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Die Zeit als wichtigster Faktor

Carrosserie

 

Was denken Sie, sind in der 
Nutzfahrzeugindustrie 

die am häufigsten ausgespro-
chenen Ausdrücke? Ich würde  
darauf setzen, dass es die Worte 
«keine Wartezeiten» und «keine 
Leerfahrten» sind.

Deshalb möchte ich Ihnen in dieser 
Zeitung zeigen, dass wir nicht nur 
ein Betrieb sind, der seine Aufträge 
gut ausführt. In unserem Unterneh-
men werden alle Arbeiten mit Inte-
resse und Herzblut angepackt. 

Wir sind ein echtes Familienunter-
nehmen, mit allen Nebenerschei-
nungen die dazugehören: 
Topmotiviert, jede Arbeit wird mit 
grösster Sorgfalt ausgeführt, wir 
sind fast immer erreichbar und ar-
beiten, wenn erforderlich, auch an 
Abenden oder Wochenenden.

Über die letzten 25 Jahre sind wir 
zusammen mit der Nutzfahrzeug-
branche gross geworden. 

Unser Gewinn wurde dauernd  
investiert. Heute dürfen wir mit 
Stolz behaupten, dass wir sowohl 
von der Infrastruktur als auch von 
den Gebäuden her zu den mo-
dernsten Unternehmen im Bereich 
der Grossfahrzeuge zählen. 

Sie können das fast nicht glauben? 
Lesen Sie unsere Zeitung und lassen 
Sie die Fakten sprechen. 

Freundliche Grüsse

Franz Remund

Editorial

Es ist eine Weile her, seit 
Carrosserien aus Holz ge- 

fertigt wurden. In der Frühzeit 
des Automobils, als Kutschen 
noch das Vorbild waren, reichte 
meistens ein Hobel, um eine  
Delle zu reparieren. Heute  
haben sich die Technik und 
das Werkzeug von Grund auf  
verändert. Was gleich blieb, ist 
die Bedeutung der Carrosserie: 
Sie dient seit ihrer Erfindung als 
Schutz für Fahrer und Güter. Der 
Schutzfaktor wird laufend erhöht 

– und das ist gut so.  
Das A und O sind die Fertigstel-
lungstermine.

Dennoch: Kleinere Carrosserieschä-
den oder gar Unfälle passieren. Erst 
wenn ein LKW oder Bus auf der 
Strasse wieder seinen Zweck erfüllt, 
kann er erneut Umsatz generieren. 
Hier kommt Sandro Riser ins Spiel. 

Er arbeitet für die Remund AG im 
Bereich Kundendienst Carrosserie 

und kennt den wichtigsten Faktor: 
die Zeit. «Das A und O sind die Fer-
tigstellungstermine bei den Fahrzeu-
gen. Wie schnell sind sie wieder ein-
satzbereit auf der Strasse?» 

Daher arbeite man wenn nötig auch 
an Wochenenden. Riser doppelt 
nach: «Wir sind grundsätzlich 24 
Stunden pro Tag erreichbar. Und die 
Kunden kennen ihren Ansprechpart-
ner bei uns persönlich.» 
Der Transportmarkt ist hart um-
kämpft. Überlastete Verkehrsnetze, 
steigende Treibstoffpreise, Behörden-
auflagen und die wache Konkurrenz 
lassen den Transportprofis fast kei-
nen Spielraum. 

Die LKW-Einsatzplanung und Fahr-
zeugverfügbarkeit ist ein minutiös 
austariertes Kunststück. Fehlt ein 
Lastwagen, kann das eine verhäng-
nisvolle Kettenreaktion auslösen. 
Sandro Riser von der Remund AG 
ist stolz: «Wir können alles erledi-
gen: Richten, Carrosseriespengler-

arbeiten und Carrosserieschlosser- 
arbeiten, Bearbeiten von Einzelteilen, 
Lackierungen und so weiter!» Einzig 
die Mechanik, die überlasse man ger-
ne den Spezialisten. 

Was hingegen immer zum Service ge-
hört: Reparaturen vor Ort beim Kun-
den und ein Ersatzfahrzeug. 

Bei Grossfahrzeugen können sich 
die Kunden ausserdem auf den Hol-
Bring-Service verlassen.

