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Aargauer Unternehmerpreis 
Der Gewinn des Aargauer Unternehmer-
preises2021wareinunvergesslichesHigh-
light. SchonvorderPreisverleihungwaren
Vorfreude und Erwartungshaltung riesig.
Wirwolltenunbedingtzuoberststehenund
den Pokal gewinnen. Entsprechendwurde
zuhause andenBildschirmenmitgefiebert
undmitgezittert.

Über schöne und 
herausfordernde Preise

EDITORIAL
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Matt hias Frei
Geschäft sführer Unifi l AG Filtertechnik

Ja, es war beeindruckend zu erleben, wie
stolz unsereMitarbeitenden sind, Teil der
Unifil Familie und des Erfolgs zu sein. Der
PreisisteinegrosseWertschätzungunseres
EngagementsamStandortNiederlenzund
eine Würdigung der Gesamtleistung der
letzten43Jahre.
Ichdankeallen,diedazubeigetragenhaben,
insbesondere allen ehemaligen und heuti-
gen Mitarbeitenden sowie unseren vielen
loyalenKunden, LieferantenundPartnern.
Nichtzuvergessen,meinemVater.Erlegte
1978dieBasis fürdieseErfolgsgeschichte.
OhneihnwürdeUnifilheutenichtdortste-
hen,wosieist.
DiegrosseResonanzunddievielenpositi-
ven Reaktionen waren überwältigend. Sie
sindeineBestätigung,dassmanvielesgut
gemachthatundgebeneinengrossenMo-
tivationsschubfürdieZukunft.

Rohstoff preise
Kaum sah man bezüglich Corona wieder
etwas LandamHorizont, kamdienächste
Herausforderung.SeitanfangsJahrsinddie
Rohstoffpreise global richtiggehend explo-

Neuer Transportpartner - mehr Nachhalti gkeit
Pickwings reduziert nachhalti g Leerkilo-
meter auf Schweizer Strassen
DieVerantwortungfürnachhaltigeTrans-
portlösungen ist ein wichtiger Treiber in
der gesamten Logistikbranche. Jeder Be-
trieb steht vor der Herausforderung den
Ressourcenverbrauch zu optimieren, um
langfristigamMarktbestehenzukönnen.

diert.DazukommtdieUnsicherheitbezüg-
lich Materialknappheit oder langen Liefer-
fristen.
Um die massiven Mehrkosten um bis zu
30 %aufFiltermedien,Rahmenmaterialien,
Metalle, Vergussmassen, Verpackungen
und Transportdienstleistungen einigermas-
senzudecken,kommenauchwirnichtum
eineminimalePreiserhöhungherum.Alles
anderewärenichtseriös.
Zur Erhöhung der Versorgungssicherheit
habenwirmit dem neuen Hochregallager
zusätzlicheKapazitätengeschaffenundbe-
reits im letzten Jahr das Lager für unsere
relevanten Rohmaterialien deutlich aufge-
stockt.
SelbstverständlichwerdenwirSieauchun-
ter erschwerten Bedingungenmit der ge-
wohntenProdukt-undDienstleistungsqua-
litätbedienen.FürIhrVerständnisundIhre
Treuebedankeichmichherzlich.

MatthiasFrei

Die Verladeindustrie fordert mehr und
mehr von den Transpor�irmen, die Um-
weltwenigerzubelasten.Durchschnittlich
ist jeder vierte LKW in der Schweiz leer
unterwegs.DasGeschäftsmodellvonPick-
wingsistdaraufausgelegt,dieLeerkilome-
terderTransportunternehmenzunutzen,
umsoeinenCO2-optimiertenVersandvon

GüternaufderStrassezuermöglichen.Als
Kunde von Pickwings helfen wirmit, die
AnzahlderLeerfahrtenauf10Prozentzu
reduzierenundso jährlichtausendeTon-
nenvonunnötigemCO2einzusparen.der gesamten Logistikbranche. Jeder Be-

trieb steht vor der Herausforderung den
Ressourcenverbrauch zu optimieren, um
langfristigamMarktbestehenzukönnen.

unterwegs.DasGeschäftsmodellvonPick-
wingsistdaraufausgelegt,dieLeerkilome-
terderTransportunternehmenzunutzen,
umsoeinenCO2-optimiertenVersandvon

nenvonunnötigemCO2einzusparen.
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PRODUKTE

