
Selbstverständlich wollen wir uns 
nicht auf unseren Lorbeeren ausru-
hen, sondern berücksichtigen auch 
die kritischen Stimmen. Wir sind da- 
bei, entsprechende Massnahmen 
abzuleiten und umzusetzen, um die 
Zufriedenheit unserer Mitarbeiten-
den sowie unsere Unternehmens-
kultur zu optimieren. Wir möchten 
unsere Kunden dauerhaft durch 
Qualität, Zuverlässigkeit, Freundlich- 
keit und Kompetenz überzeugen.

Aus diesem Grund haben wir uns 
2021 entschieden, eine Mitarbeiten- 
denbefragung durchzuführen, um 
ein klares Bild unserer Arbeitsplatz- 
kultur zu erhalten. Damit wir die 
Professionalität und Anonymität ge- 
währleisten können, haben wir die 
Umfrage nicht selbst durchgeführt, 
sondern am Zertifi zierungsverfah-
ren als Great Place To Work® in der 
Schweiz teilgenommen. 

Die zertifi zierten Organisationen wer- 
den anhand der Punktzahlen ermit- 
telt, die auf den Antworten der Be- 
fragung basieren. Die Befragung ist 
anonym und wird von Great Place 
To Work® – den Experten für Arbeits- 
platzkultur – durchgeführt. Die Er-
gebnisse der Befragung werden 
lediglich in aggregierter Form aus-
gewertet, wenn mindestens fünf 
Antworten vorliegen. So lassen sich 
keine Rückschlüsse auf individuel-
le Antworten ziehen und die Ano-
nymität der Teilnehmenden bleibt 
gewährleistet. 

Das Journal mit Weitsicht   1_2022

Bei ALMAT stehen sowohl Kunden und Partner als auch unsere Mitarbeitenden im Mittel-
punkt. Als oberstes Ziel verfolgen wir «wegweisende Sicherheit», und wir setzen uns für eine 
nachhaltige Unternehmenskultur ein, um den externen und internen Qualitätsansprüchen 
gerecht zu werden. Dabei liegen uns die Zufriedenheit, Förderung der Gesundheit sowie die 
stetige Weiterbildung unserer Mitarbeitenden am Herzen.

ALMAT – a Great Place To Work
Zufriedene ALMAT-Mitarbeitende

Geschätzte Leserinnen,
geschätzte Leser

Vor einem Jahr hatte uns Corona 
noch fest im Griff. Zum Glück hat 
sich die Situation endlich ent-
spannt und wir sind froh, auch 
bei der ALMAT wieder fast über-
all im Normalbetrieb zu arbeiten.

Bedauerlicherweise bleiben 
jedoch die weltweiten Liefer-
schwierigkeiten. Damit wir unsere 
Kunden weiterhin bestmöglich 
bedienen können, haben wir 
unsere Lagerbestände aufge-
stockt. Zudem empfehlen wir, 
Materialbestellungen, vor allem 
bei Notlichtanlagen, möglichst 
frühzeitig auszulösen, um Bau-
verzögerungen zu vermeiden.

Weiter erwarten wir leider unter- 
jährige Preiserhöhungen. Grund 
dafür sind die anhaltende Ver-
knappung von elektronischen 
Bauteilen und Rohstoffen sowie 
die ungebremst steigenden 
Transportkosten. Wir tauschen 
uns laufend mit den Lieferanten 
aus und setzen uns für unsere 
Kunden ein.

Eine erfreuliche Nachricht:        
Wir sind jetzt offi ziell zertifi zierte 
Great Place To Work®-Arbeit-
geberin. Dank der guten Unter-
nehmenskultur werden wir auch 
die aktuellen Herausforderungen 
erfolgreich meistern.

In dieser Ausgabe berichten wir 
über drei spannende Notstrom-
projekte, informieren Sie über 
Neuheiten zum Thema Brand-
schutz und Lichtleisten und tes-
ten Ihr Wissen über die ALMAT.

Nun wünsche ich Ihnen viel 
Spass beim Lesen.

Freundliche Grüsse,
Ihr Michel Härtli,
Geschäftsführer 

Anfangs Dezember 2021 war es 
dann so weit: Alle Mitarbeitenden 
der ALMAT haben einen Einladungs- 
Link zur Online-Befragung erhalten.

Das Fazit der Befragung: Mit Freude 
teilen wir mit, dass wir als heraus-
ragende Arbeitgeberin zertifi ziert 
wurden. Im Januar dieses Jahres 
durften wir das Zertifi kat, das ALMAT 
als «Great Place To Work» auszeich- 
net, entgegennehmen.

