
Bereits seit elf Jahren ist Andreas 
Eckert für die ALMAT AG tätig. Ne-
ben seiner neuen Position in der 
Geschäftsleitung wird er weiterhin 
den Kundendienst leiten. Er kennt 
unser Haus von der Pike auf, sam-
melte er doch als Erstes viel Erfah-
rung in unserem Unternehmen als 
Aussendienstler und stieg schon 
bald zum Bereichsleiter Aussen-
dienst auf. Der Profi für Notlicht-
systeme kennt nicht nur unsere 
Firma bestens, sondern auch viele 
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Seit 1. Januar 2021 sind Andreas Eckert und Marcel Mettler neu in der Geschäftsleitung 
der ALMAT AG. Wir gratulieren den beiden herzlich zum Aufstieg in die verantwortungs- 
volle Position. Die Geschäftsleitung verstärkt sich dadurch mit zwei Profis aus dem 
eigenen Haus.

Zwei neue Mitglieder in der 
Geschäftsleitung der ALMAT AG

Verstärkung aus dem eigenen Haus: Marcel Mettler (l.) und Andreas Eckert

Geschätzte Leserinnen, 
geschätzte Leser
 
Wir freuen uns und sind stolz 
darauf, Ihnen mitteilen zu dürfen, 
dass wir per 1. Januar 2021 
unsere Geschäftsleitung mit 
Andreas Eckert und Marcel 
Mettler, zwei langjährigen 
Mitarbeitern, verstärken konnten. 
Wir wünschen beiden viel Erfolg 
bei ihrer neuen Tätigkeit.

Einen weiteren grossen Meilen-
stein haben wir im letzten Jahr 
mit der ISO-Zertifizierung 9001,
14001 und 45001 erreicht. Mit 
dieser Auszeichnung verpflich-
ten wir uns noch mehr, die 
Ansprüche unserer Kunden und 
Partner zu erfüllen sowie den 
Schutz der Umwelt und unserer 
Mitarbeitenden zu pflegen und 
nachhaltig zu entwickeln.

Wussten Sie, dass wir schon seit 
über 20 Jahren qualitativ hoch-
wertige USV-Anlagen im Pro-
gramm führen? Mit Francesco 
Pilia haben wir einen Verkaufs-
profi gefunden, der diesen 
Bereich erfolgreich ausbauen 
wird.

Nun wünsche ich Ihnen viel 
Spass mit weiteren spannenden 
Themen und unserem Jubiläums-
interview mit  Thomas Plattner 
in der neuesten Ausgabe. 
20 Jahre sind keine Selbstver-
ständlichkeit – sie zeugen von 
gegenseitigem Vertrauen. 
Wir gratulieren Thomas herzlich.

Freundliche Grüsse,
Ihr Michel Härtli
Geschäftsführer

Kunden. Mit seinem grosszügigen, 
sympathischen Wesen begeistert 
er diese ebenso wie sein 16-köpfi-
ges Team, wovon 11 Servicetechni-
ker sind. Wer Andreas Eckert kennt, 
weiss: Ihm ist an einem konstrukti-
ven Miteinander mit den Kunden 
genauso wie mit den Mitarbeiten-
den gelegen.

Seit 2014 bereichert Marcel Mettler 
die ALMAT AG. Angefangen hat er 
als Projektleiter, bald stieg er auf, 
bis zu seiner heutigen Position als 

Bereichsleiter Vertrieb Innendienst. 
War er schon vor sieben Jahren jung, 
so ist er es immer noch – und dazu 
topmotiviert und voller neuer Ideen, 
die er gerne in die Geschäftsleitung 
einbringt. Der Dipl. Betriebswirt-
schafter NDS HF, der auch Berufs-
bildner ist, leitet ein Team aus acht 
Mitarbeitenden und zwei Lernen-
den. Die Wichtigkeit von sicherem 
Notlicht kennt er übrigens direkt 
aus der Praxis – denn Marcel Mettler 

«NICHTS SPORNT MICH 

MEHR AN ALS DIE DREI 

WORTE: ‹DAS GEHT NICHT.› 

WENN ICH DAS HÖRE, 

SETZE ICH ALLES DARAN, 

DIESES ANGEBLICH 

UNMÖGLICHE MÖGLICH 

ZU MACHEN.»