Sandro Riser, Kundendienst Carrosserie
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Der Krise zum Trotz: Remund investiert
in neuste Lackierkabinen-Technologie

Schmuckstücke, die auffallend gefallen

Neue Lackierkabine

Die neue Lackierkabine 
der Remund AG über-

zeugt in mehrfacher Hinsicht.  
Sie bietet nicht nur mehr Platz, 
sondern macht staubfreies La-
ckieren möglich. Ausserdem 
konnte der Gesamtwärmebedarf 
gesenkt werden.

Ein Lackierparadies für die ganz 
Grossen: In die neue Lackierkabine 
passen LKWs, Cars und Gelenk-
busse. 22 Meter ist sie lang und ihr 
technisches Innenleben ist auf dem 
neusten Stand. 
In der geräumigen Kabine werden 
auch komplette Gelenkbusse staub-
frei lackiert. Denn die Lackierka-
bine funktioniert mit Überdruck. 
So wird garantiert, dass von den 
ausserhalb liegenden Werkplätzen 
kein Staub in die Lackierkabine ge-
langt.

Fahrzeugbeschriftung ist die 
Kunst, Firmenerscheinungs-

bilder gekonnt in Bewegung zu 
setzen. Seit Jahren wird unter 
unseren Dächern Fahrzeugde-
sign entworfen, produziert und 
auf alle Arten von Fahrzeugen 
appliziert.

Kosten sparend und umwelt-
schonend dank modernster 
Technik
Von der neuen Technik haben alle 
einen Nutzen. Vorab die Kunden. 
Das moderne Heizungssystem mit 
Gasflächenbrenner erreicht in kür-
zester Zeit die notwendigen Tem-
peraturen. Das spart Kosten. 

Dies ist nur einer der Vorteile der 
neuen Lackierkabine. Ein weiterer 
liegt in der positiven Energiebilanz: 
Das neue Energieverwertungssys-
tem, kombiniert mit einer zusätz-
lichen Wärmerückgewinnungsan-
lage, reduziert den Gesamtwärme- 
bedarf im Winter um bis zu 75 
Prozent! Ein weiterer, ebenfalls 
wichtiger Punkt ist neu der Ein-
satz von Wasserlacken bei Gross-
fahrzeugen. Das schont unsere 
Umwelt erheblich. 

Aber auch Technikfans kommen 
beim Betrachten der neuen Anlage 
ins Staunen. 
Die Lackier- und Trocknungsan-
lage misst 22,0 x 6,3 x 5,5 m. Eine 
filtrierte Luftmasse von 76000 Ku-
bikmetern wird im Platz sparenden, 
wärme- und schallisolierten Kom-
paktaggregat aufbereitet und umge-
wälzt – und zwar pro Stunde! 

Ausgerüstet mit zwei mobilen Ar-
beitsbühnen, die in alle Richtungen 
gefahren werden können, gelangen 
die Düsen in der gesamten Kabine 
näher zum Spritzobjekt. Das Ergeb-
nis lässt sich mehr als nur sehen! 

Die Kabine wurde von der New 
Wälti AG aus Winterthur auf  
die Bedürfnisse der Remund AG  
konzipiert und hergestellt.Die neue Lackierkabine: Sie bietet Platz und Einrichtung für sauberes, 

effizientes Arbeiten an Grossfahrzeugen.

Unsere treue und auch ständig  
neu dazugewonnene Kundschaft ist 
immer wieder überrascht, was Ihr 
in der heutigen Zeit an Möglich-
keiten punkto Fahrzeugbeschrif-
tung geboten werden kann. 

Nebst einem frischen und gefäl-
ligen Design spielt heute natürlich 
auch der Faktor Kosten eine immer 
wesentlichere Rolle.
 

Als Pionier der Grossfahrzeugbe-
schriftung sucht die Remund AG 
immer wieder nach raffinierteren 
Möglichkeiten, zu einem vernünf-
tigen Preis, Schönes in guter Qua-
lität zu bieten.

Der Carhalter kauft heute vielfach 
seine Busse direkt in einer Grund-
farbe beim Hersteller ein. Aber na-
türlich will er nicht auf seinen ge-
wohnten Auftritt verzichten.

