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Im neu renovierten Bahnhofgebäude Fribourg kommen die er-
tüchtigten Rundbogenfenster wirkungsvoll zur Geltung. Auf 
der Innenseite mit Isolierglas optimiert, präsentieren sie sich 
auf der Aussenseite wie zu früheren Zeiten.

FENSTERERTÜCHTIGUNG
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In den letzten Monaten kamen Themen in die Schlag-
zeilen, über welche sich noch im letzten Winter kaum 
jemand Gedanken gemacht hat: Energiekrise und in der 
Folge massiv gestiegene Strompreise, Lieferengpässe 
bei Gütern, die wegen fehlender Komponenten aus Chi-
na oder anderswo nicht mehr termingerecht geliefert 
werden können, hitzige Diskussionen und haufenweise 
Vorschläge zum Stromsparen. 

Nachdem der Strompreis jahrelang nur kleineren 
Schwankungen unterworfen war, sind die Preise innert 
kurzer Zeit in ungeahnte Höhen gestiegen. Wer vor Jah-
ren eine Photovoltaikanlage installierte und sich über 
grosszügige KEF-Beiträge freuen konnte, reibt sich un-
gläubig die Augen, wenn er die aktuellen Strompreise 
sieht. 

In einem Produktionsbetrieb, wie unsere Schreinerei 
einer ist, ist der effiziente Stromverbrauch ein nicht zu 
unterschätzender Faktor und wurde schon vor Jahren 
immer wieder in die unternehmerischen Überlegungen 
einbezogen. Ein Unternehmen muss nicht nur mit sei-
nen Produkten, sondern auch bei Mitarbeitenden, Liefe-
ranten, Banken, Versicherungen usw. ein wettbewerbs-
fähiger Partner sein und bleiben. Deshalb ist es aus 
unternehmerischer Sicht entscheidend, wie effizient 
produziert werden kann und wo unnötiger Ressourcen-
verbrauch vermieden werden kann. 

Unsere Schnitzelheizung, mit der wir seit mehr als dreis-
sig Jahren Wärmeenergie für die Schreinerei und meh-
rere Häuser in unserer Nachbarschaft erzeugen, unse-
re Photovoltaikanlage, mit welcher wir rund zwei Drittel 
unseres Stromverbrauchs selber produzieren oder die 
Rückgewinnung von Prozesswärme sind Beispiele dafür. 
Welche Massnahmen wir angesichts der massiv gestie-
genen Strompreise aktuell für unseren Betrieb prüfen, 
lesen Sie auf Seite 10/11.

Titelseite: Bahnhof Fribourg
Rückseite: Bauernhaus Moosleerau

«Wir setzen seit langem 
auf nachhaltiges Handeln, 

immer da, wo es vernünftig 
und sinnvoll erscheint.»

Frank Hauri
Dipl. Schreinermeister/ Geschäftsführer  
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ARBEITSJUBILÄEN

Seit 30 Jahren dürfen wir auf die Mitarbeit von Björn Gloor  
zählen. Als CNC-Maschinist und Allrounder für an-
spruchsvolle Arbeiten in der Schreinerei besetzt er eine 
wichtige Schlüsselstelle im Betrieb. 
Martin Romer gehört seit 25 Jahren zu unserem Team, 
seit vielen Jahren als umsichtiger und sozialkompeten-
ter Produktionsleiter Schreinerei. Seine handwerkliche 
Fachkompetenz kommt besonders bei der Planung von 
Türen zum Ausdruck.
Bereits seit 20 Jahren ist Ralph Mathys bei uns tätig. Die 
Montage der Fensterbeschläge ist sein Metier. Kaum ein 
Fenster verlässt unseren Betrieb, welches nicht durch 
seine Hände gegangen ist.
Für euren Einsatz bedanken wir uns herzlich und freuen 
uns auf weitere gemeinsame Jahre.

1. Romina Lüscher und Frank Hauri

2. Bedrich Eng, Nicolas Lüthi und Linus Bartz

3. Pascal Hauri, Martin Romer, Ralph Mathys, 

Björn Gloor und Frank Hauri

START INS BERUFSLEBEN

Noch am Anfang ihrer beruflichen Laufbahn stehen  
Bedrich Eng, Nicolas Lüthi und Linus Bartz. Sie haben im 
August die Ausbildung als Schreiner EFZ bei uns gestar-
tet. Als Teil der Lehrlingsabteilung haben sie am Tag der 
offenen Tür bereits beste Werbung für unseren Lehrbe-
trieb gemacht. 
Wir wünschen ihnen eine erfolgreiche Ausbildung und 
viel Freude im vielseitigen Berufsalltag als Schreiner.

