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Jubiläums-magazin

mit bründler sehen
sie immer gut aus.



unser Produkteangebot ist auf sichtbare Qualität und bewiesenen Kundennutzen ausgerichtet. 
zufriedene Kunden sind unser Ziel und sichern uns weiterhin eine erfolgreiche wirtschaftliche Zukunft. 

bis jetzt wurden wir 
von bründler immer gut 
beraten und bedient.
auch auf den service 
kann man sich verlassen.

Roland Schmutz,
Staviabois,
Estavayer le lac

Wir schätzen die 
bostitch-Produkte mit 
dem bründler-service 
sehr.

Iten & Henggeler Holzbau AG
Morgarten ZG

Warum wechseln,
wenn wir mit der
Firma bründler zufrieden 
sind?

Fredi Züger,
Gebr. Züger AG,
Altendorf SZ

maschinen – holZ beFestigungs – technik maschinen – metall

mit der neuen 
kantenanleimmaschine 
sind wir 6x schneller.

Thomas Mullis
Mullis Bauschreinerei,
Flumserberg GL

mit den Produkten und dienstleistungen 
von bründler sehen sie immer gut aus.
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gedanken der 2. und 3. generation.

bründler feiert das 75-jährige Jubiläum! das Familien-
unternehmen wurde 1938 von meinem grossvater arthur 
bründler im alter von 22 Jahren gegründet. heute darf ich 
das wettbewerbsfähige, «gesunde» kmu-unternehmen in 
der dritten generation leiten. darauf bin ich stolz!

«Weshalb vertrauen Kunden und Lieferanten BRÜNDLER?»

– erfahrung und beratung: Langjährige Innen- und Aussen-
dienstmitarbeiter kennen den Markt und die Kundenbedürf-
nisse. Das moderne Vorführcenter ermöglicht praxisgerech-
te Information vor Anschaffungen. 

– technischer service: 14 erfahrene und geschulte Service-
techniker, verteilt über die ganze Schweiz, und eine eigene 
Reparaturwerkstatt. Hohe Verfügbarkeit von Ersatzteilen 
mit 50‘000 Positionen und über 150 Tonnen Befestigungs-
mittel für die Nagel- und Heftgeräte an Lager.

– Finanzierung und solide geschäftspolitik: Angebot einer 
bankenunabhängigen KMU-Maschinenfinanzierung ohne 
administrative Hürden.

 Auf Langfristigkeit ausgerichtete Zusammenarbeit mit Kun-
den und Geschäftspartnern

– und schliesslich bewährte und bekannte Lieferwerke in der 
Alleinvertretung.

Unsere Kunden wollen wir echt gut beraten – Leistung vor 
und nach dem Kauf bieten! 
Mit dieser Jubiläumsbroschüre vermitteln wir Ihnen einen 
Einblick in die innovativen Technologien unserer Lieferwerke 
sowie etwas über unsere Leistungen und die Firmenentwick-
lung.

Wir freuen uns über die Kontakte mit Ihnen.
 

von 1974 bis 2005 durfte ich die Firma bründler in der zwei-
ten generation führen. diese Jahre waren vorwiegend durch 
Wachstum geprägt. 

Handwerklich orientierte Betriebe begannen ihre Produktion 
zu rationalisieren. Kantenanleimer, Vierseiter und Breitband-
schleifmaschinen hielten Einzug. Wer sich zu lange gegen diese 
Neuerungen sträubte, blieb auf der Strecke. Gegen Ende der 
80er Jahre kamen die ersten CNC-Bearbeitungszenter und im 
administrativen Bereich wurden die ersten EDV-Systeme einge-
führt. Aufgrund der Immobilienkrise 1992 musste die Baubran-
che Umsatzrückgänge einstecken. Erst zehn Jahre später ging 
die wirtschaftliche Entwicklung wieder aufwärts – bis heute.

meine geschäftlichen erfahrungen aus diesen Jahren: 
–  Ein angemessener Ertrag ist wichtiger als Umsatz auf Kosten 

der Marge.
– Eine gesunde finanzielle Basis schafft Sicherheit und hilft 

schwierige Zeiten durchstehen.
– «Nie alle Äpfel in einen Korb legen». Im wirtschaftlichen 

Leben können sich auch «sogenannt» sichere Sachen schnell 
ändern und werden anfänglich meist nicht wahrgenommen. 

– Faires Verhalten zu Kunden, Mitarbeitern und Geschäftspart-
nern schafft «Goodwill» und Vertrauen auch in schwierigeren 
Zeiten. Es ist auch ein Merkmal unseres langjährigen Erfol-
ges.  

Dazu wünsche ich Ihnen viele erfolgreiche Jahre und freue mich, 
wenn Sie sich bei künftigen Anschaffungen an  BRÜNDLER  
erinnern. Sie werden echt gut beraten und betreut.

geschätzter kunde, geschätzte lesergeschätzte leser

Silvan Steinmann  
Geschäftsführender Inhaber

Robert Steinmann-Bründler
Senior-Chef und
Verwaltungsratspräsident
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1938 liess sich der damals 22-jährige Jungschreiner Arthur Bründler im Handelsre-
gister Luzern als Einmannbetrieb eintragen. Seine Idee eines automatisierten Vor-
schubapparates, die er noch während der Lehrzeit mit 19 Jahren entwickelte, wollte 
er patentieren, herstellen und vertreiben. Der legendäre «Bründler-Tempo-Vorschub-
apparat» war geboren. Zusammen mit weiteren Entwicklungen leitete er die Mechani-
sierung der holzverarbeitenden Betriebe in Europa ein. 

1953 baute er an der Bahnhofstrasse in Ebikon die ersten Geschäftsräumlichkeiten 
und errichtete dort den Firmensitz.

1965 verstarb der weitsichtige Unternehmer im Alter von 49 Jahre. Seine Frau Josy-
Bründler-Böbner führte trotz vier minderjährigen Töchtern als tüchtige Geschäftsfrau 
das Unternehmen weiter.

1970 trat der Schwiegersohn Robert Steinmann-Bründler in den Betrieb mit 18 Mit-
arbeitern ein. Die eigene Produktion wurde bald aufgegeben und der Handel und Ser-
vice mit Holzbearbeitungsmaschinen aufgebaut. Dabei stütze er sich vor allem auf 
die Vertretung K.M.Reich/ Holz-Her. Diese stellte seit 1952 den Vorschubapparat in 
Lizenz her. Die ersten handwerkertauglichen Kantenanleimmaschinen und Plattensä-
gen wurden auf dem Schweizermarkt eingeführt

1973 wurden im Gewerbegebiet Neuhalten eine Ausstellungshalle mit mechanischer 
Werkstatt errichtet. In den folgenden Jahren wurde das Angebot laufend erweitert: ein 
separater Vertrieb für Nagel- und Heftgeräte, ein Programm für die Alu- und Kunst-
stoff-Profilbearbeitung, Absaug- und Entsorgungstechnik, Holztrocknung, Hobelauto-
maten, Montage-Geräte.

1987 erfolgte mit der Vertretung des innovativen Herstellers MORBIDELLI der Schritt 
in die CNC-Technik, die in der Produktion zuerst in der Plattenbearbeitung, bald auch 
im Massivholzbereich grosse Veränderungen bewirkte. Ein leistungsfähiger Service 
und seriöse Beratung wurden für den Maschinenverkauf mitentscheidend. 

1990 konnte im Gewerbegebiet mit der Übernahme der benachbarten Firma Colla-
ting AG zusätzliches Land für einen Neubau erworben werden. Im selben Jahr wird 
im thüringischen Jena nach dem Mauerfall eine Beteiligung an einer ostdeutschen  
Handelsfirma eingegangen. Diese wird 1997 aufgegeben.

1995 inmitten der damaligen Immobilienkrise wurde an der Ronstrasse ein markanter 
Neubau errichtet. Die damals gewagte Holzkonstruktion mit dem modernen Vorführ-
center erhielt dafür den «Anerkennungspreis für innovative Holzbauten». 1996 trat der 
Enkel des Firmengründers, Silvan Steinmann, Ing. FH nach einer gründlichen Ausbil-
dung im Ausland in die Firma ein. 