Marcel Mettler

Andreas Eckert

«‹IHR FLUCHTWEG IST 

UNSER ANGRIFFSWEG› – 

UNTER DIESEM MOTTO 

FINDEN ZWEI MEINER 

GROSSEN LEIDENSCHAFTEN 

ZUSAMMEN: FEUERWEHR 

UND BERUF.»

engagiert sich privat in der Feuer-
wehr.

Die bisherigen Mitglieder der Ge-
schäftsleitung, Michel Härtli und 
Bernhard Weber, freuen sich auf 
den Zuwachs in ihrem Gremium. 
Die beiden «Novizen» werden ga-
rantiert frischen Wind hineinbringen 
und weiter dazu beitragen, dass 
die ALMAT AG für die Zukunft ge-
rüstet ist und in jeder Hinsicht über-
zeugt: durch aussergewöhnliche 
Produkte – und durch ebensolche 
Leistungen.

Andreas Eckert

«EINE MEINER WICHTIGSTEN

EIGENSCHAFTEN IST VIEL-

LEICHT DIE, DASS ICH 

BRENNE FÜR DAS, WAS 

ICH TUE. UND DAS KANN 

ANSTECKEND WIRKEN – 

IM PRIVATLEBEN, MIT 

KUNDEN UND MIT MITAR-

BEITENDEN.»
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Angesichts der rasanten Entwicklung der IT-Technologien, einer zunehmenden Beachtung 
der Umweltaspekte und der Komplexität kritischer Anwendungen sind hochgradig flexible, 
effiziente, sichere und vernetzte Lösungen für eine unterbrechungsfreie Stromversorgung 
unabdingbar. 

Sentryum: Die nächste Generation

Die Sentryum bietet die optimale 
Kombination von Leistungsverfüg-
barkeit, Energieeffizienz und Ge-
samtperformance – und erst noch 
Einsparungen bei Installations- und 
Betriebskosten. Sie ist die jüngste 
USV-Entwicklung von Riello als 
dritte Generation einer transfor-
matorlosen unterbrechungsfreien 
Stromversorgung. Die ultimative 
Lösung ist auf einen Leistungsfak-
tor 1 am Ausgang ausgelegt und 
wird gemäss EN-Norm IEC 62040-
3 als Klassifikation VFI-SS-111 (On- 
line-Doppelwandler-Technologie) 
bezeichnet. 

ALMAT AG bietet die Sentryum 
von Riello UPS in drei verschiede-
nen Baugrössen an, die alle kriti-
schen Leistungsanforderungen und 
Anwendungen abdecken.

Kompakt und leistungsstark
Riello UPS folgt modernen Leitlini-
en und wendet nachhaltige Metho- 
den bei der Konzeption und Gestal-
tung der USV an – mit Fokus auf 
dem gesamten Produktlebens-    
zyklus. Das Ergebnis ist eine aus- 
sergewöhnliche Baureihe mit drei 
leistungsstarken Gerätetypen im kom- 
pakten Design.

Die Sentryum Compact (CPT) eig-
net sich ideal als kompakte und 
dennoch effiziente technische Lö-
sung für massgeschneiderte An-
wendungen. Dank modernster Tech- 
nologien überzeugt sie durch un- 
übertroffene Leistung (bis zu 20 kVA 
mit PF 1) und Betriebsautonomie 
(12 Minuten Überbrückungszeit bei 
typischer Last) bei einem reduzier-
ten Platzbedarf: Die Sentryum 
Compact beansprucht nur 0.25 m2 
Standfläche und 0.17 m3 Volumen.