Besonders gefreut hat uns, dass 
95 % aller Mitarbeitenden die    
ALMAT als sehr guten Arbeitsplatz 
empfi nden. Damit liegen wir leicht 
über dem schweizerischen Bench-
mark von 93 %. Auf die Frage, wo-
durch sich die ALMAT als Arbeits-
platz ganz besonders hervorhebt, 
wurden zahlreiche erfreuliche Aus-
sagen gemacht – hier nur einige 
Beispiele: «Eine Firma mit sehr viel 
Herz», «Misserfolg wird nicht ver-
urteilt, sondern es wird nach einer 
Lösung gesucht, um das nächste 

Mal erfolgreicher zu sein» und «Ab 
dem ersten Tag fühlt man sich will-
kommen. Die Mitarbeiter und Füh-
rungskräfte nehmen einen ernst 
und helfen bei allen Belangen». 
Diese Aussagen entsprechen den 
guten Resultaten der Fokus-Berei-
che Freundlichkeit, Gerechtigkeit 
und Teamgeist.

An dieser Stelle geht nochmals ein 
grosses Dankeschön an unsere Mit- 
arbeitenden: Sie alle leben unsere 
Arbeitsplatzkultur täglich und tragen 
massgeblich zu unserem Erfolg bei. 

Top-Ergebnisse in den Fokusbereichen: blau die Resultate der ALMAT, 

rot der schweizerische Benchmark

  95%
Freundlichkeit

94%
Gerechtigkeit

 90%
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87%
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Notstromsysteme sind zwar keine 
langfristigen Lösungen, um Black-
outs zu vermeiden, aber sie bieten 
Sicherheit und helfen Schäden zu 
vermeiden. Doch in welchen Fällen 
ist es sinnvoll, eine Notstromlösung 
einzusetzen? Viele Unternehmer 
und Eigentümer haben bereits re-
agiert und schützen ihre sensible 
Hardware und andere Geräte vor 
einem potenziellen Stromausfall. 
Auf diese Weise verhindern sie ei-
nen Totalausfall mit Folgeschäden.

Im letzten Jahr durften wir diverse 
spannende Projekte mit USV-Anla-
gen realisieren. Wir stellen Ihnen 
hier drei erfolgreiche Projekte vor, 
die mustergültig zeigen, wie Unter-
nehmen von USV-Anlagen der 
ALMAT profitieren. 

Grischuna: Server über längere 
Zeit schützen
Die Fleischtrocknerei Churwalden 
AG, bekannt auch unter der Marke 
Grischuna, stellt die schweizweit 
begehrten Minipics und weitere 
Fleischspezialitäten aus dem Bünd-
nerland her. Im Hauptgebäude in 
Landquart durften wir die beste-
hende USV-Anlage durch eine 
10-kVA-Anlage mit 82 Minuten Auto-
nomiezeit ersetzen. Dank der grös- 

seren Leistung ist diese Anlage ab 
sofort in der Lage, den systemrele-
vanten Teil der vorhandenen Server 
über eine längere Dauer zu stützen 
und dadurch eine deutlich höhere 
Sicherheit zu gewährleisten. 

Schutz & Intervention 
Winterthur: Mehr Sicherheit
Die modern ausgerüstete und leis-
tungsfähige Blaulichtorganisation 
Schutz & Intervention Winterthur 
hat uns ebenfalls mit einem Auftrag 
ihr Vertrauen geschenkt. Am Stand- 
ort Zeughausstrasse in Winterthur 
durften wir die bestehende Anlage 
durch eine stärkere Anlage mit einer 
Leistung von 20 kVA ersetzen. Die An- 
lage sichert nach einem Stromaus-
fall den Betrieb aller Gerätschaften, 
die für die Alarmierung und Mel-
dungen nötig sind, für 16 Minuten. 
Damit garantiert sie einen störungs-
freien Notfallbetrieb und steigert 

Stromausfall: Notstromsysteme 
begrenzen Schäden

Fleischtrocknerei Churwalden AG 

in Landquart: Das «Minipic»-Unter-

nehmen setzt auf die hohe Sicher-

heit der ALMAT-Anlagen.

so die Sicherheit aller Einwohnerin-
nen und Einwohner von Winterthur. 
 