2000/01 hatte die Firma einige turbulente Monate zu bestehen. Der langjährige Haupt- 
lieferant kündigte kurzfristig die Partnerschaft um einen eigenen Vertrieb aufzubauen. 
Nach dem Motto: «Veränderungen sind Chancen» konnte ein bereinigtes Produkte-

arthur bründler mit seinem vorschubapparat 

gebäude ronstrasse

1953: «bründlerhof» an der bahnhofstrasse

arthur bründler ag – erFolgsgeschichte 
eines Familienunternehmens
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Josy bründler-böbner mit dem schwieger-
sohn und dem enkel silvan steinmann vor 
dem neubau

programm namhafter Hersteller mit teilweise neuen Mitarbeitern integriert wer-
den.  Mit der Übernahme der damals bekannten MALAWER AG, Bützberg konnte der  
Kundenkreis erweitert und neue Produktevertretungen wie NESTRO-Absauganlagen, 
HEBROCK-Kantenanleimmaschinen, HEMA-Bandsägen eingeführt werden. 

2003 konnte durch die neue Vertretung der weltweit tätigen BOSTITCH-Industriegerä-
te der Bereich «Befestigungstechnik» stark ausgebaut werden.

2005 übergibt Robert Steinmann-Bründler dem Sohn Silvan Steinmann die Geschäfts-
führung und Aktienmehrheit. Der Seniorchef ist seither noch als Verwaltungsratsprä-
sident aktiv dabei.

2007 entschied sich der führende Hersteller von vertikalen Plattensägen, die Firma 
STRIEBIG, den gesamtschweizerischen Vertrieb Bründler zu übertragen.

2009 verändert sich die Holzbearbeitungsmaschinenbranche durch das Ausscheiden 
des langjährigen Marktführers Etienne AG. Bründler kann die bedeutenden Vertretun-
gen ALTENDORF, WEIMA und LANGZAUNER übernehmen.

2013 Mit zirka 50 Mitarbeitern, wovon fast die Hälfte im technischen Service tätig, zählt 
Bründler heute zu den führenden technischen Handelsfirmen für die Holz-, Kunst-
stoff- und Metallverarbeitende Betriebe in der Schweiz.

echt gut beraten – sollen unsere Kunden sein.  Dies ist unsere Zielsetzung für die nächsten Jahre.

Wir freuen uns, künftig für Sie tätig sein zu dürfen.
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Was als einmann-betrieb in einer ebikoner schreinerei begann, ist heute ein schweizweit bekanntes, erfolgreiches Familien- 
unternehmen für maschinen, entsorgungsanlagen, befestigungsgeräte und service mit gegen 50 mitarbeitern.  

umFassende serviceleistungen –  
20 technische Fachleute sind Für sie da!

in der reparaturwerkstatt führen Fach-
personal kontrollen und revisionen 
durch und überprüfen ausgehende ma-
schinen.

kleinmaschinen und druckluftgeräte 
werden von langjährigen mitarbeitern 
geprüft und repariert.

Zwei erfahrene einsatzdisponenten 
nehmen ihre anrufe entgegen und orga-
nisieren den raschen besuch einer un-
serer servicetechniker

mit der modernen Fahrzeugflotte, aus-
gerüstet mit den wichtigsten Werkzeu-
gen und teilen, legen unsere 14 ser-
vicetechniker jährlich über 400‘000 km 
zurück.
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ein leistungsFähiges ersatZteil-center: 
eine notWendigkeit.

über 50’000 teile sind in ebikon gela-
gert und edv-mässig erfasst. die teile 
sind mit barcode versehen und rasch 
verfügbar.

Zusätzlich führen wir für den bereich 
absaugtechnik ein grosses lager an  
absaugrohren und schläuchen.

auf unser erfahrenes ersatzteil-team 
und unsere service-mitarbeiter können 
sie sich verlassen.

betreuung auch nach dem kauf ist bei 
uns selbstverständlich. unser aner-
kannt guter kundenservice gehört dazu.
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altendorF – ein WeltmarktFührer.
im Jahre 1906 gründet Wilhelm altendorf eine ladenbaufirma in berlin. die anfangs begrenzten finanziellen möglichkeiten 
veranlassten Wilhelm altendorf, die für seine ladenbaufirma benötigten holzbearbeitungsmaschinen selbst zu entwickeln 
und zu bauen. das interesse an diesen maschinen war so gross, dass die Fertigung von maschinen für die holzbearbeitung 
zum hauptzweck seiner tätigkeit wurde.

Die größte und wichtigste Entwicklung 
gelang Wilhelm Altendorf bereits im Jahr 
seiner Firmengründung 1906. Er erfand 
die erste Format- und besäumkreissäge 
nach dem «System Altendorf», nicht ah-
nend, dass diese später einmal zu einem 
weltweit anerkannten Spitzen-Produkt 
werden sollte.

Die Säge von Altendorf setzte einen 
neuen Maßstab in der Holzbearbeitung. 
Bislang verfügte eine normale Tisch-
Kreissäge über keine Ausrüstung zum 
Formatieren und Besäumen. Die neue 
Format- und Besäumkreissäge nach 
dem System Altendorf löste diese Auf-
gabe wesentlich eleganter. Hier fuhr das 
Material liegend auf einem Schiebetisch 
durch das Sägeblatt. Später wurde das 
Schlittenprinzip durch den von Wilhelm 
Altendorf erfundenen Doppelrollwagen 
ersetzt. Noch heute basieren sämtliche 
Formatkreissägen auf dem Prototyp des 
Systems Altendorf.

Dank der klaren spezialisierung auf die-
ses Maschinensegment ist Altendorf bis 
heute weltweiter Marktführer und über-
rascht immer wieder mit neuen Innova-
tionen. 4 Typenreihen mit viel Zubehör 
stehen den Kunden zur Verfügung.

In Holz- und Kunststoff verarbeitenden 
Betrieben in der Schweiz werden seit 

mehr als einem halben Jahrhundert  
Altendorf Formatkreissägen eingesetzt. 
Bründler ist stolz, seit 2009 diese Quali-
tätsmaschinen in der ganzen Schweiz ex-
klusiv anbieten zu können. Im Altendorf-
Competence-Center Schweiz können alle 
Modellreihen vom ausgebildeten Fach-
personal vorgeführt werden. 

Bereits 1910 standen die ersten Altendorf-Sägen, noch aus Holz, in deutschen Schreinerwerkstätten

Anhand solcher Skizzen entstanden die ersten 
Altendorf-Maschinen in Berlin
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noch Flexibler und eFFiZienter sägen:
die altendorF F 45 elmo iii d.

• Doppelseitige Schwenkung +/- 46°
• 92° schwenkung in weniger als 12 Sekunden
• Schnitthöhe bis 205 mm
• 12“ Touch-Screen Farbdisplay
• VARIO Antrieb – Stufenlose Drehzahl von 2000 – 5000 U/min
• Nur 2 Schutzhauben für den gesamten Schwenkbereich

es gibt Für Jeden eine altendorF! entdecken sie unser vollsortiment an exZellenten Formatkreissägen.

altendorf F 45altendorf Wa6 altendorf Wa 80
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gannomat – ein unternehmen mit Welt- 
Weitem ruF Für PräZision und innovation.

hermann ganner sollte eigentlich den landwirtschaftlichen betrieb seiner eltern bewirtschaften. seine Faszination und 
leidenschaft für die technik wollte er jedoch nicht vernachlässigen. er widmete sich immer öfters und intensiver seinen 
ideen. anfangs der Fünfziger Jahre meldete er die ersten Patente an. 1956 gründete hermann ganner die hermann ganner 
gerätebau kg in telfs bei innsbruck. im selben Jahr verkaufte er den landwirtschaftlichen betrieb seiner eltern um sich voll 
und ganz auf seine neue Firma zu konzentrieren. 

Hermann Ganner erkannte die Proble-
matik von Holzverbindungen und ver-
suchte diese auf andere Weise und effi-
zient zu lösen. 1957 entstand das erste 
Dübelbohrgerät «Hega». Darauf folgten 
weitere Erfindungen, die die Holzverbin-
dung stets vereinfachten. Die Produktpa-
lette von Gannomat wurde ständig erwei-
tert und der Umsatz wie auch die Anzahl 
der Mitarbeiter wurde immer grösser. 