Die Sentryum Active (ACT) bietet 
ein hohes Mass an Flexibilität, um 
unterschiedlichste Leistungsanfor-
derungen bei maximaler Batterie-
autonomie zu erfüllen. Das Gerät 
ist kompakt und dabei ausserge-
wöhnlich leistungsstark, es kann 
bis zu 40 kVA (mit PF 1) bereit-  
stellen und hat zwei Batteriesätze 
integriert. Die Sentryum Active be- 
ansprucht weniger als 0.35 m2 Stand- 
fläche und nur 0.33 m3 Volumen.

70 Minuten Autonomiezeit
Als die flexibelste der drei Ausfüh-
rungen kann die Sentryum Xtend 
(XTD) die unterschiedlichsten Ins-
tallations- und Leistungsanforde-
rungen erfüllen. Bei einem gerin-
gen Stellflächenbedarf lassen sich 
bis zu drei Batteriestränge einbau-
en. Als einziger Hersteller weltweit 
hat Riello UPS mit der XTD 10 kVA 
Version mit vollausgebauten Bat-
terien eine Autonomiezeit von 70 
Minuten. Ausserdem ermöglicht 

ihre mechanische Konstruktion 
den Einbau eines Trenntransfor-
mators, und die Schutzart kann 
von IP20 auf IP21 bzw. sogar auf 
IP31 erhöht werden. Die Sentryum 
Xtend beansprucht weniger als 
0.4 m2 Standfläche und nur  0.5 m3 
Volumen.

Die Baureihen 10 – 20 kVA/kW gibt 
es in der Ausführung 1- oder 3-pha- 
siger Eingang mit einem 1-phasi-
gen Ausgang. Die Baureihen 10 kVA /
kW bis 40 kVA/kW sind zudem mit 
einem 3-phasigen Ein- und Aus-
gang erhältlich. Mit den ER-Versio-
nen (stärkeres Ladegerät) können 
externe Batterien geladen werden, 
um so die Autonomie zu erhöhen. 

Bei der ALMAT AG erhalten Sie 
auch Zubehör für Anschlüsse an 
ein Netzwerk, Temperaturfühler, 
potentialfreie Kontakte oder wei-
tere Systeme nach Wunsch.

Lassen Sie sich jetzt beraten
Die ALMAT AG unterstützt und be-
rät Sie gerne – vom Ermitteln des 
passenden Geräts bis zur Inbe-
triebnahme Ihrer neuen USV. Auch 
nach dem Abschluss des Projekts 
stehen wir Ihnen für Wartungen mit 
unseren elf Technikern schweizweit
gerne zur Seite. 

Die neue Generation unter-

brechungsfreier Stromversorgung: 

Sentryum Xtend, Active und 

Compact (v. l.)

© SRF/Oscar Alessio

Als gelernter Elektroinstallateur ist 
Francesco Pilia ein Branchenfach-
mann. Dank seiner langjährigen 
praktischen Erfahrung im Aussen-
dienst, in der Fachberatung sowie 
als Verkaufsleiter bereichert er un-
ser Unternehmen mit fundierten 
Kenntnissen – im kaufmännischen 
Bereich ebenso wie im technischen.
 
Für seine neue Position bringt er 
das ideale Rüstzeug mit: Er hat 
mehrere interne und externe Wei-
terbildungen absolviert und sich 
auf den Bereich USV spezialisiert. 
Natürlich kann er auch stets vom 
reichhaltigen Erfahrungsschatz der 

Mit Freude heissen wir Francesco Pilia als neuen Verkaufsleiter USV-Systeme 
willkommen und wünschen ihm viel Erfolg bei seiner neuen Aufgabe.

Francesco Pilia – neuer Verkaufsleiter USV-Systeme

ALMAT AG und allen ihren Mitar-
beitenden profitieren.

Mit Francesco Pilia konnten wir ei-
nen ausgewiesenen Fachmann und 
eine engagierte Persönlichkeit ge-
winnen. Wir freuen uns sehr, Ihnen 
mit dem erweiterten Aussendienst- 
team eine noch intensivere Betreu-
ung zu bieten. 