Die gekonnte Kombination von 
Lack und Hochleistungsfolie, die 
je nach Sujet ganz oder teilweise  
digital bedruckt wird, ist die Ant-
wort auf diesen Wunsch. 
Diese Technik hat zudem auch den 
Vorteil, falls einmal ein Schaden 
behoben werden muss, dass schnell 
aber auch kosteneffizient repariert 
werden kann.

Die oben abgebildeten Schmuck-
stücke sind nur eine kleine Auswahl 
der vielfältigen Ausführungen.

www.remundweb.ch

Der neue Internetauftritt.
Um noch mehr zu erfahren.
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Seit  25 Jahren wirtschaftet die Bühlmann Recycling AG (Start 
1981, 1985 Gründung der AG) mit heute über 60 Angestellten in 

den Bereichen Wiederverwertung und Entsorgung. Recycling ist in, 
schont die Umwelt und somit wertvolle Ressourcen. Der Erfolg kommt 
auch der Remund AG und der Remund Werbetechnik AG zugute.

Remund bildet aus!

Wir sind stolz auf unsere Lernenden.

Ganz besonders stolz ist die  
Firma Remund auf ihr Be-
kenntnis zur Ausbildung von 
Lernenden. Seit über 25 Jah-
ren nimmt sie diesen sozialen 
Auftrag wahr. Heute werden in 
den Remund-Unternehmen Ler-
nende in fünf verschiedenen Be-
rufen ausgebildet.

1. Carrossier/-in Spengelerei

2. Carrossier/-in Lackiererei

3. Drucktechnologe/-in   
 Fachrichtung Siebdruck

4. Gestalter/-in Werbetechnik

5. Kaufmann/Kauffrau

Von umweltschonendem Recycling 
und praktischer Vollfolierung

Bühlmann Recycling AG – Vollfolierung

Martin Ritschard ist CFO und Ver- 
waltungsratsmitglied der Bühlmann 
Recycling AG. Man sei stolz auf das 
bisher Erreichte: «Im letzten Dezember 
wurden wir von der Stiftung Ent- 
sorgung Schweiz (SENS) als beste Re-
cyclingfirma ausgezeichnet. 

Wenige Monate später gewannen wir 
den Sonderpreis für unser Handy- 
recycling. Recycling und Umweltschutz 
liegen eben nahe beieinander.» Wer Ab-
fälle umweltschonend zurückbaue und 
wiederverwerte, tue etwas für die Um-
welt. 

«Wir sind der einzige Betrieb in den  
Kantonen Bern und Freiburg, der so-
wohl SWICO- wie SENS-zertifiziert 
ist», erklärt Ritschard. «Es erfolgen dazu 
jährliche Audits durch die EMPA sowie 
ISO-9000- und 14000-Audits durch 
Swiss TS.» 

Farbenfrohe LKWs im grauen 
Abfallgeschäft
Die Bühlmann Recycling AG hat 25 
Grossfahrzeuge und über 40 Perso-
nenwagen im Einsatz. Mit diesem 
Fahrzeugpark ist sie dauernd für das 
Recycling unterwegs und umrundet 
dabei kilometermässig 12-mal pro 
Jahr die Erde! Für den optischen Auf-
tritt hat man sich etwas Besonderes 
einfallen lassen. 

Der grafische Auftritt der Firma hat
in der Branche Massstäbe gesetzt. 
Martin Ritschard: «Mit dem farben-
frohen Auftritt auf den LKWs wähl-
ten wir bewusst den Kontrast zum 
eher grauen Alltag in der Umgebung 
von Schrott und Abfall.» 

Für die Folierung der Lastwagen und 
PWs arbeitet Bühlmann Recycling 
seit Jahren mit der Firma Remund 
zusammen. Man schätze die zuverläs-
sige, effiziente und vor allem auch 
preislich stimmige Arbeit 
des bekannten Unter-
nehmens. 

Nach dem Motto: «Remund foliert – 
der Kunde profitiert», kommt das so 
genannte Color in Motion Konzept 
zum Zug: Ein Fahrzeug oder LKW 
wird vollflächig neu eingekleidet. Für 
die Kunden ist das von Vorteil, da so 

Fahrzeuge in gängigen Farben einge-
kauft werden können und keine Auf-
preise für Sonderfarben anfallen. 