FSC zertifiziertes Schweizer Buchenholz
UnsereRahmenwerdenausheimischer,
FSC zertifizierter Buche gefertigt. FSC®
stehtfür„ForestStewardshipCouncil®“,
ein internationales Zertifizierungssys-
tem fürnachhaltigere,nach strengeren
ökologischenundsozialenPrinzipienbe-
wirtschafteteWälder.
Buchenholz hat eine hohe Druckfes-
tigkeit, eine sehr homogene Dichte, ist
zudem zäh und wenig elastisch. Eigen-
schaften, die unserem Holzrahmen die
hohe Stabilität verleihen. Eine hohe
Stabilität ist für den dichten Einbau ei-
nesTaschenfiltersindieLüftungsanlage
unabdingbar und erleichtert auch dem
ServicetechnikerdieArbeit.

Hygienisch unbedenklich
TrotzdeshohenAnteilsanHolzrahmen
wirftderEinsatzaushygienischerSicht
immerFragenauf.Daherwolltenwires
genau wissen und gaben dem Institut
für Lufthygiene in Berlin den Auftrag,
die mikrobielle Verstoffwechselbarkeit
unsererHolzrahmenzuuntersuchen.
In verschiedenenVersuchenwurdeun-
serBuchenholzmiteinerSporensuspen-

sionvonPilzenundBakterienversehen.
Anschliessend wurden die Proben vier
Wochen lang bei einer relativen Luft-
feuchtevon80 %undeinerTemperatur
von24 -29°C inkubiert.Nachzweiund
vierWochenwurdendiePrüfkörperun-
terdemMikroskopuntersucht.Aufkei-
nerProbekonnteauchnurdasgeringste
Pilz- oder Bakterienwachstum festge-
stelltwerden.
Das zeigt, dass unsere Taschenfilter
mit Buchenholzrahmen bei korrekter
Planung und korrektem Betrieb einer
Lüftungsanlagebedenkenlos eingesetzt
werdenkönnen.

Problemlose Entsorgung
Nach dembedenkenlosen Einsatz kann
der SynaWave Taschenfilter genauso be-
denkenlos entsorgt werden. Der Holz-
rahmen, das eingesetzte synthetische
Filtermedium wie auch die Holzstäbe
zwischen den Taschen sind zu 100 %
veraschbar. Ein Taschenfilter in der
Standardabmessung 592 x 592mmhat
nach einem Jahr im Normalbetrieb ein
Gewichtvonrund2.5kg.Wennwirdie
Kosten einer KVAmit 30 Rp./kg anset-

Holz esch heimelig

zen, entstehen Entsorgungskosten, die
wenigeralseinenFrankenproFilteraus-
machen.AlsoeinBruchteildessen,was
mit einemFilter der KlassenAoderA+
an Energiekosten pro Jahr eingespart
werdenkann.

Soziale Verantwortung
WennesumunserenHolzrahmengeht,
danngehtesauchumunseresozialeVer-
antwortung. Seit 25 Jahren produziert
dieVEBO,eineInstitutionfürMenschen
mitBeeinträchtigung,dieHolzleistenfür
uns. IneinereigenenProduktionsstras-
sewirdinderVEBOSchreinereiinOen-
singen Holzleiste um Holzleiste gesägt,
gehobelt,profiliertundaufGehrungge-
schnitten.DiereproduzierbareArbeitist
vielen derMitarbeitenden willkommen
undmitwöchentlich20'000bis30’000
hergestellten Leisten gehört die VEBO
inzwischen zu unseren Top-5-Lieferan-
ten.

Setzen auch Sie bei Synawave®-
Taschenfiltern auf den Holzrahmen – 
er ist in vieler Hinsicht die richtige 
Wahl.

Das stimmt zwar, ist aber kaum der Grund, wieso in der Schweiz der Anteil an 
Holzrahmen bei Taschenfiltern bei rund 85 % liegt. Die Gründe, dieses nachhaltige 
Produkt einzusetzen sind vielfältig.



Die Covid-19 Pandemie fordert die Pharmaindustrie und deren Zulieferer. Innert kürzester 
Zeit wurden neue Produkti onslinien für Medikamente und Impfstoff e realisiert. 
Solche Projekte generierten für Unifi l diverse Grossauft räge. Viele der neuen Reinräume 
werden mit unseren Unisept-Gehäusen und Mikrofi l 
Schwebstoff fi ltern ausgerüstet.