Ihr direkter Draht zu Francesco Pilia:
+41 79 515 85 99 oder 
francesco.pilia@almat.ch

Ein echter Branchenkenner: 

Francesco Pilia

Das Studio Leutschenbach  

von SRF in Zürich: Hier wird 

rund um die Uhr gesendet – 

und dank der ALMAT AG geht 

auch das Licht nie aus.
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Seit 2017 ist die ALMAT AG der Partner für die Modernisierung 
und Erweiterung der Notbeleuchtung des Schweizer Radio und 
Fernsehens (SRF) in Zürich.

Wichtige und zentrale Bereiche wie 
die Studios, der Filmtrakt, das News- 
und Sport-Center, das Hauptge-
bäude, die Logistikhalle sowie die 
Radio Hall wurden durch unsere 
Notlichtsysteme ZB-S modernisiert 
und aufgewertet. Das Ziel der Mo-
dernisierung der Notbeleuchtung 
war, bei einem Ausfall der allge-
meinen Stromversorgung eine ge-
nügende Beleuchtung der Gehwege 
sicherzustellen, damit Personen 
die betroffenen Räume oder Ge-
bäude gefahrlos verlassen können. 
Die neuen Rettungszeichenleuch-
ten CrystalWay und STELLA zeigen 
die Fluchtrichtung sicher und ein-

Licht fürs Radio 
und Fernsehen – 
auch bei Stromausfall

deutig. Das ist vor allem dann wich-
tig, wenn sich Personen in einem 
Gebäude aufhalten, die mit den 
örtlichen Verhältnissen nicht vertraut 
sind.

Viel Bedienkomfort, Effi zienz 
und ein Mehrwert an Leistung
Die 2019 in Betrieb genommene 
intelligente Überwachungs- und  
Visualisierungs-Software CGVision 
unterstützt den technischen Dienst 
bei seinen täglichen Wartungs- und 
Unterhaltsaufgaben. CGVision steu- 
ert und überwacht alle Notlichtan-
lagen und Notleuchten mit höchs-
ter Zuverlässigkeit und bietet dabei 

Zulassung 
BABS-
schockgeprüfte 
ALMAT- 
Notleuchten
Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz 
verlangt, dass Notleuchten für Schutzbau-
ten und -räume Schockwellen von 
3 bar standhalten müssen. Die ALMAT AG 
liess deshalb Notleuchten zertifi zieren.

Auch in unserer vermeintlich sicheren Zeit müssen Schutzräume und
 -bauten für den Bevölkerungsschutz neu errichtet oder auf den aktu-
ellen Stand der Technik gebracht werden. Die Anforderungen an die 
Gewerke nehmen zu; vermehrt werden schockgeprüfte Komponenten 
verlangt. 

Für Notleuchten bedeutet dies: Sie müssen nach der gängigen Norm 
des Bundesamts für Bevölkerungsschutz, kurz BABS, Schockwellen 
von 3 bar aus allen Richtungen – montiert und im Funktionszustand – 
überstehen. Eine solche Schockprüfung führt hierzulande die Zulas-
sungsstelle Labor Spiez durch.

Nach Vorabklärungen mit den Fachstellen vom Labor Spiez haben wir 
vier Leuchtengruppen mit je zwei bis sechs Leuchten für Rettungs- 
zeichen- und Sicherheitsleuchten zur Prüfung eingereicht. Dabei achte-
ten wir auf einen guten Mix von Wandleuchten als Rettungszeichen 
und von Sicherheitsleuchten für die Deckenmontage. Zudem bezogen 
wir Sicherheitsleuchten mit Schutzart IP65 mit ein.

Im Frühjahr 2021 haben die Notleuchten den Schocktest im Labor 
Spiez erfolgreich bestanden. Die Notleuchten sind in der Liste der ge-
prüften und zugelassenen Komponenten im Bereich Zivilschutz vom 
BABS aufgeführt und können ab sofort bei uns bestellt werden.

