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«Mit Eigenmann sind
wir erfolgreicher als
mancher Mitbewerber»,
sagt Jan Barnetta.
Mehr dazu auf Seite 3.

Neue Formatkreissäge für die
hp. müller schreinerei ag in St. Gallen

NEWS

EIGENMANN NEWS

AUF LIEFERENGPÄSSE
VORBEREITET

EIGENMANN NEWS

Seit dem erneuten Ausbruch der Pandemie in China führen Lieferengpässe zu
spürbaren Produktionsbehinderungen, vor
allem in der Industrie. Die Folge sind höhere Einkaufspreise, längere Wartezeiten
auf Waren und Rohstoffe. Das stellt viele
Unternehmen vor grosse Herausforderungen, so auch die Eigenmann AG. Doch wir
können Ihnen versichern: Wir sind nach
wie vor sehr gut aufgestellt, was die Lieferbarkeit unserer Produkte angeht. Warum dem so ist, erläutern wir Ihnen auf der
folgenden Seite. Sollte es trotzdem mal
zu Lieferschwierigkeiten kommen, setzen
wir alle Hebel in Bewegung, damit wir Ihre
Prozesse sicherstellen können.

stellt. Dank unserer Beratung, Produkte
und Services kann sich unser Kunde immer besser im Markt behaupten und ist
laut Aussagen des Geschäftsführers viel
konkurrenzfähiger geworden. Wir freuen
uns sehr über dieses tolle Feedback und
wünschen Jan Barnetta und seinem Team
weiterhin viel Erfolg.

Apropos Prozesse: Weitsicht und Erfahrung haben wir auch bei der Schreinerei
Barnetta in Mellingen unter Beweis ge-

Die Geschäftsleitung
Peter und Michael Eigenmann

Auch Ihnen wünschen wir trotz oder gerade wegen der aktuellen Herausforderungen viel Erfolg. Gönnen Sie sich eine kurze Pause vom Alltagsstress und lesen Sie
unsere NEWS. Es ist auch gut möglich,
dass eine Info dabei ist, die Ihren Erfolg
vorantreiben könnte.

DIESE NEUIGKEITEN
MACHEN GERADE DIE RUNDE

Unser Webshop: Online bestellen geht
ganz einfach – Falls Sie keine Zeit haben,
in unserem Geschäft vorbeizukommen,
dann nutzen Sie doch den bequemen digitalen Weg. Stöbern Sie in Ruhe in unserem Webshop oder suchen Sie mittels
Suchfunktion nach konkreten Produkten.
Innert weniger Klicks ist der gewünschte
Artikel bestellt, dies ist auch ohne Login
möglich. Bezahlen können Sie per Rechnung, Kreditkarte, Postcard oder TWINT.

«MIT EIGENMANN SIND
WIR ERFOLGREICH.»
Die Schreinerei Barnetta in Mellingen (AG) hat sich zum Ziel gesetzt, den Plattenzuschnitt wirtschaftlicher zu machen. Mit der
Homag Sawteq B-130 ist dies auch gelungen, wie wir im Gespräch
mit Geschäftsführer Jan Barnetta erfahren.
Jan Barnetta, warum haben Sie sich beim Kauf der neuen Plattenaufteilsäge für die Eigenmann AG entschieden?
Wir arbeiten schon seit 10 Jahren mit Eigenmann zusammen. Ihre
Mitarbeiter haben uns immer gut beraten und bieten einen TopService. Zudem hat uns das Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugt.
Wie waren Sie mit der Planung und Ausführung zufrieden?
Wir haben gemeinsam geplant und Szenarien durchgespielt. Das
Mitwirken an einer guten Lösung und die fachmännische Beratung zeichnen die Eigenmann AG aus. Die Maschine wurde
pünktlich geliefert, professionell aufgebaut und mit uns in Betrieb genommen.