Unisept
FürdieAufnahmevonendständigenLuft-
filternbisKlasseU16mitTiefebis90mm.
KonstruiertfürDecken-undWandauslass
inOperationsräumen,inreinenZonen
vonLaboratoriensowieinderPharma-,
Lebensmittel-undElektronikindustrie.

Luft auslass Unisept
mit Drall- und Lochblechauslass.
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PROJEKTE

Fast 2‘000 Unisept-Gehäuse müssen in
denverschiedenenReinraumdeckenmon-
tiertwerden. JenachAnforderungandie
Strömungsverhältnisse werden diese mit
einemDrallauslass oder einem Lochblech
ausgerüstet. Für reine Luft sorgen einge-
bauteMikrofil Schwebstofffilter der Klas-
se H13. Alle Gehäuse sind so konzipiert,
dass die Aerosol-Rohluftmessung und die
Druckverlustmessung einfach vom Raum
ausdurchgeführtwerdenkönnen.

Diese Grossprojekte wurden in verschie-
deneTeilprojekteunterteilt,welcheaktuell
rundzurHälfteausgeführtsind.Auchuns
stellen diese Projekte vor grosse Heraus-
forderungen.DieErstlieferungenmussten
extremkurzfristigerfolgenunddieFolge-
lieferungen immer Just in Time, entspre-
chend den Bauetappen der Reinräume.
DieseFlexibilitätkönnenwirnurdankeiner
kompletten Fertigung in der Schweiz ge-
währleisten.

Pharmaindustrie boomt - Grossauft räge 
für Schwebstoff fi lter und Luft auslässe

Mikrofi l
Schwebstoff fi lter



www.unifil.ch│5

PRODUKTE

4│Partikelstrom14-2021

Scanner nach EN 1822/ISO 29463 für die Prüfung von Druckverlust, Gesamtwirkungsgrad und Leckfreiheit von Schwebstofffiltern
der Klassen E10 bis U17.

führenwirGesamtprüfungennachEN1822
undISO29463durch.Schwebstoffilterder
KlassenE10bisU17könnenintegralundlo-
kalaufLeckfreiheitgeprüftwerden.Zudem
könnenderGesamtwirkungsgradermittelt
undderDruckverlustgemessenwerden.

Feldversuche, Schulungen und 
internationale Anerkennung
Feldversuche sindein festerBestandteil in
derEntwicklungvonneuenProdukten.Die
AuswertungdieserVersuchegehörtgenau-

Ende 2020 konntenwir den Ersatzneubau
für die alte Stahlhalle beziehen. In diesem
istauchdastechnischaufdenallerneusten
Stand gebrachte Filterprüflabor auf einem
komplettenGeschossvon700m2unterge-
bracht.

Kompetenzzentrum für 
Luftfilterprüfungen
Sicheristsicher!SchonseitJahrenverfügen
wir über eines dermodernsten Filterprüf-
laboreeuropaweit.AufunseremScanner

Filterprüflabor als Qualitätsgarantie

so zu denAufgabendes Labors,wie auch
SchulungenfürKundenoderHochschulen.
Aberauch internationalgeniesstdasUnifil
FilterprüflaborAnerkennung.Esstehtwelt-
weit inKontaktmitanderenPrüfinstituten
und Filterexperten. Als einziges Schweizer
Luftfilterlabor nimmt es an internationa-
lenRoundRobin-Versuchenteil,beidenen
verschiedene Labore ihre Messresultate
vergleichen. Dies ermöglicht, die Genauig-
keitderMesssystemeimLabor laufendzu
überprüfen.



UNIFIL AG gewinnt 
Aargauer Unternehmerpreis 2021
Der Aargauische Gewerbeverband AGV und die Aargauische Kantonalbank AKB haben am 29. 
April 2021 zum 14. Mal die besten Aargauer Unternehmen ausgezeichnet. Der Preis ist eine 
Anerkennung für herausragende Leistungen von Unternehmen, welche die Wirtschaft  im Kan-
ton prägen und vorantreiben.

Bestes Aargauer Grossunternehmen
Die Preisverleihung fand im Tägipark in
We�ngen statt und wurde live auf Tele
M1 ausgestrahlt. Unifil AG wurde dabei
zumbestenAargauerGrossunternehmen
mit über 100 Mitarbeitenden erkoren.
Ausüber100eingegangenenAnmeldun-
gen wurden in jeder Kategorie die drei
FinalistennominiertunddurchdieFach-
jurybesucht.ImZentrumderBewertung
standentypischeKMU-WertewieErfolg,
Strategie,Innovation,Marktvorteile,Kun-
denorientierung, Unternehmenskultur,
ArbeitsumfeldoderQualitätderMitarbei-
tenden.

