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■ Heutzutage sind die Anforderun-

gen an die Speichertechnik vielseitig

und je nach Bedarf müssen entspre-

chend individuelle Lösungen angeboten

werden. Genau auf diese Anforderun-

gen ist die Huggler Energietechnik AG

spezialisiert und kann für die geforderte

Technik die passenden Speicher und

Zubehöre anbieten. Besonders die

Dienstleistung in Sachen Kundenbedie-

nung ist ein wichtiger Faktor für das

Unternehmen. So werden auch kom-

plexe Angebote oder Zeichnungen in-

nert 2 bis 3 Werktagen ausgeführt.

Eine Neuheit bei Huggler AG sind

Grossspeicher, die bereits mit werksei-

tig montierter Isolation für Wärme oder

Spezialanfertigung von Speichern –
ein funktionierendes Geschäftsmodell
Das Unternehmen hat seine Nische in der Spezialanfertigung von Gross-, Edelstahl- und Hochleistungladespeicher
gefunden. Neu werden Grossspeicher mit werkseitig isolierter Isolation auf die Baustelle geliefert.

Huggler Energietechnik AG, bearb. Manuel Fischer

2016 – Ein besonderes Geschäftsjahr von Huggler Energietechnik AG

auch Kälte fertig zur Einbringung auf

die Baustelle angeliefert werden kön-

nen. Damit erspart sich der Bauherr die

aufwendige Platzisolation. Der Trans-

port der werksisolierten Speicher erfolgt

mit einem dafür speziell entwickelten

Transportgestell.

Edelstahlspeicher und Frischwasserstationen

Auch die Nachfrage nach Edelstahlspei-

cher hat in diesem Jahr weiter zuge-

nommen; viele Ausführungen für unter-

schiedliche Projekte wurden geliefert.

Aktuell werden ein Hotel mit vier Was-

sererwärmer und zwei Wärmerückge-

winnungsspeicher aus Edelstahl ausge-

rüstet.

Das Unternehmen führt überdies Platz-

schweissungen direkt auf Baustellen in

der gesamten Schweiz in ganz unter-

schiedlichen Grössenordnungen durch.

Aktuell wird ein Projekt in Zürich mit

insgesamt 14 Stück Edelstahlspeicher

ausgeführt.

Frischwasserstationen und Hochleis-

tungsladespeicher ergänzen das Liefer-

programm. Hier hat die Huggler AG,

zusammen mit einem deutschen Part-

ner technisch hochwertige Frischwas-

serstationen und Ladestationen entwi-

ckelt. In der Zwischenzeit sind bereits

viele anspruchsvolle Objekte mit Frisch-

wasserstation oder Magroladung ausge-

rüstet worden und sind im Dauerbe-

trieb erprobt.

Nebst der individuellen Speichertechnik

führt die Huggler AG ein umfangrei-

ches Programm von Normspeichern,

kurzfristig lieferbar ab Lager. Dazu er-

wähnt sei, dass bei den emaillierten

Speichern und Edelstahlspeichern neu

die Anschlüsse serienmässig nach vorne

angeordnet sind, was eine platzsparen-

de Montage ermöglicht.

Von Dampfkesseln zu Hightechspeichern

Geschäftsführer Peter Huggler ist seit

Jahrzehnten im Geschäft und hat die

Entwicklung der Speichertechnik mass-

geblich mitgestalten können. Aufge-

wachsen in einer Unternehmerfamilie

einer renommierten Baumaschinenfab-

rik in Suhr AG war er in jungen Jahren

beauftragt worden, einen Betrieb in

Vorarlberg zu führen. Die Produktions-

stätte stellte früher Dampfkessel her,

womit beispielsweise auch das 1913

gebaute Bodensee-Dampfschiff Hohen-

twiel ausgerüstet worden war.

Huggler entdeckte in den 1980er-Jahren

mit der Speichertechnik ein neues Ge-

schäftsfeld und gründete schliesslich

sein eigenes Unternehmen. Das Kern-

team des Unternehmens besteht aus we-

niger als einem Dutzend Mitarbeitern,

die sich um Logistik, Vertrieb und Ser-
3 Wärmespeicher à 125 m3 mit werkseitig montierter Isolation aus Mineralwolle 200 mm mit Alu-Mantel werden
montagefertig auf die Baustelle angeliefert.
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vice von Grossspeichern kümmert. Die Pro-

dukte werden zwar nicht vor Ort herge-

stellt; der Fabrikationsbetrieb in Vorarlberg

mit einer auf die Speichertechnik speziali-

sierten Produktepalette ist bis heute eines

der spezialisierten Zulieferer für Huggler

Energietechnik geblieben. «Wir sind eng

verzahnt mit den Herstellerfirmen, die ge-

nau auf unsere technischen Anforderungen

hin produzieren», sagt Huggler. Das Unter-

nehmen mit inzwischen 5 Mio. Franken Jah-

resumsatz entwickelt sich sehr positiv. «Es

zeigt sich, dass sich aufgrund der hohen

Qualitätsansprüche bei der Energietechnik

in der Schweiz die Nachfrage nach indivi-

duellen Speicherlösungen ungebrochen ist.

Wir fokussieren unser Geschäft folglich im-

mer mehr auf Spezialanfertigungen vor al-

lem für Industriebauten und Grossüberbau-

ungen.»

Startklar für die Romandie
Huggler Energietechnik AG hat sich mit

Kompetenz und Zuverlässigkeit einen Na-

men in der Branche gemacht. Das Pflegen

exzellenter Beziehungen gehört ebenso da-

zu. Nach der Swissbau im Januar 2016, wo

sich das Unternehmen präsentierte, sind an-

schliessend verschiedene Veranstaltungen

organisiert worden. So besuchte beispiels-

weise ein ERFA-Team von ausführenden

Heizungsinstallationsbetrieben aus ver-

schiedenen Regionen der Schweiz und Kun-

den bei Huggler AG zu Besuch und infor-

mierte sich über die neuste Projekte. Nach

einer anschliessenden Besichtigung der Fab-

rikation wurde anschliessend am Abend auf

einer Bodenseerundfahrt ein Gourmetdin-

ner ausgerichtet, womit der Anlass mit ei-

nem edlen Tropfen und einem entspannten

Gespräch seinen Ausklang fand.

Momentan hat das Unternehmen alle Hän-

de voll zu tun, um sich auf den Marktein-

tritt in der französischsprachigen Schweiz

vorzubereiten. Der Firmenchef gibt sich zu-

versichtlich: «2017 werden wir für die Ro-

mandie startklar sein.» ■

www.huggler-technik.ch

Treue Kunden erfahren bei Huggler Energietechnik AG
Grosszügigkeit. Hier ein Bild zu einem Gourmetdinner
anlässlich einer Bodenseerundfahrt.

Lieferung von Edelstahl-Warmwasserspeichern,
4 Stück à 1800 Liter und 2 Stück Wärmerückgewin-
nungsspeicher (hinten) für das Hotel Sunstar, Davos.

Zusammen mit einem deutschen Partner hat Huggler
Energietechnik AG technisch hochwertige Frischwas-
serstationen und Ladestationen entwickelt.
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