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AM-Montagen macht‘s möglich...
Ruedi Amsler
Geschäftsleitung

… Ihnen in kürzester Zeit mit topmotivierten und fachkundigen
Monteuren auszuhelfen.
Das Jahr 2011 war für uns ein sehr erfolgreiches aber auch sehr
forderndes Jahr. Dank unserem tollen Team waren wir in der
Lage, neben grossen und langen Projekten auch kurzfristige
Aufträge zu realisieren und für unsere Kunden stets ein fairer
und kooperativer Partner zu sein.
Obwohl bei uns das Montageprogramm grundsätzlich am Donnerstag für die kommende Woche gemacht wird, müssen wir
es dennoch täglich ändern. Verzug in den Materiallieferungen,
Verschiebungen auf den Baustellen, Änderungen in den Abläufen - es gibt viele Gründe, weshalb von uns die totale Flexibiltät
erwartet wird. Wichtig für uns ist um so mehr, eine gute Kommunikation mit unseren Kunden und ein Fairplay auf allen Ebenen zu haben.
Wir wünschen Ihnen ein erfolgreiches 2012 und hoffen, Ihnen
dank unserer Dienstleistung ruhigere Stunden zu verschaffen.
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Martin Gänser
Montageleiter

«Nichts durfte

schief gehen...»

«..kein einziger Arbeitsschritt
durfte nicht 100%-ig richtig
sein, denn jede Platte hatte
genau EINE Platte, die davor
passte und EINE, die danach
platziert werden konnte.»

Umbau und Erweiterungsbau
Gerichtsgebäude in Zürich

Innerhalb von nur 10 Wochen wurde das grosse Gerichtsgebäude umgebaut und der Erweiterungsbau fertiggestellt. Die grosse Herausforderung war, in dieser kurzen Zeit den gesamten,
sehr aufwändigen Innenausbau mit einem Team von ca. 12 Mitarbeitern zu realisieren.
Neben der Kombination von Glas- und Wandverkleidungen wurden auch in diesem Objekt Brandschutztüren montiert. Wie Sie
auf den Fotos sehen, wiederholt sich das Furnierbild über alle
Stockwerke hinweg und so entstand dieser wunderschöne Verlauf. Dies setzte eine fachgerechte und sorgfältige Montage
voraus, denn keine einzelne furnierte Brandschutzplatte durfte
kaputt gehen.
Dank einer guten Planung und einer genauen Koordination vor
Ort gelang es unserem Montageleiter, diesen Umbau zeitgerecht und planmässig mit seinem Team umzusetzen.

oben
Kombination von Holz und Glas
unten
Eingangsbereich des Gerichtsgebäudes
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Andreas Haynitzsch
Montageleiter

«Glas ist

durchsichtig...»

«...und erscheint manchmal
so, als wäre gar nichts da. Aber
bis es soweit ist, braucht es viel
Fingerspitzengefühl, um die
grossen Glasscheiben korrekt
und ohne Bruch zu montieren.»

Glasmontage

Industriebau, Kaiseraugst
In diesem Industriebau haben wir unter anderem alle grossen Glaswände gesetzt. Das korrekte Ansaugen, Heben und
Setzen dieser enorm schweren Glasscheiben erforderte von
unserem Team ein absolut synchrones Arbeiten. Hier zeigte sich, dass unser Team am gleichen Strick oder hier an der
gleichen Scheibe zieht und so gelang es uns, in kürzester
Zeit diese Arbeit bestens auszuführen... und dies alles ohne
Bruch.
Gerne übernehmen wir für Sie Ihre nächste Montage mit Glas.

Wir sind Mitglied des VSSM und
der Fachgruppe «Montage»