Was 1978 in einer Garage begann
DasFeedbackderJurybringteseindrück-
lich auf denPunkt: «Unifil ist vomGara-
genhersteller innert vier Dekaden zum
grössten Schweizer Luftfilterhersteller

Überschaubar und innovati v
IneinerüberschaubarenGrössewachsen
undeffektivsein,laufendinvestierenund
Arbeitsplätzeschaffenodererhalten,lau-
tetdieDevise.Dennwirmöchtenauchin
ZukunfteineVorreiterrolleinderInnovati-
onspielenundeinenhohenMassstabbei
der Produktqualität und bei den Dienst-
leistungensetzen.

Die Finalisten der Kategorie "Bestes Grossunternehmen" kurz vor der Bekanntgabe des Gewinners.

mit über 140 Mitarbeitenden gewach-
sen.Unifilbeweist,dasseineerfolgreiche
undnachhaltigeProduktioninderteuren
Schweiz möglich ist, wenn die Strategie
stimmt und mit dem Fokus auf Qualität
und stetige Innovation. Unifil setzt auf
dieeigenenStärkenalsFamilienunterneh-
men, eine bodenständige und langfristi-
geAusrichtungsowieeinenpersönlichen
UmgangmitdenMitarbeitenden.»

Schweizer Produkti on im Herzen
Unifilgeneriert75%derWertschöpfung
in der Schweiz. Alles ist kompakt unter
einem Dach, von der Entwicklung und
Prüfung, über die Herstellung bis zum
Vertrieb.DieEigenherstellungbringtvie-
le VorteilewieQualität, Unabhängigkeit,
FlexibilitätundSchnelligkeit.Trotzdemist
die Aufrechterhaltung des Werkplatzes
SchweizeineständigeHerausforderung.

leistungensetzen.

UNTERNEHMEN
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UNIFIL AG gewinnt 
Aargauer Unternehmerpreis 2021

Aus dem kurzfristigen Engagement der letzten Saison wird ein langfristiges 
Sponsoring des jungen Schweizer Biathlon Talentes Niklas Hartweg. 
Wir drücken Niklas die Daumen und fiebern fleissig mit.

Niklas Hartweg

SPONSORING

Langfristiger Support für Niklas Hartweg

Niklas, du kamst in der vergangenen Sai-
son zu deinem Weltcupdebüt und warst 
anschliessend fast die ganze Saison mit 
dem «grossen Tross» unterwegs. Welche 
Eindrücke sind dir geblieben?
Die Saison war für mich als junger Ath-
let sehr aufregend und eindrücklich. Nie
hätteichgedacht,dassichschlussendlich
so langeaufStufeWeltcupdabeibleiben
kann.
Aberichmussauchsagen:DieSaisonwar
langund intensiv.Besonderseingefahren
ist mir diese Wettkampfhärte. Da merkt
mandannwirklich,wasesheisst,aufStu-
feWeltcupzulaufenundweshalbjedeSe-
kundezählt.AuchdieReiserei,dieneuen
Stadien,dieverschiedenenOrte,Sprachen
und Kulturen waren in dieser Intensität
neufürmich.Alldasmussdannauchnoch
verarbeitetwerden…

Das klingt sehr aufregend. Wenn wir 
jetzt mal auf deine Leistungen blicken. 
Auf welches Resultat bist du besonders 
stolz? 
DakommenmirzweiindenSinn.Zumei-
nendasStaffelrennenanderWM,woich
erstmals als Startläufer im Einsatz stand.
Dank einer tollen Schiessleistung konnte
ichvorneinderVerfolgergruppemitlaufen
undkamineinenrichtigenFlow.Dassich
dannquasi aufMedaillenkursübergeben
konnte,wareinsuperGefühl.

ZumanderenistesdieSingleMixedStaf-
fel,dieichzumSaisonendemitElisaGas-
parinbestreitendurfte.Wiedergelangmir
eineguteSchiessleistungundesresultier-
te fürunsder7.Schlussrang.DieserEin-
satz zum Saisonende gabmir viel Selbst-
vertrauenundichfühltemichimWeltcup
angekommen.