Ausserdem können die hochwertigen, 
bedruckten oder unbedruckten Fo-
lien schneller verarbeitet werden. Und 
sie sind günstiger als eine Lackie-
rung. 

Ritschard sieht noch einen Kosten 
sparenden Vorteil der Remund-Voll-
folierung: «Sie schützt natürlich auch 
den darunterliegenden Originallack 
vor Abnützung und Kratzern. Und 
falls wir einen LKW wieder verkaufen, 
lässt sich die Folie rückstandsfrei ent-
fernen und das Fahrzeug steht wieder 
im ursprünglichen Zustand da.»

Ersatz von Frontscheiben

Ihre Problemfälle sind bei uns in guten Händen, wir werden  
sicher damit fertig.

Ein Beispiel: Der Ersatz von Frontscheiben ist heikel und braucht 
die Erfahrung, die unsere Spezialisten mitbringen.

Martin Ritschard
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Arbeitsteilung bei der Carros-
serie-Instandhaltung und ein 

flexibler Service: So arbeiten Unter-
nehmen wie die Remund AG oder 
die Planzer Transport AG effizient 
zusammen. 

Die Anforderungen an die LKW-Len-
ker und an die Logistiker sind heute 
sehr hoch. Immerhin  werden 91 Pro-
zent der Güter in der Schweiz auf der 
Strasse befördert. Für die Transport-

...und hier sind Ihre 
 Ansprechpartner
Ein Unternehmen ist so viel wert wie die einzelnen Mitarbeiter. Zögern Sie 
nicht, dieses Team wird Ihnen gerne weiterhelfen.

Petra Schaller
Administration

info@remundag.ch

Rita Meuwly
Textilien

r.meuwly@remund-werbetechnik.ch

Sandro Riser 
Kundendienst Carrosserie

kundendienst@remundag.ch

Tel. +41 (0)31 754 54 54 • www.remundweb.ch • info@remundag.ch

Die Geschäftsleitung 

von links
Philipp Remund

Betriebsleitung
ph.remund@remundag.ch

Franz Remund
VR-Präsident

f.remund@remundag.ch

Roger Remund
Verkaufsleitung

r.remund@remundag.ch

Planzer Transport AG 

3-jährige Testzeit – neu entwickelter Schutzlack 
für Folien wird erstmals bei der BLS eingesetzt

unternehmen bedeutet das: Sich anzu-
passen, flexibel zu bleiben – und den 
Unterhalt der Fahrzeugflotte nicht zu 
vernachlässigen. 

Die Planzer Transport AG gehört in 
den Bereichen Transport und Lager zu 
den Leadern der Branche. Pro Jahr wer-
den Hunderte von Fahrzeugen gewar-
tet. Nicht alle anfallenden Arbeiten er-
ledigt die Planzer Transport AG selbst. 
Für bestimmte Aufgaben nimmt das 
Unternehmen die Dienstleistungen 
der Remund AG in Anspruch. Wenn 
immer möglich werden beschädigte 
Fahrzeugteile demontiert und nach 
Büchslen gebracht. Dort werden die- 
se in kürzester Zeit aufbereitet und 
teilweise neu lackiert. Dabei kommen 
auch wasserlösliche Lacke zur Anwen-
dung, welche umweltschonender sind. 
Die neue Spritz- und Trocknungska-
bine sorgt dank schnelleren Aufwärm- 
und Abkühlzeiten für eine bessere 
Ökobilanz. Ein Argument, das heute 
mehr denn je zählt.
Hansjörg Rupp arbeitet für die Firma 

Planzer Transport AG und ist Filiallei-
ter des Garagenbetriebes in Kallnach.

Herr Rupp, welches sind 
die Kernkompetenzen in Ihrem 
Garagenbetrieb?
Wir sind ein Servicezentrum der Plan-
zer Transport AG und übernehmen 
die Unterhalts- und Servicearbeiten 
an den Fahrzeugen aus dem Gross-
raum Bern, der Westschweiz und 
dem Wallis. 
Das sind immerhin zweimal 
400 Fahrzeuge pro Jahr! Wir  
bieten einen Full-Service: Reifen,  
Carrosserie, Mechanik und sogar op-
tische Veränderungen. 