1977 übernahm mit Ing. Erwin Ganner 
die zweite Generation die Firmenleitung. 
Er förderte den weltweiten Export seiner 
umfangreichen Palette an Spezialmaschi-
nen zum Bohren, Bohren und Einpressen 
von Dübel und Verbindungsbeschlägen, 
Korpuspressen und Sondermaschinen, 
von Manuell bis hin zu CNC-gesteuer-
tern Durchlauf-Automaten. 2006 trat mit  
Ing. Mathias Ganner die dritte Generati-
on in das erfolgreiche Unternehmen ein. 
Heute kann die Ganner GmbH dank der 

Die ersten grösseren Dübelbohmaschinen werden vorgestellt.

Mit dem HEGA-Dübelbohrgerät begann die Firmengeschichte – damals eine Pionierleistung.

eigenen Entwicklungsabteilung rasch 
auf Kundenwünsche eingehen und diese 
direkt in den neuen firmeneigenen Ge-
bäuden in Telfs umsetzen. Die anerkannt 
hohe Qualität der Produkte und die über 
55-jährige Erfahrung in Entwicklung und 
Produktion sind für den ausgezeichneten 

Ruf der GANNOMAT-Maschinen verant-
wortlich. 

Bründler zählt zu den ältesten ausländi-
schen Gannomat-Vertretungen. Bereits 
1973 wurden die ersten Ganner-Bohr-
maschinen in der Schweiz verkauft. Die 
Besitzer solcher Maschinen loben ihre 
hohe Präzision auch nach vielen Jahren 
Einsatz.

Das Unternehmensgebäude wurde 2004 bezo-
gen und in nur 7 Monaten errichtet.
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stark, schnell und komPakt: die neue  
gannomat Protec.

• einfachste Bedienung der
 Maschine und Software, speziell
 für PC- und CNC-Einsteiger
 entwickelt
• CNC gesteuertes bohren, nuten
 und fräsen auf unter 3,3 m2

 mit hoher Verarbeitungspräzision
 und Rüstzeit Null
• Komplettbearbeitung von
 Möbelteilen mit hoher Flexibilität

db21
dübelbohrmaschine
Präzision auf Dauer

einfachste Einstellungen
Universeller Einsatzbereich

selekta 252
dübeleintreibgerät

konstante Leimmenge
konstanter Dübelüberstand

erleichtert die Korpusmontage

concept
korpuspresse

 mit Toleranzausgleich für beste
Verpressung und stufenloser

Presskraftregelung

sPeZialmaschinen Für korPusbearbeitung.
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hebrock – der sPeZialist Für kantenan-
leimmaschinen.

1980 gründete horst hebrock die «hebrock maschinenbau gmbh» in bünde de. diese unternehmung spezialisierte sich 
im verlauf der Jahre zum hersteller von kantenanleimmaschinen für handwerksbetriebe. heute gehört die vom gründer 
geführte Familienunternehmung in ihrem marktsegment zu den toP herstellern in deutschland. hebrock beschäftigt gegen 
60 mitarbeiter an drei standorten in deutschland. gut 70% der produzierten maschinen exportiert hebrock über den ganzen 
globus.

Hebrock ist es gelungen, Technologien 
für Industriemaschinen in kleine und 
kompakte Holzbearbeitungsmaschinen 
zu integrieren. Innovationen, die es er-
möglichten, dass auch kleinere Hand-
werksbetriebe Kanten perfekt verarbei-
ten können.
Bereits im Jahr 1983 stellte die Firma 
Hebrock eine Kantenanleimmaschine 
vor, die vorbeschichtetes  Kantenmaterial 
bis 1 mm mit der Heissluftausführung 
verleimen konnte. Mit dieser Maschi-
ne wurde die Firma weltweit bekannt. 
Es folgten weitere Innovationen, wie die 
2000er Baureihe mit Schnellheizkleber-
behälter für Kanten bis 8 mm, oder die 
3000er Baureihe mit Kettenantrieb und 
Eckenbearbeitung. Mit der Einführung 
der Fügetechnik für das Handwerk im 
Jahr 2002 und der im 2013 vorgestell-
ten Airtronic-Technologie, übernimmt 
Hebrock eine Vorreiterolle im Bereich 

Jede Maschine wird von erfahrenen Mitarbeitern sorgfältig geprüft. Auf Hebrock-Kantenanleimma-
schinen ist Verlass!

Kantenanleimmaschinen. In der Schweiz 
laufen über 280 hebrock-kantenan-
leimmaschinen störungsfrei und einfach 

Das Unternehmen wird von den Familien Hebrock Senior und Junior mit Können und Herzblut ge-
führt.

«Klein, aber fein» – das Gebäude, wo die Kanten-
anleimmaschinen hergestellt werden.

bedienbar zur vollen Zufriedenheit der 
Besitzer. Auf Hebrock-Maschinen ist je-
derzeit Verlass.
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die qualitativ Führenden komPakt- 
kantenanleimmaschinen.

akv 3005 dk-F
• punkto Praxisorientierung nicht zu übertreffen
• SPS-gesteuert
• für das gesamte Kantenspektrum inkl. schnellster EVA- und PU-Leimwechsel 
• NEU mit airtronic auch für Laserkanten
• Radius 1 und Radius 2 in höchster Finish-Qualität
• RIEPE-Sprühsystem

F2
kantenanleimmaschine bis 2 mm

DIA-Fügeaggregat
3,5 Min. Aufheizzeit

Längskantenbearbeitung
Länge von 3,3 m

F4
kantenanleimmaschine bis 2 mm

DIA-Fügeaggregat
3,5 Min. Aufheizzeit

Komplettbearbeitung
Länge von 4,2 m

die neue Fügebaureihe.

akv 3003 dk-F
kantenanleimmaschine mit Fügen  

bis 8 mm
die meistverkaufe HEBROCK für

Komplettbearbeitung
Schnell-Leimwechsel-System

Länge von 4,3 m

verschweißen der laserkante durch
airtronic. nullfugenoptik wie aus einem guß!
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striebig – leader bei vertikalen
Plattensägen.

1958 baut Ludwig Striebig, der findige 
Schreinermeister aus Littau, für seine 
eigene Schreinerei eine vertikale Plat-
tensäge, bestehend aus einem Holzrah-
men und einem Balken mit beweglichem 
Aggregat zum Sägen – das Grundkonzept 
der heutigen Plattensäge.

1961 wird das Modell 62 für den Serien-
bau vorbereitet. Die Vorstellung der Säge 
an der Mustermesse Basel wird zum  
Erfolg.

1977 erfolgt die Gründung der Striebig 
AG und die Unternehmung wurde in eine 
Stiftung überführt, damit auch die Mitar-
beiter an der Firma beteiligt sind. Bald 
darauf folgen die neuen Modelle «Auto-
mat», «Econom» und «Tempomat».

ab 1991 kommen die Nachfolgetypen 
«Standard» und «Automat» auf den 
Markt.

2001/02 werden diese teilweise durch die 
Modellreihe «Evolution» und «Control» 
abgelöst. Beide Typen stehen nach vie-
len Verbesserungen immer noch an der 
Spitze des Marktes für vertikale Platten-
sägen.

2007 erfolgt der Bezug des neuen Pro-
duktions- und Verwaltungsgebäude in 
Littau/Luzern.

An der Messe LIGNA 2013 in Hannover 
wird das neue high-tech-sägenzentrum 
striebig 4d vorgestellt. Die Erfolgsstory 
kann weiter gehen.

In der Schweiz werden die weltweit tech-
nologisch führenden vertikalen Platten-
sägen durch die Firma Bründler ver-
treten. Damit eine echt gute Beratung 
möglich ist, sind im Vorführcenter in Ebi-
kon immer alle Striebig Typen vorführbe-
reit aufgestellt.
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das vertikale high-end sägeZentrum:
die striebig 4d.

