
3Nr. 4 / August 2022 • KlimaQuick

Produktion Schwebstofffilter.

Produktion Taschenfilter.

Produktion Zellenfilter.

Swissness mehr denn je!

Mitbewerber locken mit in 
Billiglohnländern produzierten 
Produkten zu Tiefstpreisen. Be-
trachtet man die Monatslöhne 
in diesen Ländern, ist die Ver-
lockung für eine Verlagerung 
ins Ausland gross.
Wie begegnet ein Schweizer 
Qualitätshersteller diesem Um-
stand? Entweder er folgt dem 
Trend zur Auslandproduktion, 
weil er mit deutlichen Ein-
sparungen rechnet oder sich 
zumindest solche erhofft, oder 
er beschreitet den Weg der 
Unifil AG, welche als Schweizer 
Marktführerin seit mehr als 40 
Jahren auf Swissness setzt und 
im aargauischen Niederlenz 
erfolgreich ein hochwertiges 
Vollsortiment an Luftfiltern 
herstellt und vertreibt.

Versorgungssicherheit
In vielen Bereichen stellt sich 
aktuell nicht die Frage, ob 
es Lieferverzögerungen gibt, 
son dern nur wie gross diese 
sind. Nicht so bei Unifil. Schon 
vor der Pandemie wurde ent-
schieden, die Lagerkapazitä-
ten für Rohmaterialien um 
rund 1000 Palettenplätze zu 
erhöhen. Diese Mehrfläche 
ist heute Gold wert, denn bis-
her konnten sämtliche Kunden 
termingerecht beliefert wer-
den.

Swiss Label
Unifil AG ist Mitglied von Swiss 
Label, einer Gesellschaft zur 
Promotion von Schweizer Pro-
dukten und Dienstleistungen. 
Das geschützte Markenzeich-
en, die Armbrust, darf nur ver-
wenden, wer mindestens 
70 % Schweizer Wertanteil an 
den Herstellungskosten ein-
halten kann. Das sind höhere 
Anforderungen, als es das 
Markenschutzgesetz für die 
Beurteilung einer Schweizer 
Herkunft stellt. Kundennähe, 
Zuverlässigkeit, Schnelligkeit 
und Produktequalität – sichere 

Schweizer Werte. Der An-
schaffungspreis ist wichtig, aber 
nicht nur! Was zählt, ist ein ver-
lässliches Gesamtpaket.

Anlagenoptimierung?
Einer der 12 technischen Be-
rater bespricht gemeinsam 
mit dem Kunden vor Ort die 
passende Filterwahl. Bei Be-
darf wird eine Sonderlösung 
entwickelt, welche den je-
weiligen Anforderungen ent-
spricht.

Fehlender Lagerplatz?
Ob Standard- oder Spezialfilter, 
Einzelstück oder Grossmenge, 
die Kunden erhalten die ge-
wünschten Produkte «just in 
time» und anlagenbezogen 
beschriftet, entweder an den 
Firmensitz oder direkt an den 
Anlagenstandort geliefert.

Notfall?
Die Kunden können sich auch 
auf den Unifil-Expressservice 
verlassen, die Kundschaft wird 
rasch und zuverlässig bedient. 
Selbst ein Schwebstofffilter 
wird im Notfall kurzfristig ge-
liefert.

Qualitätsprobleme?
Unifil verfügt über eines 
der modernsten Prüflabore 
in Europa. Nebst der sys te-
matischen Überprüfung und 
Weiterentwicklung der eige-
nen Produktequalität wer den 
auch Filter die im Einsatz 
waren analysiert und mögliche 
Empfehlungen abgeleitet.

Ja zum Standort Schweiz
Unifil investiert jährlich rund 
1 Mio. Franken in den Stand-
ort Schweiz. Rund 80 % der 
Lieferanten stammen eben-
falls aus dem Inland. Damit be-
kennt sich Unifil klar zum ein-
geschlagenen Weg und sichert 
nachhaltig Schweizer Arbeits-
plätze. Die permanente Auto-
matisierung und Optimierung 

der Infrastruktur und Prozesse 
soll die hochwertige und 
flexible Produktion langfristig 
sicherstellen und den Mit-
arbeitenden ein angenehmes 
Arbeitsklima in einem mo-
tivierenden Umfeld ermög-
lichen. Schweizer Qualitäts-
produkte aus Schweizer Pro-

duktion, gepaart mit einem 
umfassenden Dienstleistungs-
paket und dies zu einem fairen 
Preis. Darauf können die 
Kunden auch in Zukunft zäh-
len.

 unifil.ch 

Pro Swissness – Die Unifil AG setzt seit jeher voll und ganz auf 
Swissness und ist Mitglied von Swiss Label. Davon profitieren gerade 
jetzt die Kunden.