KURZ-NEWS

Neue Formatkreissäge für die hp. müller
schreinerei ag in St. Gallen – Die bestehende Altendorf Formatkreissäge konnte
dem sehr modernen und fortschrittlichen
Unternehmen nicht mehr gerecht werden. Zwar werden viele Arbeiten auf dem
horizontalen CNC-Bearbeitungszentrum
Weeke abgewickelt, trotzdem zeigte sich
der Bedarf nach einer präziseren Formatkreissäge: Martin T75. Der robuste
Maschinenbau, kombiniert mit der komfortablen und intuitiven Bedienung, hat

KUNDE

unseren Kunden auf Anhieb begeistert.
Bei der Lieferung musste die Säge zuerst zerlegt werden, um sie fachgerecht
einzubringen. Dank unseres erfahrenen
Technikers hat dies einwandfrei geklappt.
Nun steht die Maschine täglich im Einsatz.
Die Mitarbeiter sind zu 100% davon überzeugt, denn das doppelseitige Schwenken
des Sägeblatts sowie der Parallelogramm
Quertisch bieten viele neue Bearbeitungsmöglichkeiten. Die Entscheidung für diese
Maschine ist absolut die richtige gewesen.

Sie haben die Maschine jetzt seit gut einem Jahr. Welche Erfahrungen haben Sie mit der Maschine gemacht?
Wir stellen sehr viele Küchen, Badmöbel und Schränke her, da
ist der Zuschnitt enorm zeitintensiv, birgt aber auch ein grosses
Sparpotenzial. Die Präzision, Etikettierung sowie das Ein-MannHandling der Sawteq B-130 haben uns begeistert. So können wir
unser stehendes Bohrcenter noch effizienter nutzen, weil die Umfahrung der einzelnen Teile entfällt. Wir haben die Daten intern

IM FOKUS (INTERVIEW
MIT PETER EIGENMANN)

DANK VORAUSSCHAU WENIGER
LIEFERENGPÄSSE
Die Lockdowns in China haben in diversen Bereichen zu Marktturbulenzen und
Lieferengpässen geführt. Besonders getroffen hat es den Maschinenbau und
-handel. Peter Eigenmann erläutert im
Gespräch, inwieweit dies auch die Eigenmann AG zu spüren bekommt.
Wie prekär ist die derzeitige Situation?
Auch wenn wir nicht direkt aus China importieren, haben sich die Lieferzeiten aus-

Jan Barnetta, Geschäftsführer der Schreinerei Barnetta (rechts),
mit Alexander Weber von der Eigenmann AG.

ausgewertet und haben ein Sparpotenzial von über 30% gegenüber dem herkömmlichen Zuschnitt erreicht.
Wie zufrieden sind Sie mit unserem Service nach dem Kauf?
Sehr zufrieden. Eigenmann pflegt intern kurze Wege, die Fachleute sind schnell verfügbar. Jedes Mal, wenn wir eine Auskunft
benötigen, sind sie sehr lösungsorientiert und innert kurzer Zeit
bei uns.
Könnten Sie sich weitere Projekte mit der Eigenmann AG vorstellen?
Ganz klar: Dank der partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit
Eigenmann sind wir da, wo wir heute stehen wollen. Wir können
dankbar sein, einen solch starken Partner an unserer Seite zu
haben. Wir sind im stetigen Wandel, wollen interne Wege überdenken und effizienter werden. Darum wird auch immer wieder
investiert. Wir können uns dank den HOMAG- und weiteren
Maschinen, die uns Eigenmann geliefert hat, am Markt immer
besser etablieren. Wir sind somit konkurrenzfähiger geworden und
schliesslich erfolgreicher als mancher Mitbewerber.