• die unendliche Leichtigkeit des Sägens
• intuitive Bedienoberfläche mit 12“ Touch-
 Screen Farbdisplay
• Plattenoptimierung auf der Säge und im Büro
• vollautomatisches Abarbeiten von optimierten
 Schnittplänen
• automatische Sägebalken-Positionierung
 und Arretierung 

Pav – die vollautomatische 
Plattenabsenkvorrichtung

PPs – der vollautomatische, 
programmierbare Plattenschieber

compact
vertikale Plattensäge

 kompakt ab 4,2 m Länge
 Kleinteileauflage
 autom. ausweichender Lattenrost

evolution
vertikale Plattensäge

 Laseranzeige für Horizontalschnitt
 autom. Ein-/Austauchen und Schwenken

control
vertikales Plattenaufteilzentrum

autom. Sägeablauf
stufenloser Vorschub

optionaler autom. Besäumschnitt
unten/oben

vertikale Plattensägen sWiss made n° 1.
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morbidelli – ein cnc-Pionier.
giancarlo morbidelli von 1910 – 1980 besitzer einer lokalen Fabrik für landmaschinen und motorräder in Pesaro, bekam 1959 
die ersten aufträge von den umliegenden küchenherstellern für maschinen zum bohren von Platten zu entwickeln. technisch 
hochbegabt, konstruierte er solche maschinen und entwickelte sie weiter. als erster in italien baute er eine nc-gesteuerte 
maschine. anfangs der 80er-Jahre kamen diese auf den markt. morbidelli gehört damit zu den gründern dieser technologie. 

Da sein Sohn nicht in das Unternehmen 
eintreten wollte, verkaufte er seine Firma 
1988 an die SCM in Rimini. Seither ist das 
Unternehmen als einer der drei mass-
gebenden Hersteller von CNC-Bearbei-
tungscenter weltweit bekannt. MORBI-
DELLl- Maschine gelten als besonders 
zuverlässig und robust. Heute werden 
jährlich über 800 Maschinen im top-mo-
dernen Betrieb in Rimini produziert.
Grosser Wert wird der laufenden Weiter-
entwicklung gelegt. So haben die Inge-
nieure von Morbidelli als Erste einen 
mitfahrenden Werkzeugwechsler, den 
Bumpers-Personenschutz anstelle Tritt-
matten, die WOP-Programmierung auf 
Windows-Basis und zuletzt die erste  
universelle 5-achs-technologie für 
Schreiner entwickelt.

In der Schweiz hat Bründler die MOR-
BIDELLI-CNC-Bearbeitungscenter für 
KMU-Betriebe ab 1988 eingeführt. Seit-
her konnten über 300 dieser Maschinen in 

der Schweiz platziert werden. Alleine von 
der neuesten x5-typenreihe wurden in 
den letzten Jahren gegen 100 Maschinen 
installiert. Alle Maschinen werden von ei-
nem erfahrenen CNC-Spezialistenteam 

betreut. BRÜNDLER hat den Zugang für 
viele schweizerische Schreinereibetriebe 
zu diesen modernen Produktionsmitteln 
ermöglicht.
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Führende 5-achs-cnc-technologie:
die neue morbidelli m400.

universal x5hd – komPakt-5-achsen-cnc.

• 5-Achsen – Z-Achse 400 mm
• robuster Maschinenbau mit fahrbarem Portal
• unschlagbar universell einsetzbar
• bis 32 Werkzeugplätze

kompakte 5-achs-cnc – Z-achse 440 mm
• robuster Maschinenbau mit fahrbarem Portal
• unschlagbar universell einsetzbar
• bis 50 Spindel-Bohreinheiten
• Y-Achse bis 1800 mm

Windows-Programmiersystem  
xilog maestro

das neue industrielle trittmattenlose 
sicherheitskonzept

mit 2 Zonen über lichtschranken

schneller, mitfahrender Werkzeug-
wechsler
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Panhans – eine starke marke Für 
standard maschinen.

anton Panhans sen. gründete das unternehmen 1918 zur herstellung von holzbearbeitungs-maschinen im sudetenland und 
beschäftige bald über 800 mitarbeiter. 1953 wurde das schwäbischen sigmaringen zum hauptsitz der Firma.

Mit Eintritt des Sohnes begann eine kla-
re Ausrichtung auf die Produktion von  
Sägen und Standardmaschinen: kehl-, 
hobel-, bohrmaschinen und tischkreis- 
und bandsägen. Bald verliessen jähr-
lich über 2‘000 Maschinen das Werk. Ein 
wichtiges Standbein wurde die Herstel-
lung von Arbeitshilfen und sicherheits-
vorrichtungen SI-TEC.

Die 3. Generation des Familienunterneh-
mens musste, bedingt durch die Globali-
sierung,  turbulente Jahre durchstehen. 
Sie konnte nicht verhindern, dass die Fir-
ma 2010 den Konkurs anmelden musste. 
Glücklicherweise konnte die Produktion 
an kompetente Firmen weiter gegeben 
werden.

Die für das Handwerk konzipierten Plat-
tenaufteilsägen wurden bei SCHELLING 
integriert. Die wichtige Herstellung von 
Standardmaschinen und Sicherheits- 
komponenten wurde 2011 durch Herrn 
Beck, Inhaber der Beck Maschinenbau, 
übernommen.

Maschinenvorführung am Hauptsitz im schwäbischen Sigmaringen.

Seither erlebt dieses Produkteprogramm 
unter dem Namen Panhans-hokube-
ma eine komplette Überarbeitung.  

Die Firma PANHANS gehört zu unse-
ren ältesten Vertretungen. Bereits 1972 
konnten wir einen Vertretungsvertrag 
abschliessen. Seither haben wir mehrere 
hundert Maschinen an Kunden ausgelie-
fert und betreut. Wir sind überzeugt,  mit 
PANHANS-Maschinen unseren Kunden 
überzeugende Lösungen eines Herstel-
lers mit langjährigem Know-How und 
Qualitätsbewusstsein anbieten zu können. 
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abricht-dickenhobeln ohne hochklaPPen 
der tische: die tWinPlan.

kombinierte abricht- und 
dickenhobel maschine
• Hobelbreite 600 mm
• Tersa-Messerwelle
• Motor 10 PS 

hochwertige fein gehobelte grauguss-
tische sorgen für «luftkisseneffekt»

standardmaschinen von Panhans:

kehlmaschine – schwenkbereich  
2 x 45,5°

Motor 10 PS mit stufenloser Drehzahl 
und Positionierung

dickenhobelmaschine
Hobelbreite 630 mm
Tersa-Messerwelle
4 Trapezspindeln

Positioniersteuerung

 langlochbohrmaschine
 Einhebelbedienung

Messuhr im Handrad für  
Höhenverstellung

 Fahrwerk



- 20 -

Weber  – 100 Jahre innovationen beim 
schleiFen.

1913 begann der Firmengründer hans Weber in kronach (nordbayern) seine ursprünglich für den schiefertafelschliff 
konstruierten Zylinderschleifmaschinen auch in die holzindustrie zu verkaufen. die hans Weber maschinenfabrik gmbh 
gehört seither zu den Pionieren der oberflächentechnik und setzt laufend neue ideen in der schleiftechnik um.

In den 50er-Jahren hielt in der Möbelin-
dustrie die Automatisierung Einzug. Die 
bisher üblichen Langband- und Zylinder-
schleifmaschinen genügten den Anforde-
rungen nicht mehr.
Weber setzte hier mit der entwicklung 
der breitbandschleifmaschine, ver-
trieben unter dem Namen CARSTENS, 
neue Maßstäbe. Hunderte dieser neuen 
Schleifmaschinen revolutionierten die 
Möbelfertigung.
 
Als in den 80er-Jahren die ersten Schleif-
balken aufkamen, entwickelte Weber ein 
technisch neuartiges System: den glie-
derdruckbalken isa mit automatischem 
Toleranzausgleich und automatischer 
Druckverteilung im Kantenbereich. Auch 
diese Innovation wurde bald Standard.

Neue Infrastruktur in Kronach DE.

Zum Problem der auftrete den Oszilla-
tionsspuren fand Weber eine neue bahn-
brechende  Lösung: ein quer laufendes 

Lamellenband im breitband. Dies brach-
te eine sichtbare Qualitätsverbesserung 
beim Schleifen.

