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Mitbewerber locken mit in Billiglohnlän-
dern produzierten Produkten zu Tiefstprei-
sen. Betrachtet man die Monatslöhne in 
diesen Ländern, ist die Verlockung für eine 
Verlagerung ins Ausland gross. In diversen 
Studien sind denn auch die Personalkosten 
der mit Abstand erstgenannte Grund für 
eine Auslagerung.

Wie begegnet ein Schweizer Qualitätsher-
steller diesem Umstand? Entweder er folgt 
dem Trend zur Auslandproduktion, weil er 
mit deutlichen Einsparungen rechnet oder 
sich zumindest solche erhofft, oder er be-
schreitet den Weg der Unifil AG, welche als 
Schweizer Marktführerin seit mehr als 40 
Jahren im aargauischen Niederlenz erfolg-
reich ein hochwertiges Vollsortiment an 
Luftfiltern herstellt und vertreibt.

SWISS LABEL
Unifil AG ist Mitglied von SWISS LABEL, ei-
ner Gesellschaft zur Promotion von Schwei-
zer Produkten und Dienstleistungen. Das 
geschützte Markenzeichen, die Armbrust, 
darf nur verwenden, wer mindestens 70% 
Schweizer Wertanteil an den Herstellungs-
kosten einhalten kann. Das sind höhere 

Unifil AG – Swissness made in Niederlenz
Während immer mehr Firmen ihre Produktionstätigkeit ins 
Ausland verlagern, setzt Unifil AG voll und ganz auf Swissness.

Anforderungen, als es das Markenschutz-
gesetz für die Beurteilung einer Schweizer 
Herkunft stellt.

Kundennähe, Zuverlässigkeit, Schnelligkeit 
und Produktequalität – sichere Schweizer 
Werte. Der Anschaffungspreis ist wichtig, 
aber nicht nur! Was zählt, ist ein verlässli-
ches Gesamtpaket. 

Anlagenoptimierung?
Einer der 12 technischen Berater bespricht 
gemeinsam mit Ihnen vor Ort die passende 
Filterwahl für Sie. Bei Bedarf wird eine Son-
derlösung entwickelt, welche Ihren Anfor-
derungen entspricht. 

Fehlender Lagerplatz?
Ob Standard- oder Spezialfilter, Einzel-
stück oder Grossmenge, Sie erhalten die 
gewünschten Produkte ‚just in time‘ und 
anlagenbezogen beschriftet, entweder zu 
Ihnen oder direkt an den Anlagenstandort 
geliefert.

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.

Qualitätsprobleme?
Unifil verfügt über eines der modernsten 
Prüflabore in Europa. Nebst der systema-
tischen Überprüfung und Weiterentwick-
lung der eigenen Produktequalität, werden 
auch Filter die im Einsatz waren analysiert 
und mögliche Empfehlungen abgeleitet.

Ja zum Standort Schweiz
Unifil investiert jährlich rund 1 Mio. Fran-
ken in den Standort Schweiz. Damit be-
kennt sich Unifil klar zum eingeschlagenen 
Weg und sichert nachhaltig Arbeitsplätze. 
Die permanente Automatisierung und Op-
timierung der Infrastruktur und Prozesse 
soll die hochwertige und flexible Produk-
tion langfristig sicherstellen und den Mit-
arbeitenden ein angenehmes Arbeitsklima 
in einem motivierenden Umfeld ermögli-
chen. Zur Kapazitätserweiterung erfolgt 
im nächsten Jahr der Startschuss für einen 
Neubau mit Hochregallager mit einer Flä-
che von 4'000 m2.

Schweizer Qualitätsprodukte aus Schwei-
zer Produktion, gepaart mit einem umfas-
senden Dienstleistungspaket und dies zu 
einem fairen Preis– darauf können Sie auch 
in Zukunft zählen. 

Welle ist nicht gleich Welle  –   
setzen Sie auf das Original!

ÜBER UNIFIL