Sie sorgen dafür, dass 
Nutzfahrzeuge optisch  
etwas hergeben?
Die Fahrzeuge sind unsere Vi-
sitenkarten. Man sieht sie auf 
den Strassen, die Kunden se-
hen sie. Daher hat die Ge-
schäftsleitung den optischen 
Standard schon früh definiert. 

Dadurch entsteht ein einheitlicher 
Look – was gut ist. 

Wie sieht der zeitliche  
Ablauf aus, wenn ein LKW in 
den Service kommt?
Die Fahrzeuge werden zweimal pro 
Jahr in Kallnach gewartet. Das muss 
sehr schnell gehen. Wir rechnen pro 
Fahrzeug mit einer Durchlaufzeit von 
zwei bis maximal drei Tagen. Dann 
müssen sie wieder auf die Strasse!

Machen Sie alle  
Reparaturen selbst? 
Nein, das würde nicht gehen. Car-
rosserieseitig arbeiten wir eng mit der 
Remund AG zusammen. Was wir in 
Kallnach nicht erledigen können, das 
geht nach Büchslen. Insbesondere 
komplexe Unfallschäden werden dort 
repariert und Richtarbeiten ausge-
führt. 

Wie funktioniert 
die Zusammenarbeit? 
Diese könnte nicht besser sein. Die 
Reaktionszeit ist bemerkenswert! Ich 
weiss nie, in welchem Zustand ein 
Fahrzeug ist, das in den Service kommt. 
Deshalb kann ich nichts voranmelden, 
sondern muss in dem Moment, wo es 
bei uns ist, reagieren. 

Dies ist nie ein Problem für die Leu-
te bei Remund, die tolle Kapazitäten 
haben. Oft kommen ihre Mitarbeiter 
sogar zu uns, um hier in Kallnach ge-
wisse Arbeiten durchzuführen.

Hansjörg Rupp, Filialleiter 
Garagenbetrieb Kallnach

Es gibt nur wenige Werbetechnik- 
firmen, die das Privileg haben, BLS-
Züge zu beschriften. Nun gehört 
die Remund Werbetechnik AG, 
dank langjähriger Erfahrung in der 

Beschriftung von Grossfahrzeugen, 
auch zu diesem exklusiven Kreis.  

Roger Remund erklärt, auf was 
es hier ankam: «In einem Umfeld, 
wo täglich höchste Anforderungen 
punkto Verschleiss verlangt werden, 
kamen nur Hightechfolien in Frage. 
Auf modernsten Digitaldruckern er-
hielten die Folien das vorgegebene 
Design verpasst. Anschliessend 
wurden sie mit einem Schutz-
lack behandelt. Drei Jahre und 
unzählige Versuche benötigten 
wir, um mit unserem Lackliefe-
ranten die perfekte Rezeptur zu 
finden. Der Lack konnte nun erst-
mals, als absolute Neuheit in der 
Schweiz, bei der BLS eingesetzt 

werden. Das Resultat: brillante 
Farben, hervorragender Schutz ge- 
gen mechanische, chemische und 
klimatische Einwirkungen. Ge-
sprayte Graffitis haften schlecht 
und können so auch wieder ein-
facher entfernt werden. Begeistert 
von der neuen Technologie waren 
auch die Verantwortlichen der BLS 
AG und von login. 

Die Remund AG ist stolz darauf, 
das Exklusivrecht zur Verwendung 
dieses Lacks in der Schweiz zu be-
sitzen.

Erstmals durfte die Remund Werbetechnik AG eine S-Bahn-Kom-
bination der BLS AG, die als Werbeträgerin für login unterwegs 

ist, komplett mit Folie einkleiden. Die digital bedruckten Folien wur-
den mit einem von uns speziell entwickelten Schutzlack behandelt. Ein 
Novum für die Schweiz!               

Die Reaktionszeit ist bemerkenswert! 

Ein glänzender Auftritt kann dank dem 
exklusiven Schutzlack über lange Zeit garantiert werden


