Das Werk
Kesselbach
Mit Visionen und Zielen in die Zukunft
Freiräume für Neues, für Grosses, für Ihre Produkte.
Neuen Technologien Platz geben, den Qualitätsstandard weiter steigern
und unseren Mitarbeitenden ein modernes, zukunftsorientiertes Arbeitsumfeld im Rheintal bieten.
Das Werk Kesselbach bedeutet für uns ein Stück Zukunft.

www.manser-ag.com

Eine rasante
Entwicklung
Das Jahr 1972 bildete den Startpunkt
für das ideenreiche Unternehmen, das
1980 zur August Manser AG wurde.
Über die Jahrzehnte entwickelte es
sich zu einem stabilen, verantwortungsvollen Familienbetrieb mit
hochqualifizierten Mitarbeitenden.
Mit der Fertigstellung des neuen Werks
Kesselbach in unmittelbarer Nachbarschaft zum Hauptsitz entstand
viel Platz für neue Ideen, Innovationen
und Visionen. Attraktive ergonomische Arbeitsplätze und technologisch
ausgereifte Produktionsmöglichkeiten ergänzen das Angebot. Die
gesamte Nutzfläche beider Werke für
Beratung, Engineering, Produktion,
Montage, Lager, Logistik und Administration liegt nun bei 16‘400 m2.
Ein weiterer Meilenstein einer zukunftsorientierten Unternehmerfamilie.
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Michael Manser

Yvonne Schuler-Manser

Am Anfang stand die
Vision – der Start in
die Selbständigkeit. Die
Jahre sind vergangen,
aber unsere Visionen
nicht. Mit der Erweiterung unseres Betriebes
schaffen wir eine solide
Basis für die Umsetzung unserer Ideen
und Träume.

Seit jeher führen wir
die Firma mit viel
Freude, Mut und Engagement durch ruhige
und manchmal auch
stürmische Zeiten. Wir
versuchen, die Zeichen
der Zeit zu erahnen
und damit die Segel
richtig zu setzen.

Das Team aus motivierten und engagierten
Mitarbeitenden bildet
den Grundpfeiler unseres Unternehmens.
Wir setzen uns alle
zusammen mit Begeisterung für die Produkte
unserer Kunden ein.

Dank unserer motivierten und engagierten
Mitarbeitenden, die
jeden Tag aufs Neue ihr
Bestes geben, mitdenken und Tolles leisten,
blicke ich positiv in die
gemeinsame Zukunft
von MANSER.
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5‘400 m2
Produktionsfläche
Die neue Produktionshalle im
Werk Kesselbach: eine enorme
Bereicherung für Mitarbeitende
und auch für unsere Kunden.
Die ebenerdige, grossflächige Werkhalle
bietet ideale und sichere Produktionsbedingungen für die präzise Fertigung:
Durch ein umfangreich evaluiertes
Bodensystem wird verhindert, dass
sich die Werkzeugmaschinen gegenseitig durch Schwingung beeinflussen.
Eine weitere Komponente des Qualitätsstandards bilden das computergesteuerte Klimatisierungskonzept,
die Abluftreinigung, die eine hohe
Luftqualität und Temperaturstabilität
gewährleistet, sowie die hochmoderne
Kühlschmierstoff-Aufbereitungsanlage.
Sämtliche Parameter sind auf ideale
Arbeitsbedingungen ausgelegt. Hier
können wir unsere Kernkompetenz, „technologisch anspruchsvolle
Produkte herzustellen“, unter optimalen Voraussetzungen umsetzen.

Thomas Dietsche,
Leitung Fertigung
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Massstäbe neu definieren
Mit dem neuen Messraum der Güteklasse 1
Als elementarer Bestandteil ist ein neuer Messraum der Güteklasse 1
(Norm: VDI/VDE 2627-1)
in die Produktionshalle
integriert.
Dieser stellt für uns ein
wichtiges Element dar,
um den stetig wachsenden Kundenanforderungen gerecht zu
werden. Mit der neuen

Räumlichkeit und den
technologischen Highlights, die sie mit sich
bringt, sind wir in der
Lage, höchste Prozesssicherheiten zu gewährleisten. Das Raumklima,
z. B. die Temperatur und
Luftfeuchtigkeit, wird
kontinuierlich überwacht
und dokumentiert. Damit
sind die Bedingungen
jederzeit rückverfolgbar.
Messraum-Güteklasse