Mit unseren BABS-schockzertifi zierten Notleuchten unterstützen wir 
Ihre nächste Planung für Projekte mit erhöhten Anforderungen. Ihr An-
sprechpartner im Aussendienst hilft Ihnen gerne, dafür die passende 
Notleuchte zu ermitteln.

viel Bedienkomfort. In der Leitwar-
te kann eine Bedienperson bis zu 
480 einzelne Notlichtsysteme mit 
über einer Million Lichtpunkten auf 
einem Monitor im Auge behalten 
und äusserst intuitiv und einfach 
überwachen.

Tritt ein Fehler auf, verschickt die 
integrierte E-Mail-Funktion auto-
matisch eine Meldung und zeigt 
die Störung visuell auf dem Com-
puter an. Damit gehören unnötige 
Kontrollgänge der Vergangenheit 
an, wodurch die Betreiberin SRF 
von einem zusätzlichen Mehrwert 
an Effi zienz und Leistung profi tiert.

Als erfahrene Spezialisten im Be-
reich Notlicht mit Brandschutz haben 
wir uns dazu entschieden, unser 
Brandschutzsortiment zu erweitern. 
Neu bieten wir unseren Kunden 
Brandschutzschränke für den Ein-
bau von elektrischen Komponenten, 
Sicherheitsanlagen, Wandaufsatz-
türen und Revisionsabschlüsse an. 
Die Ausführungen sind jeweils in 
EI30 oder EI60 erhältlich. 
Alle vertriebenen Brandschutzschrän- 
ke haben eine VKF-Zulassung.

Serie
71xxx LED

G
ui

de
Led SL Serie 13xxx Ser

ie Atlantic LED

Zertifi ziert 
BZS S 20-308

Zertifi ziert 
BZS S 20-310

Zertifi ziert 
BZS S 20-309 

    Zertifi ziert 
  BZS S 20-311

Gleich vier Leuchtengruppen 

aus dem Sortiment der ALMAT AG 

wurden von der Zulassungsstelle 

Labor Spiez schockgeprüft 

und erhielten die BABS-Zulassung.

EI90 Wandschrank Violution W-90 und E30 Wandaufsatztüre LWA 30

Zwei Beispiele aus unserem vielfältigen Angebot:

Neu im Sortiment: Brandschutzschränke

Jetzt Flyer 

bestellen bei

info@almat.ch
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Dreifach zertifi ziert: ALMAT AG kriegt 
die ISO-Stempel aufgedrückt
Geschafft! Im vergangenen Herbst durften 
wir mit grosser Freude die ISO-Zertifi kate für 
unser ganzheitliches Management-System 
nach ISO 9001, ISO 14001 und ISO 45001 in 
Empfang nehmen.

Der Weg zur Erstzertifi zierung un-
seres Management-Systems nach 
ISO 9001 Qualität, ISO 14001  
Umwelt und ISO 45001 Arbeits- 
sicherheit und -gesundheit war 
«ein Chrampf», der sich lohnte.

Im Auftrag der Geschäftsleitung und 
mit dem klaren Ziel der ISO-Zertifi - 
zierung begannen wir im Sommer 
2019 unser bisheriges eigenes Ma-
nagement-System zu erweitern und 
in den Rahmen der drei ISO-Nor-
men zu überführen. Wir schafften 
die organisatorischen Voraussetzun-
gen dafür und starteten das Projekt 
mit einem breit abgestützten Prozess- 
team unter der Leitung von Adrian 
Kasumaj und Thomas Plattner. Mit 
der Bereitschaft der Mitarbeitenden 
für Veränderung und die Unterstüt-
zung der neuen Strategie entwickel-
ten wir das gemeinsame Projekt 
erfolgreich. Die vielen gelebten Ab-
läufe konnten normentsprechend 
nachgeführt, dokumentiert und ge-
schult werden. Ein externer, erfahre- 
ner Berater begleitete unser Projekt 
mit zielgerichteten und wertvollen 
Inputs.