NEU IN DER GESCHÄFTSLEITUNG

Romina Lüscher, Leiterin Finanzen/HR, ist neu in die Ge-
schäftsleitung der Hauri AG Staffelbach gewählt wor-
den. Bereits seit rund sieben Jahren ist Romina Lüscher  
für den Finanz- und Personalbereich unserer Firma 
verantwortlich. Nach ihrer KV-Ausbildung hat sie den 
eidg.  Fachausweis Finanzen/RW erworben und sich im 
Bereich Personal/HR weitergebildet. 
Wir gratulieren Romina herzlich zur Beförderung als Ge-
schäftsleitungsmitglied und wünschen ihr weiterhin viel 
Freude und Power für die neue Aufgabe.

Neues aus unserer Schreinerei

DEFIBRILLATOR

Demnächst wird bei uns ein Defibrillator installiert.  
Das Gerät wird gut sichtbar montiert und steht im  
Notfall allen Bewohnern und Bewohnerinnen im Dorf zur 
Verfügung.
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Architektur: IPAS architectes SA, Neuchâtel
Projektleitung: Markus Hauri

Im Zuge der Modernisierungs-
arbeiten am Bahnhof Fribourg 
wurde auch der Westflügel des 
Bahnhofgebäudes aus dem Jahr 
1927 saniert. 

Die grossen Fenster im Erdgeschoss prägen die Aus-
senansicht des Bahnhofgebäudes in der Zähringerstadt 
Fribourg. Sie verleihen dem sich darin eingemieteten 
Starbuck-Coffee sowie der Apotheke ein wunderbares 
Ambiente.

In Absprache mit der kantonalen Denkmalpflege Fribourg 
wurden die noch vorhandenen Fenster samt runden Ob-
lichtern soweit möglich ertüchtigt oder durch nachge-
baute Historica V-TR-Kitt Fenster ersetzt. Dabei blieb 
das Glas auf der Aussenseite erhalten, auf der Innen-
seite der Fenster wurden zusätzlich Isoliergläser ein-
gesetzt. Die mit Sprossen unterteilten Rundbogen-Ob-
lichter messen zwei Meter im Durchmesser, sie wurden 
ebenfalls ertüchtigt.

In der selben Optik wurden auch die drei automatischen 
Schiebetüren hergestellt, welche den Eingang ins Ge-
bäude bilden. Auch in den oberen beiden Stockwerken 
sowie den Dachlukarnen sind die alten Fenster ersetzt 
worden. Hier wurden neue Holzmetallfenster montiert.

Während der ganzen Bauzeit blieben alle Geschäfte ge-
öffnet. Der lange Anfahrtsweg sowie die Lage an einem 
stark frequentierten Ort mitten in der Stadt setzten eine 
präzise Planung der Montage voraus. 

Bahnhof Fribourg - Fenster mit Charme

© IPAS Architectes SA
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1. Westflügel des Bahnhofs Fribourg

2. Zustand der alten Fenster

3. Automatische Schiebetür

4. Arbeiten mitten im Alltagsverkehr 

des Bahnhofs Fribourg

5. Orientierungstafel

6. Enge Platzverhältnisse auf der 

Baustelle

7. Neue Fenster an der Westfassade
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Organisation: Romina Lüscher, Olivia Hauri        
Durchführung: Alle Mitarbeitenden der Hauri AG

Am 22. Oktober fand in Staffel-
bach der Tag der offenen Tür in 
einer besonderen Art statt. 

Bei wunderbarem Herbstwetter folgten viele Besu-
cher  und Besucherinnen der Einladung zum Tag der 
offenen Tür bei der Hauri AG in Staffelbach. Bald schon 
sah man im ganzen Betrieb Gäste, welche fasziniert die 
Arbeiten in der Werkstatt oder auf der CNC-Fensterma-
schine verfolgten. Die Möglichkeit, den Produktionsbe-
trieb von innen zu sehen, dabei den Werkstoff Holz zu 
riechen und den Mitarbeitenden bei ihrer Arbeit über 
die Schultern zu schauen, wurde von vielen Besuchern 
überaus geschätzt. 

Grosses Interesse zeigte das Publikum auch im Bank-
raum, wo es sich von unserer Lehrlingsabteilung die 

Ausbildung zum Schreiner und zur Schreinerin genauer 
erklären liess. Den kleinen Besuchern haben unsere Ler-
nenden bei der Herstellung eines eigenen Seifenhalters  
engagiert und kompetent geholfen. Es war eine Freude 
zu sehen, mit welchem Engagement die angehenden 
Schreinerinnen und Schreiner Werbung für ihren Beruf 
machten. 