Das erfolgreiche Familienunternehmen 
wird heute in der dritten und vierten Ge-
neration von den Brüdern Weber geführt.

Seit 2000 kann Bründler mit WEBER-
Schleifmaschinen ein Premium-Produkt 
in der Oberflächentechnik in der Schweiz 
anbieten. Top-Referenzen zeugen von der 
hohen Leistungsfähigkeit.

Alter Firmensitz.
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schleiFen in einer neuen dimension.

KsF – Kreuzschliffautomat mit bis zu 8 stationen
• Laserwerkstückerkennung
• industrieller Maschinenständer
• Option X-Schliff

lcs
breitbandschleifmaschine mit 

1 oder 2 stationen
robuster, preiswerter Allrounder 

 patentiertes Gliederdruckbalkensystem

lce
breitbandschleifmaschine mit 

bis zu 4 stationen
CBF-Diagonalschlifftechnik

i-Touch
Lackschleifpaket – frequenzgeregelt

Option Kreuzschliff

Weber Planetenkopf
Neue Massstäbe in Sachen Schleifqua-
lität.

x-schliff
4 Schleiftechniken in einem Aggregat:
Kalibrieren, längs, quer oder mit CBF.

cbF-diagonalschliff
Ein gleichmässiges Schleifbild ohne 
Oszillationsspuren.
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langZauner – vielseitig und PerFekt.
das unternehmen langzauner gmbh wurde 1924 von Johann langzauner im oberösterreichischen lambrechten gegründet um 
holzbearbeitungs-maschinen herzustellen. von anfang erfolgte eine spezialisierung auf bandschleifmaschinen, Furniersägen 
und Pressen. die maschinen erlangten durch die hohe Präzision und solide bauart bald einen guten ruf. «langzauner – 
PerFect» wurde zum leitmotiv.

1977 wagte man sich an die Produktion 
von Spezialpressen für die Skiindustrie, 
was eine gute Entscheidung war. Denn 
heute fertigen fast alle bekannten Ski-
hersteller (auch Stöckli) ihre Skis mit 
Langzauner-Pressen.

ab 1990 wird das Pressen-Know-how für 
die Herstellung hochpräziser automati-
scher Pressanlagen von über 1‘000 Ton-
nen für Verbundteile  in der Luftfahrt- und 
Automotive-Branche eingesetzt.

Noch immer sind die zuverlässigen Holz-
bearbeitungsmaschinen für Furnier- und 
Schleifarbeiten ein wichtiges Standbein 
der Produktion. Die meisten Bautei-
le werden im Hause Langzauner selber 
hergestellt. Damit kann eine hohe Ferti-
gungsqualität erreicht werden.

 
Das Unternehmen wird heute vom heu-
tigen Inhaber Erwin Witzmann geleitet. 
Ihm steht sein Sohn Thomas Witzmann 
zur Seite.

Moderne Produktionsanlage. Erwin Witzmann, Inhaber.

Die Furnierpresse in solider Ausführung in den dreissiger Jahren war in weiten Kreisen bekannt und 
erfreute sich reger Nachfrage.
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kantenschleiFmaschine von höchster 
quali tät: lZk 3-ncv.

PerFektes Furnieren und kantenschleiFen

• patentierter Schleifbalken schwenkbar
• Vorschubband 200 mm
• Top-Ausstattung

lZt 70 – 1300 x 2500
elektroheizplattenpresse

schwere, geschweisste Stahlkonstruktion
Harteloxal-Goldton-Aluminium-

Elektroheizplatten
Parallelzahnstangenausgleich 

2-stufige Hydraulikpumpe serien-
mässig (Nieder- auf Hochdruck)

lZk 1/3
kantenschleifmaschine

Tischgrösse 750 x 300 mm
Oszillation

wegklappbare Furnierkanten-
schleifeinrichtung

lZ 5/2 e
Furniersäge mit Fügeaggregat
elektromotorischer Vorschub

Zahnstangenausgleich
autom. Sägeblattverstellung
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ruWi – ein Flexibler Problemlöser.
den beruflichen background holte sich der Firmengründer und schreinermeister reiner ruggaber in 27 Jahren bei einem 
bekannten möbelhersteller als verantwortlicher für den vorrichtungsbau. dort entwickelte er auch die idee einer vielseitigen, 
auf modulen aufgebauten unterflurfräse.

Er machte sich 2000 selbständig, grün-
dete die RUWI GmbH in Fluorn-Winzeln 
DE und setzte seine erste Entwicklung 
um. Die ungewöhnlich rasch und einfach 
einzustellende Maschine, gefertigt in ver-
schiedenen Baugrössen, fand bald Ab-
nehmer in Schulen, Betriebswerkstätten, 
aber auch als rationelle Produktionshel-
fer im Bank- und Maschinenraum. 

2012 brachte er mit dem «ergo-mobil» 
einen modularen, aussergewöhnlich an-
passungsfähigen Handarbeitstisch auf 
den Markt. Über die vielseitigen Einsatz-
möglichkeiten und pfiffigen Ideen stau-
nen auch erfahrene Berufsleute. 

2013 stellt RUWI ein neues  modulares 
Ordnungssystem «systainer-modul» vor. 
Werkzeuge, Arbeits- und Verbrauchsma-
terial können so einfach abgelegt und 
rasch gefunden werden.

Die Arthur Bründler AG vertritt die in-
novative Firma seit ihrem Start auf dem 
Markt. Sie freut sich deren Neuentwick-
lungen in der Schweiz zu vertreiben.

Geschäftsinhaber und Gründer Reiner Ruggaber mit einer Unterflurfräse.
RUWI-systainer-modul: das praktische Ord-
nungssystem.

Firmensitz der RUWI GmbH in Fluorn-Winzeln DE.
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unterFlurFräsen universell einsetZbar.

unterflurfräse
• bis zu 10 Spindeln
• fast rüstzeitlose Bearbeitung
• fasen, abrunden, profilfräsen, nuten,
 schleifen
• innerhalb von Sekunden wechseln Sie
 von einem zum anderen Arbeitsgang 

Für den 1-mann bis Zum industriebetrieb.

systainer-mobil
 mobile Werkstatt

ordnen, bereitstellen, aufbewahren

unterflurfräse basis 5
 Herz jeder RUWI ist ihr zuverlässiger, 

durchzugsstarker und robuster Antrieb.

ergo-mobil
 modularer Arbeitstisch
variable Arbeitsfläche

stufenlos höhenverstellbar
hochflexibler Arbeitstisch – Passt

sich ergonomisch dem Menschen an
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schelling – technologieFührer bei 
horiZontalen Plattensägen.

1917 gründete georg schelling im vorarlbergischen schwarzach die schelling anlagenbau gmbh. 1945 wurde die 
serienmässige Produktion von folgenden holzbearbeitungsmaschinen aufgenommen: kombinierte säge-kehlmaschinen, 
kreissägen, hobelmaschinen. 1968 folgte die erste automatische Plattenaufteilanlage. der bald weltweite markterfolg dieser 
stabilen sägen führte zur spezialisierung auf diese maschinentype.

2012 wurde von AWB-Panhans der Hand-
werker-Sägenbereich übernommen und 
weiter entwickelt. Damit bietet Schelling 
heute ein breites Angebot an produkti-
vitätssteigernden  Plattenaufteilsägen 
samt Beschickungsanlagen sowohl für 
die Serienfertigung als auch für das 
Handwerk an. Die Kunden profitieren da-
bei von den jahrelangen Erfahrungen und 
modernster Technologie.

Bründler bietet dem gehobenen Hand-
werksbetrieb mit Fachunterstützung von 
Schelling die neue säge s45 mit auto-
matischer Beschickung an. Damit führt 
Bründler das breiteste Angebot im Sä-
gebereich, von der Bandsäge bis hin zu 
programmierbaren Aufteilsägen.

horiZontale PlattenauFteilsäge mit gehrungsschnitt: die s45 von schelling.

• schwenkbares Sägeaggregat von 0 – 46°
• Motor 14 kW/18 kW
• Sägeblattüberstand 72/97 mm
• Schnittbereich 3200/4200 /5800 mm

Mit integriertem Gehrungsschnitt.
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avola – sägen Für den harten arbeits-
alltag.