1

Bezeichnung

Präzisionsmessraum

Typische Messaufgabe

Präzisionsmessungen

Solltemperatur
Zulässige Grenzabweichung

Standardreferenztemp. z.B. 20°C
+/-0,4 K

Zeitliche Temperaturänderung:
pro Stunde
pro Tag

0,2 K/h
0,4 K/d

Räumliche Temperaturunterschiede
K/m

0,2 K/m

Güteklasseneinteilung gemäss Auszug aus der VDI/VDE 2627-1

„Zur Verbesserung und Weiterentwicklung der Produkte, ist das
Analysieren der Messwerte ein
wichtiger Baustein und spannender
Teil meiner Arbeit.“
Christian Räss,
Messtechnik
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Mehr Platz für neue Ideen
Die lichtdurchfluteten
und ergonomisch eingerichteten Büroräume,
CAM- und CAD-Arbeitsplätze unterstützen das
fokussierte Arbeiten.
Unsere Mitarbeitenden
sollen in ihrem Tun von
optimalen Rahmenbedingungen profitieren können. Unsere zukünftigen

Fachkräfte werden durch
das MANSER-Lehrlingsausbildungskonzept optimal auf ihre kommenden
Aufgaben vorbereitet. Neben rein fachlich-technischen Kompetenzen wird
besonderes Augenmerk
auf das Vorleben und
Vermitteln von Sozialkompetenzen gelegt.

Arbeiten, wohlfühlen, produktiv sein

Logistik
Im Logistikbereich werden sämtliche Waren-Dispositionen abgewickelt.
Durch die ideale Positionierung mit optimierten

Lagerlift für Halbund Fertigfabrikate
Der zweite Lagerlift wird
für Halb- und Fertigfabrikate sowie Betriebsmittel
genutzt. Er bietet auf
einer kleinen Grundfläche
von ca. 20 m2 ganze
310 m2 Lagerfläche.

Wegen zu den Lagerliften
und der Produktionshalle
können alle Warenbewegungen in kürzester
Zeit ausgeführt werden.

Rohmateriallager
Um kurze Lieferzeiten zu
gewährleisten, wurde ein
Lagerlift für Stangenmaterial mit einer Nutzlast
von rund 160 Tonnen
eingebaut. Dieser reicht
über zwei Stockwerke.
Auf einer Grundfläche
von nur rund 32 m2
stehen darin ca. 430 m2
für unser Rohmaterial zur
Verfügung.

Reinigung
Bei MANSER bestellte
Werkstücke werden für den
Kunden „Ready-to-Use“ ausgeliefert. Dank modernster
Reinigungsanlagen, die mit

Verpackung
In allen gefertigten Einzelteilen und Baugruppen sind
Know-how und Leidenschaft von uns enthalten.
Gerade deshalb legen wir
so einen grossen Wert auf
die richtige Verpackung.

voll entsalztem Wasser
arbeiten, bleiben keine Kalkrückstände mehr haften.
Durch die verschiedenen
Reinigungs- und Spülvor-

gänge sowie die anschliessende Trocknung können
höchste Reinigungsstufen erreicht werden.

Wir denken an
zukünftige
Generationen.

Den Fussabdruck, den wir hinterlassen, wollen wir so klein wie
möglich halten. Wir gehen mit
unserem Lebensraum ressourcenschonend und respektvoll um.
Eine 300-kWp-Photovoltaikanlage
auf dem Gebäudedach produziert
einen wesentlichen Teil unseres
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gesamten Energiebedarfs. Die
Abwassermenge wird durch
Zwischenreinigung und Mehrfachnutzung auf ein Minimum
reduziert. Zudem wird die Abwärme aus den Produktionsprozessen effizient zurückgewonnen.
In der Produktionshalle sorgen

modernste und grosszügig
dimensionierte Luftfilteranlagen für eine optimal gefilterte
und gesunde Luftqualität.
Mit einer effizienten Wärmerückgewinnung schaffen wir
ein ressourcenschonendes
und ideales Raumklima.

Ob Abwasser, Reststoffe oder Abfall, in allen
Bereichen wird damit
sehr sorgsam umgegangen, auf Nachhaltigkeit
und Umweltverträglichkeit geachtet.
In der KühlschmierstoffAufbereitungsanlage im

Untergeschoss wird das
Kühlwasser der Werkzeugmaschinen zentral
aufbereitet. Daraus
ergeben sich wesentliche
Vorteile: Zum einen wird
das Entsorgungsintervall
erheblich verlängert, zum
anderen die Teilequalität positiv beeinflusst.