Energie Opfikon AG: 
Logistische Meisterleistung 
Beim dritten vorgestellen Projekt 
überzeugten sowohl die Bauherr-
schaft als auch die ALMAT durch 
eine logistische Meisterleistung:  
Im Neubau des Werkhofs der Ener-
gie Opfikon AG realisierten wir eine 
10-kVA-Anlage mit der erstaunlichen 
Autonomiezeit von zehn Stunden. 
In nur knapp fünf Stunden wurden 
insgesamt 3.6 Tonnen Material – 
80 Batterien zu je fast 40 Kilo-
gramm, das Batterieregal sowie die 
USV-Anlage – vom Erdgeschoss 
ins erste Zwischengeschoss trans-
portiert, montiert und angeschlos-
sen. Vor dem Start musste der Bo-
den des Zwischengeschosses ver-

stärkt werden, damit er dem gros- 
sen Batteriegewicht überhaupt 
standhält. Diese Anlage stützt das 
gesamte Leitsystem der ange-
schlossenen Werke der Energie 
Opfikon AG und stellt damit die 
Strom- und Wasserversorgung rund 
um Opfikon sicher.

Die drei Projekte zeigen beispiel-
haft, wie unsere Anlagen für mehr 
Sicherheit bei einem nie auszu-
schliessenden Stromausfall sorgen. 
Schützen auch Sie Ihre sensiblen 
und systemrelevanten Geräte mit 
USV-Anlagen der ALMAT.

Gerne beraten wir Sie professio-
nell bei der Wahl der geeigneten 
USV-Anlage, die Ihre Anforderun-
gen erfüllt, und übernehmen die 
gesamte Projektumsetzung – von 

der Planung bis zur Inbetriebnahme. 
Unser Kundenservice geht selbst-
verständlich über den Kauf hinaus: 
In Ihrem Auftrag führen wir die jähr-
liche Wartung durch und sind als   
Ihr Ansprechpartner bei Fragen und 
Störungen jederzeit erreichbar.

Interessieren auch Sie sich für eine 
USV-Anlage oder haben Sie Fragen 
dazu? Kontaktieren Sie am besten 
gleich unseren USV-Experten Fran-
cesco Pilia. Er berät Sie mit Freude 
und Kompetenz.

1 Blackout-Thementag «Blackout» – 
Wenn der Strom drei Tage lang weg ist – 
Wissen – SRF

Schutz & Intervention Winterthur: 

ALMAT schützt die gesamte 

Bevölkerung mit.

Energie Opfikon AG: 3.6 Tonnen 

Material sorgen für zehn Stunden 

Autonomiezeit.

Francesco Pilia 
Verkaufsleiter USV-Systeme  
francesco.pilia@almat.ch 
+41 79 515 85 99

2 ElCom informiert über Versorgungssicher-
heit und Entwicklungen auf dem Strommarkt 
(admin.ch)

Spätestens seit dem Beinahe-Strom-Blackout in den Wintermonaten 21/22 haben Notstrom-
lösungen an Relevanz und Aufmerksamkeit gewonnen. Das Thema Stromausfall ist nicht 
neu: Bereits im Januar 2017 führte SRF den Thementag «Blackout»1 durch, und im Juni 2021 
wies die Eidgenössische Elektrizitätskommission ElCom2 an ihrer Jahresmedienkonferenz   
auf mögliche Defizite in den Wintermonaten hin . 
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Entspricht Ihre wandeingebaute Elektroanlage in einem Flucht-/Rettungsweg noch nicht 
dem geltenden EI30-Standard? Wir haben die perfekte Nachrüstung.

ALMAT-Brandschutzsortiment – 
Wandaufbautür LWA 30 neu mit VKF-Anerkennung

Als Anbieter von Notlicht- und Not-
stromsystemen liegt uns der Schutz 
von Personen am Herzen, und un-
sere Produkte garantieren sichere 
Arbeitsplätze und Fluchtwege. So 
bieten wir zur Sicherung gegen 
Rauch und Feuer auch Schutz-
schränke und Wandaufsatztüren an.

Die Wandaufsatztür LWA 30 Serie 
schützt bestehende elektrische 
Wandeinbauten in Fluchtwegen pro- 

Stromausfall: Notstromsysteme 
begrenzen Schäden
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Ein bestehender Elektroschrank 

lässt sich einfach mit einem Brand- 

schutz nachrüsten.

fessionell und zertifiziert. Unter der 
Voraussetzung, dass die Wand  
feuerfest ist, lässt sie sich einfach 
und schnell vor bestehende wand-
eingebaute Elektroanlagen mon- 
tieren.