1836 gründete arnold volkenborn in hattingen eine Firma um maschinen für die textilindustrie und die landwirtschaft zu 
entwickeln und zu produzieren. beinahe hundert Jahre später, im Jahr 1934, stellte das Familienunternehmen avola die 
ersten kreissägen her. 

Kompromissloses  Qualitätsdenken und 
die ständige  Weiterentwicklung der Pro-
dukte macht AVOLA  erfolgreich – und 
seit 60 Jahren zum  Marktführer im Be-
reich kreissägen. Heute wird das Fami-
lienunternehmen mit einer modernen 
Fertigung in der 5. Generation von Frau 
Barbara Volkenborn-Gehrmann geführt.

AVOLA begann 2003 mit der Herstellung 
von universellen sägen für kleinere und 
mittlere Zimmerei- und holzbaubetrie-
be. Dank hoher Innovation und solider 
Bauart fanden sie in ganz Europa rasch 
Eingang. Durch den Bau individueller 
und kundenspezifischer Sondermaschi-
nen konnte der Kundenkreis laufend er-
weitert werden. Zahlreiche Innovationen 
verbesserten Sicherheit und Leistungs-
fähigkeit der AVOLA Maschinen stetig. 

untertischkappsäge gama 65 k3-achs
Perfektion in bearbeitung und bedienung
• Längenanschlag
• Drehteller und Schrägverstellung
• Positioniersteuerung für die Bearbeitung von schweren Werkstücken

Bründler führt seit 2003 die vielseitigen 
AVOLA-Zimmerei-Sägen im Angebot. 
Weiter werden Bauteile für die bekannte 
BRÜNDLER-Baukreissäge, die auf über 

1‘000 schweizerischen Baustellen ste-
hen, von AVOLA bezogen.

material-andrückrollen sorgen für opti-
male Positionierung des holzes

Pneumatische sicherheits-spann-
schutzhaube
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hema – die Firma mit erFindergeist.
Paul heermann, ein mann voller tatendrang und mit einer aussergewöhnlichen begabung für technische Zusammenhänge, 
gründete 1920 das «Frickenhauser Werkstattunternehmen». dank Fleiss, qualität und praktischen erfindungen im rahmen 
der damaligen maschinentechnik erwarb sich das unternehmen bald einen ausgezeichneten namen.

Die Firma HEMA wird bis heute im 
schwäbischen Frickenhausen von den 
Nachfahren des Gründers geführt, mitt-
lerweile in der 4. Generation. Und noch 
immer zeichnet sich die Unternehmung 
aus durch Erfindergeist, verbunden mit 
Herz und Verstand. Werte, die der Grün-
der vorlebte und an denen sich auch die 
heutige Geschäftsleitung orientiert.

heermann ist ein spezialist für band-
sägen und schneidesysteme. Bereits im 
Jahr 1926 konstruierte Paul Heermann 
eine Säge, die grossen Erfolg hatte und 
bis 1955 auf dem Markt erhältlich war.

Seither hat HEMA für praktisch alle 
Werkstoffe Spezialmaschinen auf dem 

Bandsäge- oder Schneiddraht-Prinzip 
entwickelt. Dank ständiger Anpassungen 
an die Kundenwünsche und die Markt-
veränderungen konnte sie sich bis heute 
behaupten.
Bründler bietet seit 13 Jahren die soliden 
Produkte dieser langjährigen Familien-
unternehmung an.

Premium-bandsägen: die uh800 von hema.

• 80 Jahre Erfahrung
• höchster technologischer Standard
• optimale Funktion auch im Dauerbetrieb
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s+s – standard- und sPeZialPressen Für 
Jeden bedarF.

die schafberger + sprödhuber gmbh, 1968 in regensburg gegründet, war ursprünglich ein handelshaus für maschinen und 
Werkzeuge für die holzbearbeitung. da die beiden inhaber aus der metallbaubranche stammten, begannen sie aufgrund von 
nachfragen 1971 mit der konstruktion einer kantenanleimpresse.

In den kommenden Jahren wurden wei-
tere Maschinen hergestellt. Vor allem 
Rahmenpressen und Verleimpressen 
wurden gefertigt. Daneben wurden Spe-
zialmaschinen für den Fenster- und 
 Türenhersteller, auf Kundenanforderun-
gen hin entwickelt.
Heute verfügt das inhabergeführte Un-
ternehmen über 1‘200 m2 Produktions- 
und Lagerfläche. Ob eine einfache Rah-

menpresse oder ein Vollautomat für die 
Fenster-Serienfertigung, die soliden und 
innovativen Produkte von S+S sind in vie-
len Ländern anzutreffen.
Im September 2012 übernahm Dipl.-Ing. 
Franz Haider die Firma aufgrund des 
altersbedingen Rückzuges der beiden  
Firmengründer Richard Schafberger  
und Franz Sprödhuber. Sie wurde gleich-
zeitig in die s+s maschinenbau gmbh 

unbenannt. Bründler arbeitet seit 1997 
als exklusive Vertretung mit S+S zusam-
men. Seither konnten  regelmässig klei-
nere und automatische Rahmenpressen 
in namhafte Fensterbaubetriebe geliefert 
werden. Die soliden und hochpräzisen 
Konstruktionen garantieren eine jahre-
lange Nutzung und hohe Kundenzufrie-
denheit.

ein vollsortiment an hochWertigen Pressen.

verleimständer mit rahmen-
presseinrichtung

 beidseitig beschickbar 
 Fahrwerk

Niederhalter mit Spindelklemmung

rahmenpresse mit 3 000 kg  Presskraft
Pressgrösse 2600 x 3500 mm 

elektrisch-ölhydraulisch gesteuert 
Schnellverstellung

online gesteuert
automatische Masserkennung

in Breite und Höhe
absolute Top-Lösung für

Fensterherstellung
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ruchser – ein rationalisierungssPeZialist 
Für Fenster- und türenhersteller.
1977 wurde die ruchser gmbh durch Werner und martin ruchser in brackenheim de gegründet. in einer Werkstatt von 80 m2 
stellte man kunstschmiedearbeiten und bald auch auftragsarbeiten von handwerksbetrieben her.

1979 konnte für einen benachbarten 
Fensterbaubetrieb ein Drehkipptisch und 
Transportwagen entwickelt und gefertigt 
werden. Bereits ein Jahr später wur-
de erstmals die Fensterbau-Messe mit 
Erfolg besucht. Von 1980 bis 1986 kann 
die Produktion laufend erweitert werden. 
Dabei gewinnt die Entwicklung und Her-
stellung von Betriebseinrichtungen und 
Sondermaschinen für den Fensterbau 
immer mehr an Bedeutung.

1994 erfolgt ein Umzug auf das heutige 
Werksgelände in der Nähe Brackenheim. 
Über 5‘000 m2 Produktionsfläche stehen 
nun zur Verfügung. Ruchser rüstet bald 
Kunden in ganz Europa mit innovativen 
Geräten und Betriebseinrichtungen aus 
und wird in diesem Segment zum führen-

den Spezialunternehmen. 2007 tritt mit 
Tobias Ruchser, der Sohn des Firmen-
gründers Werner Ruchser, in das Unter-
nehmen ein.

Heute entwickelt und produziert die  
Firma Ruchser mit über 40 Mitarbeitern 
ein breites Programm an Maschinen und 
Geräten für die Fenster-, Türen- und Fas-
sadenhersteller. Dabei nehmen Sonder-
maschinen nach Kundenwunsch einen 
steigenden Anteil ein.

Bründler vertritt die Firma Ruchser nun 
seit 30 Jahren erfolgreich in der Schweiz. 
Viele namenhafte Fenster- und Türen-
hersteller arbeiten mit Geräten und Ein-
richtungen von Ruchser und schätzen 
den grossen Rationalisierungsgewinn.

Produktion von Ruchser-Maschinen in den 80er-Jahren.
Geschäftsführer Werner Ruchser (rechts) mit 
Sohn Tobias Ruchser.

