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Zahlreiche technische Innovationen und
umwälzende Änderungen in der Branche
haben auch die letzten 25 Jahre der Firma
Weishaupt geprägt. Seit zehn Jahren leitet
Richard Osterwalder, Geschäftsführer der
Weishaupt Schweiz, das Kompetenzzentrum in Geroldswil, in dem über 70 Mitarbeitende angestellt sind. Der gelernte
Heizungsmonteur mit Weiterbildung zum
Heizungs- und Lüftungstechniker liess sich
zusätzlich in Betriebswirtschaft und zum
Verkaufsleiter schulen.
Besondere Erwähnung verdienen der seit
2001 jährlich stattfindende WIF (Weishaupt
Ingenieur-Fachzirkel) sowie die Tagung der
Konzessionäre – beides Fachtagungen, die
von Richard Osterwalder initiiert wurden.
Im März 2013 wurde anlässlich des WIF die
geplante Einführung einer Energieetikette
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im EU-Raum thematisiert. Dieses EnergieLabel soll künftig im Bereich der Wärmeerzeugung und Trinkwasseraufbereitung
Auskunft über die Energieeffizienz von Einzelkomponenten und Gesamtsystem geben.
Auch die Schweizer HLK-Branche muss sich
dieser Thematik stellen.
Die Errungenschaften moderner IT-Lösungen beeinflussen heute alle Bereiche der
Gebäudetechnik. Sie sind der Garant für
zukünftige effiziente und ökologisch/ökonomische Systeme. Die Feuerungstechnik hat
zahlreiche Hürden mit Bravour gemeistert.
Aus Sicht der Umwelt sind es die Verschärfungen der Luftreinhalteverordnung, in
technischer Hinsicht die Weiterentwicklung
der Gas-Brennwerttechnik und die Einführung der Öl-Brennwertgeräte.

Forschung, Entwicklung, Schulung
Zur Weishaupt Gruppe gehört das werkseigene Forschungs- und Entwicklungsinstitut
in Schwendi (Deutschland). Im St. Gallischen
Sennwald werden die Heizsysteme produziert. Mehr als 50 000 Produkte-Einheiten
verlassen jährlich das Werk.
Als Hersteller und Anbieter leistet das Unternehmen Weishaupt seit Jahrzehnten einen
wichtigen Beitrag in der technischen Entwicklung. Lange bevor von Energiewende
die Rede war! Und alles immer hinsichtlich
wirtschaftlich vertretbarer Angebote, mit
Produkten also, die für den Kunden erschwinglich sind und sich im alltäglichen
Gebrauch auch rechnen.
Weitere Informationen: Weishaupt AG,
www.weishaupt-ag.ch

Das Verwaltungs- und Schulungszentrum in Geroldswil
ist ein Kompetenzzentrum zur
Aus- und Weiterbildung von
Fachleuten.
Le centre d’administration
et de formation à Geroldswil
est un Centre de compétence
pour les techniciens.
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L’engagement mène au succès
De nombreuses innovations techniques et
des changements révolutionnaires dans
la branche ont marqué l’évolution de
Weishaupt ces 25 dernières années. Richard
Osterwalder, directeur de Weishaupt Suisse
depuis dix ans, dirige le centre de compétence à Geroldswil, qui emploie plus de 70
personnes. Monteur en chauffage à la base,
avec des formations continues de technicien
en chauffage et en ventilation, il s’est aussi
spécialisé dans la gestion d’entreprise et la
vente.
A mentionner en particulier la création
du cercle de techniciens et ingénieurs de
Weishaupt (WIF) qui se réunit depuis 2001
ainsi que la session des concessionnaires –
deux séminaires initiés par Richard Osterwalder.
En mars 2013, lors du WIF, le lancement de
l’étiquette-énergie dans l’espace de l’UE a

été thématisé. Ce label énergétique devra
renseigner à l’avenir, dans le secteur de la
génération de chaleur et de la préparation
de l’eau potable, sur l’efficacité énergétique
des divers composants et du système global.
La branche CVC suisse doit se pencher elle
aussi sur cette thématique.
Les récents développements informatiques
influent aujourd’hui sur tous les domaines
de la technique du bâtiment. Ces solutions
garantissent dans le futur l’application de
systèmes écologiques et économiques. La
technique de combustion a surmonté avec
brio de nombreux obstacles. Du point de
vue environnemental, ce sont les durcissements de l’ordonnance sur la protection de
l’air, sur le plan technique ce sont le développement de la technique de condensation
gaz et l’introduction des appareils à condensation au mazout.
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Recherche, développement, formation
Le Groupe Weishaupt possède son propre
Institut de recherche et de développement
à Schwendi, en Allemagne. Les systèmes de
chauffage sont produits à Sennwald (SaintGall). Plus de 50 000 unités de produits
quittent l’usine chaque année.
Comme fabricant et prestataire, l’entreprise
Weishaupt fournit depuis des décennies une
importante contribution au développement
technique. Bien avant que l’on parle de la
transition énergétique! S’agissant de l’offre
sur le plan économique, elle développe toujours des produits à un prix abordable pour
le client et d’une grande utilité pour la vie
quotidienne.
Toutes autres informations concernant
Weishaupt AG sous www.weishaupt-ag.ch
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