Um den EI30-Standard zu erfüllen, 
gewährleistet die LWA 30 Serie 
den Funktionserhalt nach E30 und 
verfügt über einen geprüften Feuer-
widerstand nach F30 sowie eine 
geprüfte Brandlastdämmung nach 
I30 zum Schutz von Flucht- und 
Rettungswegen. Die umlaufende 
Dichtung behindert die Durchströ-
mung von Rauch und schützt da-

Nicht nur unsere Notlicht- und Notstrom-Familie wächst stetig, 
auch unser ALMAT-Team! Herzlich willkommen, Phillip Hedrich,         
Michael Rentsch und Gabriella Gerstl. Wir freuen uns, Ihnen unsere 
neuen Mitarbeitenden in Kurzinterviews vorzustellen. 

Die Familie wächst: 
Neue Kräfte bei der ALMAT

Phillip Hedrich, Servicetechniker 
Region Aargau und Solothurn

Wie bist du zur ALMAT gekommen?
Ich habe eine Lehre als Elektro-    
installateur gemacht, danach woll-
te ich etwas Neues sehen, das 
normale «Stromern» wurde mir 
etwas zu langweilig. So arbeitete 
ich in diversen Tankstellen, zum 
Schluss auch im Büro als Leiter 
Service. Doch ich war noch nicht 
zufrieden und suchte weiter. Bei 
der ALMAT wurde ich fündig – jetzt 
habe ich spannende Aufgaben und 
gehe mit Freude zur Arbeit.

Was machst du bei der ALMAT? 
Ich nehme neue Notlicht-Anlagen 
in Betrieb, führe Wartungen an An-
lagen durch oder behebe Störun-
gen jeglicher Art. Zudem stehe ich 

Kunden bei Fragen und Problemen, 
für Instruktionen oder telefonischen 
Support zur Verfügung. 

Was gefällt dir bei der ALMAT?
Ganz klar: das Arbeitsklima und die 
Wertschätzung. Die Kommunikation 
mit Arbeitskollegen und Vorgesetz-
ten läuft auf kollegialer Basis. Zudem 
sehe ich jeden Tag Neues. Was will 
man mehr? 

«Wegweisend sicher» lautet das 
Motto der ALMAT. Was für eine Rol- 
le spielt Sicherheit in deinem Leben?
Grundsätzlich sollte man beim Arbei- 
ten mit Strom immer auf der siche-
ren Seite sein, also ist es für mich 
schon seit der Lehre ein wichtiges 
Thema. Privat bin ich Feuerwehr-
mann und sorge so für die Sicher-
heit aller. 

Unsere neuen Mitarbeitenden: Phillip Hedrich, Gabriella Gerstl und Michael Rentsch (von links) 

durch auch vor einem Rauchaustritt 
bei Bränden von innen.

Die gesamte LWA 30 Serie wurde 
von der Materialprüfungsanstalt 
Stuttgart geprüft und besitzt neu 
die VKF-Anerkennung sowohl für 
den Brand von innen als auch von 
aussen. 

Gabriella Gerstl, Marketing-   
leiterin und GL-Assistenz

Wie bist du zur ALMAT gekommen?
Im März 2021 habe ich für meine 
Bachelorarbeit Experteninterviews 
durchgeführt. Einer dieser Exper-
ten war unser Geschäftsführer Mi-
chel Härtli. Damals wusste ich na-
türlich noch nicht, dass er ein Jahr 
später mein Chef werden sollte. Er 
stellte mir zu Beginn des Inter-
views die ALMAT vor. Ich war fas-
ziniert von seinen Schilderungen 
und dachte: In so einem Betrieb 
würde ich gerne arbeiten. Mein 
Wunsch wurde wahr und jetzt ar-
beite ich seit dem 1. Februar hier.

Was machst du bei der ALMAT? 
Als Marketingleiterin bin ich verant-
wortlich für die Steigerung der Mar- 

kenbekanntheit und unterstütze 
mit einem Marketing-Mix die Errei-
chung der Unternehmensziele. Da-
zu gehören das Kreieren von Bei-
trägen in digitalen und Printmedien, 
die Organisation von Anlässen und 
Schulungen, das Beschaffen von 
Werbeartikeln, die Pflege der Web-
site sowie das Weiterentwickeln 
des Corporate Designs.