Endmontage des Montage-Kipptisch für Hebe-
schiebetüren in Brackenheim.
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ruchser montage- und betriebseinrich-
tungen.

Flügelmontagetische für eine  
rationelle Beschlagmontage können 
im Baukastensystem für jeden  
Bedarf zusammengestellt werden.

kommissionswagen
ineinanderschiebbar

für interne oder externe Transporte

Flügellagerwagen
für den perfekten Transport nach der Oberflächenbehandlung

Zugriff von beiden Seiten möglich
in verschiedenen Längen und Fachbreiten lieferbar

montage-kipptisch für hebe-schiebetüren
Effiziente Montage

ausziehbar
maximale Länge 10 m

montage kipptisch zum verglasen
3 Drehkreuze welche einzeln angehoben und um 360°

gedreht werden können
es können 3 Flügel gleichzeitig verglast werden
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Weima – ein Führender Zerkleinerungs-
sPeZialist.
in den frühen 1980er Jahren bauten die herren rössler und Zöllinger die ersten holzhacker und brikettpressen für 
handwerksbetriebe. im Jahr 1986 gründet Peter rössler schließlich die Weima maschinenbau gmbh in ilsfeld nahe heilbronn.

Durch ständige Weiterentwicklungen und 
Innovationen wurden die Maschinen der
ausschließlich auf das Zerkleinern und 
brikettieren konzentrierten Produktion 
zuerst in Europa und bald weltweit be-
kannt. Kurz vor der Jahrtausendwende 
eröffnete man die erste Niederlassung in 
den USA.

In 2003 trat Martin Friz als Teilhaber in 
die Firma ein. Seither wird das traditions-
reiche Familienunternehmen durch die 
Inhaber Friz und Rössler geführt.

Heute wird die umfangreiche Palette an 
Zerkleinerern und Brikettierpressen an 
zwei Standorten in Deutschland herge-
stellt. Die Produktion reicht von Zerklei-
nerungs-Maschinen für die Holz- und 
Kunststoff-Industrie bis hin zu großen 
Shredder-Anlagen für Papier und Müll 
(Ersatzbrennstoff).

Eigene Vertriebsniederlassungen in den 
USA, Frankreich, Großbritannien, Po-

len, Russland und China zeugen von der 
weltweiten Verbreitung dieser Qualitäts-
produkte. Seit Gründung wurden weltweit 
mehr als 25 000 Weima-maschinen ver-
kauft.

Die Firma bründler gehört anfangs der 
1980er Jahre zu den ersten Abnehmern 
dieser Maschinen. Später ging die Vertre-

tung an ein anderes Unternehmen. Seit 
2008 dürfen wir wieder diese bewährten 
Maschinen für die Entsorgung in der 
Schweiz mit Erfolg anbieten.
Zusammen mit dem Absaugspezialisten 
NESTRO verfügt Bründler über zwei star-
ke, innovative Hersteller in den Bereichen 
Entsorgung und Absaugung.

Das Technikum in Ilsfeld: die moderne Versuchs- und Entwicklungshalle.
Geschäftsführende Gesellschafter:
Peter Rössler und Martin Friz.

Firmenhauptsitz in Ilsfeld DE.
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entsorgungstechnik vom Weltmarkt- 
Führer: der universal-hacker Wl 4.

• der weltweit anerkannt und beste Universal-Hacker
• 28 konkav geschliffene Messer 
• Logspacer = Freischneidender Trichter
• 18 kW Motor

• wartungsarme Technik
• wenig Platzbedarf

brikettierPresse Für klein- und mittelbetriebe
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nestro – alles aus einer hand.
1977 gründete Paulus nettelnstroth in odenwald die nestro lufttechnik gmbh. schon bald konnte ein eigenes gebäude in 
röllbach errichtet werden. die Firma erlangte einen ruf als innovatives unternehmen für absauganlagen und Filtertechnik 
im holz- und lackierhandwerk. Zunehmend konnten auch industriebetriebe mit nestro-anlage ausgerüstet werden.

1992 wurde in Hainchen/ Thüringen eine 
zusätzliche Produktionsanlage mit mo-
dernsten Blechbearbeitungsmaschinen 
eröffnet. 1998 erfolgte dort ein grosszü-
giger Ausbau mit über 15 000 m2 Produk-
tionsfläche. Gleichzeitig wurde der Fir-
mensitz nach Hainchen verlegt und ein 
neuzeitliches Forschungs- und Entwick-
lungszentrum mit modernster Mess-
technik angegliedert. 
In mehreren Ostländern wurden eigene 
Niederlassungen und in Polen auch eine 
Fertigungsstätte gegründet.

Heute gehört die NESTRO Lufttechnik 
GmbH mit über 250 Mitarbeitern zu den 
innovativsten und massgebenden Her-
stellern im Lufttechnik-Bereich mit Ab-
saug- und Filteranlagen für Handwerks-
betriebe  bis zu industriellen Anlagen. 
NESTRO-Geräte und Anlagen werden 
heute weltweit vertrieben. Sie zeichnen 
sich durch robuste Konstruktion und 
durch hohe Energie-Einsparung aus. 
Führende Hersteller von Holzbearbei-
tungsanlagen ziehen NESTRO weltweit 

als Partner für die Absaugtechnik bei.  
Bei Nestro gilt: «Alles aus einer Hand».
Absauganlagen von NESTRO erfüllen alle 
geltenden technischen Normen und ge-
setzlichen Vorschriften.

Bründler vertritt diesen leistungsstar-
ken Spezialisten seit über 12 Jahren 
und kann auf viele Referenzobjekte in 
der ganzen Schweiz verweisen. In Hand-
werksbetrieben und Baumärkten werden 

vor allem die mit Unterduck arbeitenden, 
mobilen Entstauber erfolgreich einge-
setzt. Geschulte Bründler-Berater und 
Montagemitarbeiter stehen den Schwei-
zer Kunden zur Verfügung.  

In Ebikon stehen im Bründler-Vorführ-
center eine neue elektronisch gesteuer-
te Absauganlage, sowie Entstauber und 
Einzelabsaugungen.

Das Technikum in Ilsfeld: die moderne Versuchs- und Entwicklungshalle. Paulus Nettelnstroht – Gründer von Nestro.
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ne-serie
Leise und mit dem besten Wirkungsgrad

optional mit 800 Liter CH-Norm-Container 
autom. Anlaufsteuerung für Maschinen 

sPäne- und Farbnebel-aubsaugung von 
nestro.
Filterturm
• Leistungsstark, zuverlässig und energiesparend
• Vereinbaren Sie einen Besichtigungstermin unserer
 zahlreichen Referenzanlagen

Farbnebel-absauganlagen
Absaugsysteme für perfekte Oberflächen



mit den metallbearbeitungs-maschinen 
von bründler sehen sie immer gut aus.
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vom handWerksbetrieb Zum internatio- 
nal erFolgreichen hersteller.

es war im Jahr 1972, als sich gianfranco Pettinari und Franco sparaventi entschlossen, gemeinsam eine kleine mechanische 
Werkstatt zu betreiben, die sich auf die herstellung von maschinen für die aluminiumprofilbearbeitung spezialisierte. aus 
dieser kleinen Werkstatt hat sich die Fomindustrie entwickelt, die heute mehrere hundert mitarbeiter beschäftigt, international 
tätig ist und Produktionsstandorte u.a. in den usa und china besitzt. der hauptsitz ist weiterhin in cattolica in italien.

Dieses enorme Wachstum innerhalb von 
40 Jahren von einem kleinen Zweimann- 
Handwerksbetrieb zu einem internati-
onalen Konzern war nur durch ständige 
Innovationen und hohe Qualität möglich. 
Heute gehört Fomindustrie zu den drei 
weltweit massgebenden Herstellern für 
die Bearbeitung von Aluminium- und 
Kunststoffprofilen.
Dank laufenden Investitionen in For-
schung und Entwicklung wird FomIn-
dustrie auch künftig an der Spitze der 
Entwicklung von qualitativ hochstehen-
den Maschinen für die Profilbearbeitung 
stehen.
Bründler vertritt FomIndustrie seit 1996. 
Deren Sägen und CNC-Bearbeitungs-
zenter stehen in vielen schweizerischen 
Fenster- und Metallbaufirmen und bei 

industriellen Unternehmen im Einsatz. 
Ein eigenes Beratungs- und Serviceteam 
betreut diese Kunden. Der Metallbereich 
wird zusätzlich durch ein Programm der 

hochwertigen MEBA-Metallbandsägen 
ergänzt.