geweitet, teils moderat, teils massiv. Dazu
kommt, dass die Angaben der Lieferanten
nicht mehr so verlässlich wie früher sind.
Vereinzelte Lieferanten haben sogar die
Bestellungen ihrer Kunden storniert, da
bestimmte Artikel nicht lieferbar sind.
Auch Ersatzteile sind davon betroffen.
Müssen Eigenmann-Kunden darunter
leiden?
Wir können die aktuelle Lage dank hoher
Lagerbestände und eines aktiven Gebrauchtmaschinenhandels etwas abfedern.
Dann kann die Eigenmann AG derzeit
alle Kundenwünsche und -bestellungen
erfüllen?
Im Wesentlichen ja, da wir langfristig planen und viele Produkte vorausbestellt ha-

ben. Dies wirkt sich jetzt positiv auf die Lieferfähigkeit aus. Dazu kommt, dass es noch
diverse andere Lieferländer gibt, in denen
die Situation nicht so prekär ist. Auf jene
können wir zurückgreifen.
Befürchten Sie, dass sich die Situation
in den kommenden Wochen/Monaten
verschärfen wird?
Das kann ich nicht voraussagen, die Situation bleibt vorerst ungewiss. Umso mehr
gilt es, den Markt aufmerksam zu verfolgen, sowohl kunden- wie auch lieferantenseitig. Wir werden auf jeden Fall alles daransetzen, dass wir die Prozesssicherheit
wie gewohnt gewährleisten können für
unsere Kundschaft.
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MENSCHEN

«SPEZIALTEILE SIND
EINE WILLKOMMENE
HERAUSFORDERUNG.»

Toni Bamert, Techniker bei Eigenmann,
beim Arbeiten an der Fräse.

Als Techniker in der Werkstatt beweist
Toni Bamert viel Geschick und Tüftlergeist. Vor allem, wenn es darum geht,
Maschinen nachzurüsten.
Toni, was ist deine Aufgabe bei der Eigenmann AG?
Ich habe sehr vielfältige Aufgaben, unter
anderem: Occasionsmaschinen revidieren
und reparieren, Teile anfertigen, die nicht
mehr verfügbar sind, neue Maschinen auf
Kundenwunsch nachrüsten oder fertig
montieren und einstellen.

Wenn du dir einen grossen Traum erfüllen könntest, welcher wäre das?
Ich würde gerne mal fliegen gehen, bisher
bot sich dazu leider nie die Gelegenheit.
Was machst du in deiner Freizeit?
Ich führe und pflege zu Hause den Landwirtschaftsbetrieb. Dabei ist mir der Bezug zu den Tieren sehr wichtig.
Bist du gerne bei der EIGENMANN AG
tätig?
Selbstverständlich, und das kann ich auch
begründen: Hier herrschen gute Arbeitsbedingungen, ich kann selbständig arbeiten, ich habe eine vielfältige Aufgabe und
das Herstellen von Spezialteilen ist immer
wieder eine neue Herausforderung, die
mich begeistert.

NEU IM SORTIMENT:
PRODUKTE VON ARBORTECH
Arbortech ist Marktführer im Bereich «Power Carving» und produziert revolutionäre
Produkte, die auch für unsere Kunden ein echter Mehrwert sind. Eines der LeaderProdukte ist die Arbortech TURBO-PlaneTM Universalfrässcheibe für Holzarbeiten,
mit der sich unterschiedliche Formen, Profile und Ausführungen herstellen lassen.
Sie eignet sich perfekt für grosse ebene Flächen, aber auch für den Einsatz in Winkeln für flache Schnitte zur Feinbearbeitung, zum Hobeln und Formen. Mit der
Bohrung von 22,2 mm passt sie auf jeden handelsüblichen Winkelschleifer.
Die TURBO-PlaneTM hat weitere Vorteile:
- erzeugt glatte Oberfläche bei minimalem Nachschleifen
- lange Lebensdauer, auch in den härtesten Hölzern
- einfaches Nachschärfen mit einer Diamantfeile
- hervorragende Kontrolle, Balance und Sicherheit, hohe Genauigkeit
Das gesamte Arbortech-Sortiment finden Sie auf unserer
Website: www.eigenmannag.ch/webshop.
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