihren Laborkammern auch Strömungs- und Akustikmessungen für Dritte an.
Schallemissionen so unterschiedlicher Geräte wie Küchenmixer, Waschmaschinen oder Industriestaubsauger werden dort gemessen.

Bei einem feinen Apéro riche konnten sich die Besucher
untereinander und mit den Trox-Hesco-Mitarbeitenden
unterhalten und Kontakte knüpfen.

Geschäftsführer Christian Frei: «In harten
Zeiten für die Schweizer Industrie ist ein klares
Bekenntnis zum Produktionsstandort in der
Schweiz ein Argument, das wir auch nach
aussen tragen wollen.»

duelle Anpassungen an Standardprodukten sehr rasch vorzunehmen.
Nach einem fulminanten Vortrag zu Begriffen wie «Zeit haben», «sich Zeit nehmen» und «Zeitmanagement» durch
den Gastreferenten Lothar Seiwert folgte der kulinarische Teil des Anlasses.
Bei einem feinen Apéro riche konnten
sie die Besucher untereinander und mit
den Trox-Hesco-Mitarbeitenden unterhalten und Kontakte knüpfen.
Speziell dabei waren die Kellnerinnen
der «komischen Art», welche sich unbemerkt und ohne Wissen der Gäste bestens im Team des Caterings integriert

In diesem Labor bietet Trox Hesco auch Schallmessungen
für Dritte an.

und für manchen erheiternden Augenblick gesorgt haben.
■
www.troxhesco.ch