Nun befindest du dich bereits wieder im 
Grundlagentraining und bist die meiste 
Zeit am Stützpunkt Lenzerheide anzu-
treffen. Wie schaut so ein Alltag von dir 
aus? 
DerTagbeginntmeistensum7.30Uhrmit
einem ausgiebigen Frühstück. Nachher
geht’s indieArena zumerstenTrainings-
block am Schiessstand. Anschliessend
folgt noch eineAusdauereinheit (Joggen,
RollskioderVelo).
Am Mittag ist es für uns Athleten sehr
wichtig,gutzuessenundeinekurzePause
einzuschalten. Ichmachemeistenseinen
PowernapunderledigeHaushaltoderBü-
roarbeiten.
Danach geht’s zurück in die Arena und
es folgt die zweite Einheit. Entweder ein
weiteres Ausdauertraining oder dann
Kraftübungen im Athletikraum. Gegen
18.00UhristesZeitfürdasAbendessen.

Manchmal folgen nach dem Essen noch
Trainergespräche, Analysen oder Massa-
getermine. Und dann kommtwieder die
entscheidende Erholungsphase. Schlaf
und Entspannung sind in unserem Job
genausowichtigwiedieTrainingseinhei-
ten…(lacht).

Dann bleiben wir gleich beim Sport. Im 
nächsten Winter finden in Peking die 
Olympischen Winterspiele statt. Im Jahr 
darauf folgen die Europameisterschaften 
und ein Weltcup in Lenzerheide. 2025 
dann die Heim-WM ebenfalls in Lenzer-
heide. Sind diese Grossanlässe bereits 
präsent oder worauf wird aktuell der Fo-
kus gelegt? 
DieseGrossanlässe sind sehr präsent. Es
folgtwirklicheinHighlightaufdasandere.
Die Olympischen Winterspiele in Peking
stehenaktuellimFokus.Aufgrundmeiner
LeistungensindauchdieseSpieleplötzlich
zumThemagewordenundichwillmirauf
jeden Fall eines dieser begehrten Olym-
pia-Ticketssichern.
MeingrossesFernzielbleibtaberklardie
Heim-WM 2025 in Lenzerheide und an-
schliessenddieOlympischenSpiele2026
in Antholz. Dann bin ich auch vomAlter
hersorichtig«imSaft».



Füreinensicherenundungezwunge-
nenBesuchhabenwirunserKonzept
angepasst und verlangen von allen
Teilnehmenden einen gültigen Co-
vid-19-Nachweis (geimpft, getestet,
genesen). Die Konsumationen erfol-

gensitzend.WährendderWerksbesichti-
gungbestehtzusätzlicheineMaskentrag-
pflicht.FürmehrFreiraumhabenwirdie
maximaleTeilnehmeranzahlreduziert.An-
passungenandiebehördlichenVorgaben
sindjederzeitmöglich.

Filterseminare 2022
BLICKNACHVORNE
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Filter online kaufen 24/7,
WANN Sie wollen, WO Sie wollen!

Mehrere Warenkörbe
Es können gleichzei� g mehrere Waren-
körbe bearbeitet werden. Sie können 
dadurch mehrere Bestellungen anlegen, 
bearbeiten und zum gewünschten Zeit-
punkt übermi� eln. 

Perfekte Übersicht
Angebote, Au� räge, Lieferscheine, 
Rechnungen – Sie fi nden die gewünschten 
Dokumente schnell und einfach.

Objektlisten online
Sie können im Shop für Ihre Objekte 
Filterlisten anlegen und bearbeiten. 
Mit einem Klick kann eine Filterliste in 
eine Bestellung umgewandelt werden.

Unifi l AG Filtertechnik · Industriestrasse 1 · 5702 Niederlenz · Telefon +41 62 885 01 00 · sales@unifi l.ch · www.unifi l.ch

Neugierig geworden?
Beantragen Sie Ihr Login unter webshop@unifi l.ch um die vielfäl� gen Möglichkeiten des Shops zu nutzen. Sie können innerhalb 
Ihrer Unternehmung auch weitere Logins mit unterschiedlichen Berech� gungen vergeben und diese verwalten.

03.03.2022 deutsch
26.04.2022 deutsch 
05.05.2022 français
09.06.2022 deutsch 
22.09.2022 deutsch
27.10.2022 deutsch