Viele Besucherinnen und Besucher freuten sich über 
das praktische Kundengeschenk und liessen sich die 
Gelegenheit nicht entgehen, auch die Verpflegung in 
der Festwirtschaft zu geniessen. 

Die 18 Gastaussteller und Gastausstellerinnen, eben-
falls in Staffelbach angesiedelte Handwerksbetriebe, 
bildeten eine bunte Ergänzung zu unserem Schreiner-
handwerk. Diese verteilten sich an den zwei Standorten 
der Hauri AG Staffelbach und der Fischer Kies + Beton AG 
und machten den diesjährigen Tag der offenen Tür zu ei-
nem Anlass mit Dorffestcharakter. Wir blicken mit Freude 
auf einen Anlass zurück, der trotz oder vielleicht gera-
de wegen der kurzen Vorbereitungszeit bemerkenswert 
und gelungen ist.

Tag der offenen Tür - alle Erwartungen erfüllt
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1. Firmenareal wird zum Festgelände

2. Interessierte Besucherinnen und 

Besucher in angeregten Gesprächen

3. Die kleinen Gäste erhielten Unter-

stützung von unseren Lernenden

4. Nachhaltiges Kundengeschenk

5. Einladungskarte

6. Gut besuchte Festwirtschaft

7. Mitarbeiterinfo am Morgen

8. Alle beteiligten Gastausstellerinnen 

und Gastaussteller

«Dieser Tag hat gezeigt, wie 
innovativ und vielseitig das 

Gewerbe in Staffelbach ist.»
Max Hauri, Gemeindeamman
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Projektleitung: Raphael Lüscher

Bei der Sanierung des Bauern-
hauses mit Ökonomieteil wur-
den sämtliche Fenster erneuert.

Die neuen Trennflügelfenster aus Fichte natur wurden 
aussen mit einer schützenden Standardlasur behandelt. 
Passend zum Stil des Hauses hat die Bauherrschaft eine 
barocke Profilierung sowie einen schlichten Fenstergriff 
gewählt. Dank dem Einbau der neuen Fenster mit drei-
fach verglastem Isolierglas darf künftig mit deutlich we-
niger Heizkosten gerechnet werden.

Der direkt ans Wohnhaus angebaute Zugang zum Öko-
nomieteil wurde mit einer Festverglasung versehen. Sie 
ist diskret hinter einer Lamellenfassade versteckt und 
bringt viel Tageslicht ins Treppenhaus mit Zugang zu 
den beiden oberen Stockwerken. Das Dachgeschoss, 
welches zu neuem Wohnraum ausgebaut wurde, erhielt 

Wunderbarer Ausblick dank neuen Holz-
fenstern 

neben neuen Fenstern auch eine kleine, offene Küche in 
dunkler Eiche, ausgeführt mit Sägerau Furnier. Sie steht 
in schönem Kontrast zum aufgefrischten Dachgebälk 
und den weissen Wänden. Auch die Dachschräge und 
ein bestehender Kamin konnten passend in die Küchen-
planung einbezogen werden. 

«Neue Fenster erhöhen  
den Wohnkomfort  

spürbar.»
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1. Neugestalteter Eingangsbereich

2. Gesamtansicht Bauernhaus

3. Festverglasung im Eingangsbereich

4. Neues Trennflügelfenster

5. Fenster im ausgebauten Dachstock

6. Barocke Fensterprofile 

7. Blick in die neue Küche

«Neue Fenster erhöhen  
den Wohnkomfort  

spürbar.»
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Als Produktionsbetrieb sind 
wir aktuell mit den extrem ge-
stiegenen Energiekosten direkt 
konfrontiert.

Auch wenn unsere Photovoltaikanlage übers Jahr 
gerechnet rund 60% unseres Stromverbrauchs selber 
produziert, könnten wir nur mit diesem Strom an keinem 
einzigen Tag in unserer Schreinerei produzieren. Ein 
stabiles Stromnetz ist die Voraussetzung, dass unsere 
Fenstermaschine, unsere Druckluft- und Absauganlage, 
alle weiteren Maschinen sowie die gesamte Infrastruktur 
wie Beleuchtung, Lift und Computer störungsfrei funk-
tionieren.

