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Investition in den Produktionsstandort Schweiz
Sichere Werte ◆ Immer mehr
Firmen verlagern ihre Produktionstätigkeit ins Ausland. Auch
die Unifil AG beschäftigt sich
bei ihren strategischen Überlegungen seit Jahren intensiv mit
diesem Thema.
Mitbewerber locken mit in Billiglohnländern produzierten Produkten zu Tiefstpreisen. Betrachtet man die Monatslöhne in diesen Ländern, ist die Verlockung
zu einer Verlagerung ins Ausland
gross. In diversen Studien sind
denn auch die Personalkosten der
mit Abstand erstgenannte Grund
für eine Auslagerung.
Wie begegnet ein Schweizer Qualitätshersteller diesem Umstand?
Entweder er folgt dem Trend zur
Auslandproduktion, weil er mit
deutlichen Einsparungen rechnet
oder sich zumindest solche erhofft oder er beschreitet den Weg
der Unifil AG, welche als Schweizer Marktführerin seit mehr als 35
Jahren im aargauischen Niederlenz erfolgreich ein hochwertiges
Vollsortiment an Luftfiltern herstellt und vertreibt.
Verlässliches Gesamtpaket
Kundennähe, Zuverlässigkeit, sowie Schnelligkeit als auch Pro-

Verwaltungs- und Produktionsfläche wurden im Jahr 2009 mit einem Neubau für rund 12 Mio. Franken erweitert.

duktequalität – sichere Schweizer
Werte: Der Anschaffungspreis ist
wichtig, aber nicht nur! Was zählt
ist ein perfekt auf die heterogenen
Kundenbedürfnisse abgestimmtes
und verlässliches Gesamtpaket.
• Sonderlösung gefragt? – Einer
der 12 Technischen Berater bespricht gemeinsam mit Ihnen
vor Ort die passende Filterwahl
für Sie. Bei Bedarf wird eine
Sonderlösung entwickelt, welche Ihren genauen Anforderungen entspricht.

•  Fehlender Lagerplatz? – Egal
ob Standard- oder Spezialfilter,
ob Einzelstück oder Grossmenge, Sie erhalten die gewünschten Produkte «just in time» und
anlagenbezogen beschriftet,
entweder zu Ihnen geliefert
oder direkt auf die Baustelle.
•  Notfall? – Zählen Sie auf einen
Expressservice, der Sie rasch und
zuverlässig bedient. Selbst bei
Schwebstofffiltern erhalten Sie
im Notfall jedes Mass binnen
24 – 48 Std. Im Übrigen setzt

Permanente Modernisierung: neue Plissiermaschine zur Herstellung von plissierten Filterpaketen.

Unifil auch bei den Zulieferern
auf Qualität und schnelle Verfügbarkeit und so erstaunt es nicht,
dass 80 % von ihnen ebenfalls
aus der Schweiz stammen.
•  Qualitätsprobleme? – Eines
der modernsten Prüflabore
europaweit steht in Niederlenz.
Nebst der systematischen Überprüfung und Weiterentwicklung
der eigenen Produktequalität,
arbeitet das Labor auch an wichtigen internationalen Projekten,
zum Beispiel im Bereich der Nanofiltration, mit.
Ja zum Standort Schweiz
Unifil investiert jedes Jahr rund
1 Mio. Franken in den Standort
Schweiz. Damit bekennt sich Unifil klar zum eingeschlagenen Weg
und sichert dadurch nachhaltig
Arbeitsplätze.
Die permanente Modernisierung
und Optimierung der Infrastruktur
und der Prozesse stellt die hochwertige und flexible Produktion
langfristig sicher und ermöglicht
den Mitarbeitenden ein angenehmes Arbeitsklima in einem motivierenden Umfeld.
Schweizer Qualitätsprodukte aus
Schweizer Produktion, gepaart
mit einem umfassenden Dienstleistungspaket und dies zu einem
fairen Preis– darauf sollen Sie auch
in Zukunft zählen dürfen.
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