Was gefällt dir bei der ALMAT?
Die familiäre und hilfsbereite Atmo- 
sphäre, der respektvolle Umgang 
sowie der Teamgeist in der Firma. 
Zudem darf jeder Mitarbeitende 
Verantwortung übernehmen und In- 
puts einbringen. Super finde ich auch 
die Team-Events.

«Wegweisend sicher» lautet das   
Motto der ALMAT. Was für eine Rol- 
le spielt Sicherheit in deinem Leben?
Sicherheit ist mir sehr wichtig. Des- 
halb gefällt mir, was die ALMAT 
macht, nämlich für die Sicherheit 
von uns allen zu sorgen. Dennoch 
versuche ich, offen zu bleiben, ab 
und zu meine Komfortzone zu ver-
lassen und Neues zu wagen. 

Michael Rentsch, Service-
techniker Region Ostschweiz

Wie bist du zur ALMAT gekommen?
Ende letzten Jahres wollte ich ei-
nen Berufswechsel. Ich bin gelern-
ter Montage-Elektriker und arbeite-
te die letzten zwei Jahre temporär 
an verschiedenen Orten. Das war 
sehr stressig und machte mich auf 
Dauer kaputt. Glücklicherweise teil-
te mir mein Vater zu dieser Zeit mit, 
die Firma ALMAT suche einen neu-
en Servicetechniker, und fragte mich, 
ob ich Interesse hätte. Nach kurzem 
Überlegen schrieb ich die Bewer-
bung. Kurz darauf wurde ich bereits 
zum Vorstellungsgespräch eingela-
den. Danach ging alles sehr schnell 

und ich unterschrieb meinen Arbeits- 
vertrag. Jetzt bin ich seit dem 1. Fe-
bruar hier und gehe jeden Tag mit 
Freude zur Arbeit.

Was machst du bei der ALMAT?  
Ich warte diverse Notlichtanlagen- 
Typen und halte sie instand. Zudem 
berate ich Kunden vor Ort.

Was gefällt dir bei der ALMAT?
Das Team. Ich finde es super, dass 
man jederzeit mit Fragen zu allen 
Mitarbeitenden gehen kann, etwa, 
wenn man direkt vor einem Problem, 
zum Beispiel mit einer Notlichtanla-
ge, steht. Zudem gefällt mir das 
selbständige Arbeiten und die Ver-
antwortung, die man trägt.

«Wegweisend sicher» lautet das   
Motto der ALMAT. Was für eine Rol- 
le spielt Sicherheit in deinem Leben?
Ich bin begeisterter Motorradfahrer.  
Da ist mir Sicherheit besonders 
wichtig. Wie im Job verträgt es de-
finitiv keine Fehler. Das heisst für 
mich: Lieber einen Gang herunter-
schalten und  überlegen, bevor ich 
mich einem Risiko aussetze. 
 

Arbeits-
kollege/-in

gesucht

Interessiert?
Weitere Informationen unter
www.almat.ch/jobs
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und Notstromsysteme über die gel-
tenden Normen und Richtlinien für 
verschiedene Gebäudearten.
Melden Sie sich noch heute an und 
bilden Sie sich weiter.

Hier geht’s zur Anmeldung 

Falls Sie Unterstützung brauchen, fi nden Sie die Antworten 
entweder in diesem Journal, auf unserer Website oder in unseren 
LinkedIn-Beiträgen. 

Hier geht’s zur            Hier geht’s zum 
ALMAT-Website             ALMAT-LinkedIN

Stellen Sie Ihr Wissen unter Beweis und zeigen Sie uns, wie gut 
Sie die ALMAT kennen. Gewinnen Sie eine Coop-Geschenkkarte 
oder einen Snakelight-Notscheinwerfer von ALMAT.

Haben Sie alles gewusst? 
Dann machen Sie vom vollständig ausgefüllten Kreuzworträtsel ein Foto oder ein Scan und schicken es
per Mail an gabriella.gerstl@almat.ch oder per Post an ALMAT AG, Gabriella Gerstl, Neustadtstrasse 1, 
8317 Tagelswangen. Vergessen Sie Ihren Namen und Ihre Adresse nicht! 

Teilnahmeschluss: 30. Juni 2022. Wir freuen uns auf Ihre Lösungen!
Teilnahmeberechtigt sind alle Personen mit Wohnsitz in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein. Die Gewinner/-innen werden 
unter den Teilnehmenden mit dem vollständig ausgefüllten Kreuzworträtsel ausgelost. Sie werden bis spätestens Ende Juli 2022 schrift-
lich benachrichtigt. Mit Ihrer Teilnahme geben Sie Ihr Einverständnis für die Veröffentlichung Ihres Namens und Wohnorts auf der ALMAT- 
Website sowie in der nächsten Hauszeitung. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz ge-
führt. Mitarbeitende der ALMAT sind von der Teilnahme ausgeschlossen.