Wertstoffe und Recycling
werden bei uns hoch
gewichtet und sind ein
Teil unseres Materialkreislauf-Verständnisses
sowie des achtsamen
Umgangs mit Ressourcen und unserer Umwelt.
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Chiara ist zehn Jahre
alt und stolze Tochter
unseres langjährigen
Mitarbeitenden
Roland Sonderegger,
CNC-Fräser.
In den Monaten der
Bauphase konnte sie gut
beobachten, wie sehr
sich ihr Papi auf den
Neubau freut. Im Sommer 2017 war es dann
so weit. Er durfte in den
fertiggestellten Neubau
zügeln. Heute spricht sie
mit uns über ihre Eindrücke und Beobachtungen.

Hallo Chiara. Danke, dass du heute mit
zur Arbeit deines Papis gekommen bist
und uns von deinen Eindrücken erzählst.
Was meinst du, gefällt es deinem Papi
hier an seinem neuen Arbeitsplatz?
Chiara: O ja (lacht). Mein Papi erzählt
immer wieder von den vielen Sachen,
die so super sind. Er freut sich, zur
Arbeit zu gehen.
Hat er dir und deiner Mama auch gesagt, was ihn so freut?
Chiara: Ja und wie, er hat ganz viel erzählt. Vor allem, dass die Fenster schön
gross sind und es an seinem Platz
richtig hell ist. Dass er die Tische ganz
einfach höher stellen und so super arbeiten kann. Ach ja, und an seinem neuen Schlüsselbund ist ein Plastikding,
mit dem mein Papi Türen aufmachen
kann, einfach so, ohne Schlüssel.
Und die Leute hier sind alle hilfsbereit.
Er hat mir auch mal seine Maschine
gezeigt, wo er den ganzen Tag ist. Naja,
ich habe nicht alles verstanden, was er
mir da so gezeigt und gesagt hat. Aber
als ich die grosse Maschine (CNC5-Achsfräsmaschine) gesehen habe,
dachte ich: wooooow, das ist ja riesig.
Und seine Arbeitskollegen würden alle
richtig viel zusammen machen, bei uns
in der Klasse ist es komischerweise
nicht ganz so. Da hat er ja richtig Glück.
Was gefällt dir hier ganz besonders?
Chiara: Es ist hier alles soooo gross
(sie streckt ihre Arme in beide Richtungen aus). Es gibt auch viele Räume,
in denen man sich verstecken könnte.
Jede Menge an Computern stehen
überall herum. Ganz cool sind die Pistolen. Wenn ich da drauf drücke, kommt
ganz viel Luft heraus.
Wenn du morgen hier für deinen Papi
zur Arbeit kommen würdest, was würdest du dann gern alles machen?
Chiara: Puhh, das ist ja eine Frage. Oh,
da fällt mir was ganz Wichtiges ein. Ich
will ja einen Haushaltsroboter bauen.
Dann werde ich die Teile dafür hier
machen. Und mein Papi muss für mich
in die Schule (lacht).
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Liebe Chiara, das war ein ganz tolles
Gespräch mit dir. Vielen Dank dafür.

FACTBOX
Der Neubau in Zahlen:

5‘400m 3‘400m 1‘700m
2

Produktion, Lager & Logisitik
im EG und UG

2

Raum für Ideen
im 2. OG

2

Büroflächen
auf drei Etagen

ZEITSTRAHL

321
TAGE

JAHRE MONAT

PLANUNGSPHASE

PROJEKTSTART
26.06.2015

BAUPHASE

BAUEINGABE
06.12.2015

BAUBEGINN
11.04.2016
BAUBEWILLIGUNG
21.03.2016

606‘000 kg
Eisen/Stahl

5‘300 m3
Beton

FERTIGSTELLUNG
29.07.2017
ROHBAU
01.02.2017

6‘900 m3
Aushub

MANSER-Innovation

Die Vernetzung von Ideen und Wissen,
um innovative Produkte zu fertigen –
das ist unsere Leidenschaft.
Damit am Ende nur das Beste entsteht.

» manser-ag.com
August Manser AG
Werk Unterfeld (Hauptsitz)
Unterfeldstrasse 8
CH-9450 Altstätten

Werk Kesselbach
Kesselbachstrasse 50
CH-9450 Altstätten

info@manser-ag.com • T +41 71 757 80 40 • F +41 71 757 80 45

Fotos: Vision Studios, visionstudios.ch
Konzeption und Gestaltung: WERBE&form, werbeundform.com

Als kompetenter Partner für unsere
Kunden sehen wir es als unsere
ureigenste Verantwortung an,
mit wachem Geist voranzugehen.
Vor- und mitzudenken und dabei den
Mut zu haben, Neues zu wagen.