Thomas Plattner ist seit 20 Jahren für die ALMAT AG tätig. Was hat sich seit seinem 
Eintritt in die Firma verändert – und was blieb immer gleich? Der Leiter QUS-MS und 
Projektleiter von Grossprojekten verrät es im Interview.

Jubiläumsinterview: «Einen Jass zu 
klopfen, bedeutet für mich Lebensqualität»

Thomas, wie hat sich die ALMAT 
AG in den letzten 20 Jahren ent-
wickelt?
Der dritte Firmenstandort und ein 
fast fünfmal so grosser Personal-
bestand wie bei meinem Eintritt
zeigen das starke Wachstum auf. 
Das Produkteportfolio wurde konti-
nuierlich erweitert, so dass die   
ALMAT AG heute sämtliche Not-
lichtsysteme inklusive Zubehör an-
bieten kann.

Der Einzug der LED, die neue, fi ligra- 
nere Leuchtendesigns ermöglichen, 
und die Digitalisierung haben die 
technische Entwicklung stark ge-
prägt.

Was hat sich bei der ALMAT AG 
nicht verändert?
Notlicht war und ist heute noch die

Kompetenz der ALMAT AG, was 
die breit gefächerte und namhafte, 
treue Kundschaft zum Ausdruck 
bringt. Ein stets kompetentes Team 
und motivierte Kolleginnen und Kol-
legen tragen wesentlich zu dieser 
Konstanz bei.

Welches Erlebnis ist dir in beson-
derer Erinnerung geblieben?
Der Gesichtsausdruck meines Ge-
sprächspartners, der auf die Frage 
nach meinem Tätigkeitsgebiet «Rot- 
licht» statt «Notlicht» verstand ...

Was macht dir an deinem Job am 
meisten Spass?
Grundsätzlich ist es die Vielfalt 
meiner Aufgaben. Technische An-
gelegenheiten und die Mitarbeit in 
Fachgremien sind da sehr bedeu-
tend. Auch Kontakte mit altbe-

Ist er nicht gerade bei der Arbeit, 

darf es auch einmal ein Ausfl ug mit 

dem VW-Bus sein oder auch ein 

gutes Glas Wein – natürlich nicht 

gleichzeitig: Thomas Plattner.

Stolz präsentieren sie das Ergebnis 

der Arbeit ihres Teams: Adrian 

Kasumaj (l.) und Thomas Plattner.

Dank dem grossen Einsatz aller 
Projektbeteiligten, der Geschäfts-
leitung mit ihrem starken Rückhalt 
und allen Kolleginnen und Kollegen 
haben wir den ersten Meilenstein 
gemeinsam geschafft – ein herzli-
ches Dankeschön dafür!

Damit sich unsere Kunden und Part- 
ner, die Umwelt und alle Mitarbei-
tenden weiterhin auf unsere Leis-
tungen und Versprechen verlassen 
können, pfl egen und entwickeln 
wir unser integriertes und zertifi -
ziertes Management-System (QUS-  
MS) fortlaufend weiter. Mit dem 
Projektabschluss und der Zertifi -
zierung übergibt Adrian Kasumaj 
die Leitung QUS-MS vollständig 
an Thomas Plattner und kümmert 
sich jetzt um die IT.
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kannten Kunden bereiten mir im-
mer wieder viel Freude.

Verrate uns zum Schluss noch 
etwas über dich.
Aus Neugier an der sich verändern-
den Technik lese ich lieber Fachlite-
ratur als Romane. Mit Freude ver-
bringe ich Zeit mit meiner Familie, 
bewege mich in der Natur und ge-
niesse unseren VW-Bus. Einen Jass 
zu klopfen und gemütliche Stunden 
mit Freunden zu verbringen, be-
deutet für mich genauso Lebens-
qualität wie ein feines Essen mit 
einem guten Glas Wein.

Immer bestens 
informiert sein – 
mit dem ALMAT-
Newsletter
Sie möchten wissen, was bei uns 
läuft? Melden Sie sich jetzt für 
unseren Newsletter an – unter 
www.almat.ch
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