Fragen
Vertikal
1. Welche Hilfsorganisation haben wir mit dem diesjährigen Orangen-   
 verkauf unterstützt?

2. Was kann bei der ALMAT Rettungszeichenleuchte STELLA2 duo          
 für die individuellen Bedürfnisse eingestellt werden?

4. Für welche Region ist unser neuster Aussendienstmitarbeiter         
 zuständig?

7.  Das Datum 22022022 war speziell. Es liest sich von rechts nach links  
 und von oben und unten immer gleich.               
 Eine solche Zahl ist sowohl ein Palindrom als auch ein ... ?

Horizontal
3. Wie lautet die Mission der ALMAT?

5. Unser Kundendienst ist für Sie in den Bereichen     
 Service, Inbetriebnahme, Wartung, technische Beratung, Support 
 und … da. Welcher Bereich fehlt? 

6. An welchem Anlass spricht Michel Gasser im Juni 2022 zum Thema       
   «Sicherheit in Parkings und Liegenschaften»?

8. Mit welchem Zertifi kat wurden wir Anfang 2022 ausgezeichnet?

9. Wir handeln nach dem Prinzip «Vermeiden – Vermindern – Verwerten».  
 Welcher ISO-Zertifi zierung entspricht diese Handlungsweise?

Alles ALMAT oder was?!

Hier geht’s zur            Hier geht’s zum 
ALMAT-Website             ALMAT-LinkedIN

Jetzt

mitmachen

und 

gewinnen!

«ALMAT meets Küttel» – Treffen am 

75-jährigen Jubiläum der Küttel AG 

im 2021. 

Von links: Patrick Meyer, Leiter 

Verkauf Aussendienst Küttel AG; 

Michel Gasser, Verkaufsberater 

Aussendienst ALMAT; Michel Härtli, 

Geschäftsführer ALMAT; Reto Hess, 

Geschäftsleitung CEO Küttel AG

O. Küttel AG und ALMAT nutzen Synergien
Die ALMAT und O. Küttel AG, der 
Beleuchtungsspezialist aus Kriens, 
machen gemeinsame Sache und 
haben ihr Sortiment projektbezogen 
erweitert.

Ab sofort gibt es das Küttel Licht-
bandsystem ONEline auch mit inte- 
grierter Notlichtlösung für Flucht-
wege oder als Piktogramm-Varian-
te. Mit den einfach zu installierenden 
Notleuchten lässt sich das Licht-
bandsystem an jedes ALMAT-Not-
lichtsystem anschliessen. Zudem 
sind die gleichen ALMAT-Notleuch-
ten auch als autarke Einzelbatterie- 
varianten bei Küttel erhältlich.

Michel Härtli, der Geschäftsführer 
von ALMAT, sagt: «Die Zusammen-
arbeit mit Küttel ist eine Bereiche-
rung, sowohl für die Kunden als auch 

für beide Firmen. Denn Küttel und wir 
leben eine sehr ähnliche Firmen-
philosophie.»

Durch die Partnerschaft profi tieren 
die Kunden von einem erweiterten 
Lichtsortiment inklusive verschie-
dener Notlichtlösungen. Kunden und 
Elektroplaner erhalten dadurch Licht- 
lösungen aus einer Hand, geniessen 
den grossen Vorteil einer vereinfach- 
ten Projektabwicklung und können 
sich auf über 110 Jahre Erfahrung 
verlassen.

Hier geht’s zur O. Küttel AG
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Die Fachtagung richtet sich an Ent-
scheider sowie Interessierte und 
gilt als offi zielle Weiterbildung. Es 
erwarten Sie spannende Vorträge 
von erstklassigen Referenten. Tref-
fen Sie zudem Lieferanten und Part-
ner der Elektrobranche und nutzen 

Sie die Zeit zum Netzwerken unter 
Fachkollegen.                                                      
Damit Sie wissen, wie Sie Ihre Par-
kings und Liegenschaften sicher ge-
stalten können, referiert unser Ver-
kaufsberater Michel Gasser am Elek- 
troforum 22 als Experte für Notlicht- 

Elektroforum 22 – mit Energie in die Zukunft
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