Steigen die Strompreise wie in jüngster Zeit, können 
diese Mehrkosten nicht einfach an die Kunden weiter-
gereicht werden. Wir stellen uns der Herausforderung, 
sinnvolle Massnahmen zur Drosselung der Energiekos-
ten in unserer Schreinerei zu ergreifen. Um die Strom-
spitzen abzufedern, also Zeiten, an denen energie-

intensive Produktionsanlagen gleichzeitig viel Strom 
benötigen, haben wir bereits folgende Massnahmen 
umgesetzt:

Frequenzgerichtete Späneabsaugung mit stufenlo-
ser Leistungsregelung. Das bedeutet, dass eine Sonde 
permanent den Unterdruck in der Anlage misst und die 
Leistung je nachdem, wie viele Maschinen gleichzeitig 
im Einsatz sind, anpasst.

Regelmässige Kontrolle des Druckluftnetzes auf Lecks.

Die bei der Drucklufterzeugung entstehende Prozess-
wärme wird nicht mit einem strombetriebenen Gebläse 
gekühlt, sondern ist am Heizungsnetz angeschlossen 
und wird bei der Warmwasseraufbereitung eingesetzt. 

Sämtliche Holzabfälle landen im Hacker, wo sie für die 
Schnitzelheizung zerkleinert werden. Während früher 
der Hacker immer dann angestellt wurde, wenn genü-
gend Restholz vorhanden war, läuft er heute nur noch 
an Randzeiten, also während der Mittagspause oder 
abends, wenn die energieintensiven Maschinen ruhen.

AKTUELL

Der Energiekrise mit wirkungsvollen 
Massnahmen entgegentreten

1. Vier Photovoltaikanlagen auf dem 

Firmendach

2. LED-Beleuchtung in der neuen 

Fensterausstellung

«Nachhaltigkeit dreht sich 
ums Dranbleiben, nicht um 

Perfektion.»
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Wir betreiben mittlerweile vier Photovoltaikanlagen auf 
unseren Dächern. Wir hoffen, im Frühling die geplante 
Erweiterung der Anlage bauen zu können. Unser Ziel ist 
es, unsere Eigenstromproduktion zu erhöhen und in 
Zukunft den Solarstrom auch für E-Mobilität einsetzen 
zu können.

Unsere Fahrzeugflotte besteht aus Benzin- und Diesel-
fahrzeugen. Aus unserer Sicht gilt es mehrere Faktoren 
zu prüfen, ob eine Umstellung auf E-Mobilität ökologisch 
und wirtschaftlich Sinn macht. Unsere Projektleiter-Au-
tos werden bei Bedarf gewechselt, die nächsten Autos 
werden mit Elektromotoren ausgestattet sein.

Unsere Montagefahrzeuge haben eine massgeschrei-
nerte Inneneinrichtung, um Werkzeuge und Material si-
cher mitführen zu können. Ein Fahrzeugwechsel ist des-
halb mit grossem Aufwand verbunden. Für einen Einsatz 
von E-Fahrzeugen ist zudem sowohl die Km-Reichweite 
wie auch das Eigengewicht des Fahrzeuges entschei-
dend. Hier wird eine Umstellung in Erwägung gezogen, 
wird jedoch nicht von heute auf morgen realisiert wer-
den können.

Bei der Beleuchtung sind wir seit längerem dabei, auf 
LED-Leuchten umzustellen. Auch hier stellt sich jedoch 
die Frage, wieviel "graue Energie" durch eine Umstellung 
quasi vergeudet wird. Wechseln wir komplett auf sparsa-
me LED-Beleuchtung um, würden wir gleichzeitig meh-
rere Dutzend noch gut funktionierender Neonröhren 
samt Halterung in den Müll werfen. Wir werden deshalb 
nur die Produktions- und Büroräume sowie die Ausstel-
lung ganz auf LED umstellen. In den seltener frequen-
tierten Lager- und Kellerräumen werden die Neonröhren 
noch weiterverwendet.

AKTUELL 

Lehrlingswettbewerb "mobili d'oro"
Am diesjährigen Lehrlingswettbewerb haben unsere 
Lernenden im 3. Lehrjahr erfolgreich und mit grossem 
Einsatz und handwerklichem Können mitgemacht.  
Manuela Rykart liess sich vom Alpenpanorama inspirie-
ren und gewann den Sonderpreis von Pro Holz Aargau. 

Severin Ruf gestaltete sein Möbel mit japanischen Kumi-
ko-Fronten und gewann damit den Preis der Konsumen-
ten-Jury und ABU-Lehrer. 
Wir gratulieren euch herzlich zu eurem grossartigen Er-
folg, wir sind stolz auf euch! 



HAURI AG STAFFELBACH • DIE SCHREINEREI
BIRKENWEG 12, 5053 STAFFELBACH, 062 739 16 16, MAIL@HAURIAG.CH, WWW.HAURIAG.CH