ProFilbearbeitungstechnologie Für alu, stahl und Pvc.

cnc-Profilbearbeitungszentrum
 von 3 bis 5 Achsen

integrierbare Software

doppelgehrungssäge blitz
für jedes Budget die passende Säge

präzis und bedienerfreundlich



mit der beFestigungs-technik 
von bründler sehen sie immer gut aus.
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bostitch – die nr. 1.

das unternehmen bostitch nahm 1896 mit der «boston Wire stitch company»  – später in bostitch umbenannt – mit der 
Produktion von pedalbetätigten drahtheftmaschinen für kalendern und hutschachteln seinen anfang.

1961 erfolgte mit dem Erwerb einer Fir-
ma für T-Nagler der Einstieg in die Holz-
verbindung. 1965 entwickelte Bostitch 
den ersten Coil-Nagler für die Paletten-
herstellung und einen Dachpappen-Coil-
Nagler für Dachdecker.

1987 wurde Bostitch von Stanley 
übernommen, dem weltweit tätigen 
Unternehmen für Handwerksgerä-
te. Daraus ging die Marke stanleY  
bostitch hervor.

Mit der Produktion von über einer Million 
Nägel und über 500 Millionen Klammern 
pro Tag, sowie 1000 druckluftbetriebene 
Geräten ist Bostitch der weltweit gröss-
te Hersteller für das Holz-Handwerk und 
für die Holz-Verpackungsindustrie.

Die europäischen Länder werden von 
einem zentralen Lager in Tessenderlo B 
bedient. Stanley Bostitch bietet ein um-
fassendes Sortiment an hochwertigen 
Hand-, Druckluft-, Gas- und Akkube-

triebenen Geräten mit dem dazu gehö-
renden Befestigungsmaterial sowie ein 
Komplettangebot von Montagekompres-
soren. Seit 2010 werden auch Kisten- 
und Paletten-Herstellungsautomaten im 
Baukastenprinzip geliefert.
Bründler vertreibt seit 2003 für den 
Handwerks- und Industriebereich das 
ganze Sortiment (ohne Bürogeräte) ex-
klusiv in der Schweiz. Teilweise werden 
diese auch über Stützpunkt-Händler ver-
kauft.



- 40 -

beFestigungstechnik – mit mehr-leistung.
ein komPlettangebot an geräten und beFestigungsmittel

kompressor mrc6-e
klein, leicht und Ölfrei

75 l/Min. / 8 bar / 10.5 kg

kompressor rc-10-e
tragbar, praktisch und robust

82 l/Min. / 10 bar / 18 kg

kompressor Ps 20 e
Powerstation für die Baustelle  

138 l/Min. / 10 bar / 35 kg

coilnagler
Kisten, Dachdeckung,

Paletten, Wände

coilnagler
Innen- und Aussenverklei-

dung, Unterlagen

streifen-nagler 
Elementbau, schwere Kisten, 

Konterlatten

Fermacell-nagler
Fermacell-Platten, Dach- 
latten, Betonschalungen

gas-streifen-nagler
Fussbodenplatten, Unterlagen, 

Dachschalungen

kartonverschluss-hefter 
Karton verschliessen

handtacker 
Einfache alltägliche Arbeiten

hammertacker 
Mit Auflageplatte für den 

Profi.

täfer-nagler
Täfer, Holzverkleidungen, 

Möbel, Eckleisten

minibrad-nagler
Holzverbindungen, Eck- 

verbindungen, Elementbau

Wellen-nagler
Glasleisten, Möbel, Verbin-

dungen, Sockel

stauchkopf-nagler
Fussleisten, Trennwände, 

Ladeneinrichtungen

kombi-nagler
Täfer, Möbeltischlerei,  
Maschendraht, Gitter
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Palettenautomat
Zum Nageln von Kisten,  
Paletten, Holzrahmen,  
Kabeltrommeln und u.a.
• individuell gefertigt
• Touchscreen-Bedienung
• Servo-Motoren
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über 150 tonnen/600 Paletten  
beFestigungsmittel an lager.
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vor 20 Jahren wurde die «bründler maschinen-Finanzierung» eingeführt. sie ist speziell für kleinere und grössere kmu- betrie-
be zugeschnitten: einfach, flexibel, transparent, persönlich. seither finanzieren jedes Jahr damit über 30 Firmen einen teil der 
maschinenanschaffung. 

eine Flexible und einFache FinanZierung 
ihrer maschineninvestitionen.

so einFach geht dies:

vorteile, die nur die «BRÜNDLER Maschinen-Finanzierung» 
bietet:
• keine finanziellen Auskünfte erforderlich; Nachweis «ohne
  Betreibung» genügt
• keine Abschlussgebühren
• keine Restwert – Nachzahlungen
• vorteilhafte Zinskonditionen
• transparente Zinskosten anhand des jeweiligen aktuellen 
  Saldos
• vorzeitige Amortisierung jederzeit möglich, weil bankenunab- 
 hängig
• kein zusätzlicher administrativer Aufwand

lassen sie sich bei einer künftigen maschinenanschaffung un-
sere Finanzierung unterbreiten. 
Die wichtigsten «Eckwerte» werden auf einem A4-Formular 
festgehalten: Anzahlungsbetrag (objektabhängig) vor Ausliefe-
rung; die voraussichtliche Rückzahlungsdauer; die Höhe der 
vierteljährliche Amortisationszahlung.

eine echte bründler-leistung, die ihre liquidität schont.

rechnungsbeisPiel:
kaufpreis chF 40‘000.– / anzahlung chF 10‘000.– /
laufzeit 60 monate / Zins 5 ½ %
Amortisationsraten pro Quartal:   CHF 1500.–
Durchschnittliche Zinskosten je Halbjahr:  CHF   433.–

Restsaldo-Verlauf

20 vierteljährliche Amortisationszahlungen

Zinskosten-Verlauf

10 halbjährliche Zinszahlungen
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Was als einmann-betrieb in einer ebikoner schreinerei begann, ist heute ein schweizweit bekanntes, erfolgreiches Familienun-
ternehmen für maschinen, befestigungsgeräte und service mit knapp 50 mitarbeitern.  

bründler ist 75 Jahre Jung 

daher sehen sie mit bründler – maschinen
und geräten immer gut aus: 

1. Langjähriges Fachpersonal mit technisch-handwerklichem Hintergrund berät Sie 
kompetent und seriös. Ihre Bedürfnisse und Möglichkeiten werden berücksichtigt. 

2. Ein modernes vorführcenter mit den wichtigsten Maschinen ermöglicht kurzfristig 
praxisgerechte Informationen und Vergleiche.

3. 14 erfahrene und geschulte servicetechniker, verteilt über die ganze Schweiz, ga-
rantieren eine prompte, kompetente Fachbetreuung bei Einschulungen, Pannen, 
Revisionen. 

4. Ein grosszügiges, EDV-gestütztes ersatzteillager bietet eine hohe Verfügbarkeit 
und rasche Reaktion.

5. Umfangreiche service- und dienstleistungen, die immer wieder gerne beansprucht 
werden: Maschinen-Finanzierung, CNC-Schulungskurse, Maschinenumzüge,  
Revisionen

6. Das in 3. Generation inhabergeführte Familienunternehmen kennt die Probleme 
unserer KMU-Kunden und fördert eine unkomplizierte, vertrauensvolle kundenbe-
ziehung.   

Wir streben mit unseren Kunden und Partnern langfristige geschäftsbeziehungen 
an. Denn wir verdanken unseren langjährigen Kunden und Lieferantenpartner, sowie  
treuen Mitarbeitern einen grossen Teil unseres Erfolges.

mit den Produkten und dienstleistungen der von bründler sehen sie immer gut aus.



arthur bründler ag
Ebikon | Luzern
Tel. 041 445 01 20
www.bruendler.ch
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