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Bis diese einzigartige und vollautomatisier-

te Produktionsanlage in Betrieb genommen 

werden konnte, benötigte es eine Vorlauf-

zeit von fast vier Jahren. Schon bei der Pla-

nung und Beschaffung der bestehenden 

Produktionsanlage wurde die Firma von 

Euw Fenster AG durch Linus Oehen unter-

stützt. Die damalige gute Zusammenarbeit 

und das grosse Know-how im Bereich der 

Fensterfertigung veranlasste Adi von Euw, 

die neue Grossinvestition wiederum mit 

dem Team von Tre Innova AG aus Hünen-

berg anzugehen. 

Konzentration auf das Tagesgeschäft 
Wie in den meisten Firmen sind solche  

strategisch wichtige Investitionen etwas, 

das ein Unternehmer in seiner beruflichen 

Laufbahn ein- bis zweimal macht und ge-

hört meistens nicht zu deren Kernkompe-

tenzen. 

Adi von Euw war es wichtig, dass seine In-

teressen und seine Vorstellungen voll in 

das Projekt einfliessen konnten und dass 

diese durch eine qualifizierte Projektleitung 

vertreten und durchgesetzt werden. Der Er-

satz der bestehenden Produktionsanlage 

betraf nicht nur die Maschinentechnik, 

sondern noch viele andere wichtige Aspek-

te, die ebenfalls geplant und im Gesamtab-

lauf berücksichtigt werden mussten.

VON EUW FENSTER AG. Wohl eine der grössten CNC-Anlagen für die Fensterproduktion ist seit Februar 
in Rothenturm bei der von Euw Fenster AG im Einsatz. Der ganze Konzeptions-, Planungs- und 
Umsetzungsprozess wurde durch Linus Oehen, Tre Innova AG, als externer Projektleiter begleitet.

Investition mit externer Projektleitung

Tre Innova AG
Bösch 67
CH-6331 Hünenberg ZG
Telefon +41 41 784 41 84

→ www.treinnova.ch

Teil der neuen Produk- 
tionsanlage bei der
von Euw Fenster AG.
Grösse: 40 x 15 m
Gewicht: 120 t
Leistung: 2 Teile/min

Unterstützung bei Investitionsvorhaben

Teil der neuen Produk-
tionsanlage bei der
von Euw Fenster AG
Grösse: 40 x 15m,
Gewicht: 120 to.
Leistung: 2 Teile/min.

Bis diese einzigartige und vollauto-
matisierte Produktionsanlage in Betrieb
genommen werden konnte, benötigte es
eine Vorlaufzeit von fast vier Jahren.
Schon bei Planung und Beschaffung der
bestehenden Produktionsanlage wurde die
von Euw Fenster AG durch Linus Oehen
unterstützt. Die damalige gute Zusammen-
arbeit und das immense Knowhow im
Bereich von Fenster-Fertigungsanlagen
veranlasste Adi von Euw, die neue Gross-
Investition wiederum mit dem Team von
Tre Innova AG aus Hünenberg anzugehen.

Konzentration auf das Tagesgeschäft
Wie in den meisten Firmen sind solche
strategisch wichtige Investitionen etwas,
welches ein Unternehmer in seiner
beruflichen Laufbahn 1- bis 2-mal macht
und gehört sicherlich nicht zu deren
Kernkompetenzen. Adi von Euw war es
wichtig, dass seine Interessen und seine
Vorstellungen voll in das Projekt
einfliessen konnten und dass diese durch
eine qualifizierte Projektleitung vertreten
und durchgesetzt werden.
Der Ersatz der bestehenden
Produktionsanlage betraf nicht nur die
Maschinentechnik, sondern noch viele
andere wichtige Aspekte, welche ebenfalls
geplant und im Gesamtablauf
berücksichtigt werden mussten.
Welche Projekt-Aufgaben zusammen
erarbeitet werden mussten, zeigt die
nachfolgende Grafik.

von Euw Fenster AG. Wohl eine der grössten CNC-Anlage für die Fensterproduktion ist seit
Februar in Rothenturm bei der von Euw Fenster AG im Einsatz. Der ganze Konzeptions-,
Planungs- und Umsetzungsprozess wurde durch Linus Oehen, Tre Innova AG als externer
Projektleiter begleitet.

.

Interessenvertretung
Von Beginn an fungierte Linus Oehen als
Gesamt-Projektleiter für alle externen
Lieferanten und Hand-werkern. Zusammen
mit Hans Reis (zuständig für die
Konzeption und Beschaffung der
Maschinen-Werk-zeuge) und Urs Scherer
(zuständig für die Anpassungen der
Infrastruktur-Anlagen) wurde das
Investitionsprojekt von der Konzeption bis
zur Produktionsaufnahme sehr eng
begleitet.

Tre Innova AG
Bösch 67
CH-6331 Hünenberg ZG
Telefon +41 41 784 41 84
www.treinnova.ch

IM INTERVIEW
Was war die grösste unter-
nehmerische Herausforderung
bei diesem Projekt?
Das Ersetzen einer bestehenden
Produktionsanlage am besteh-
enden Platz mit geringstem
möglichem Produktionsunter-
bruch.

In welchen Bereichen konnten
Sie das Team von Tre Innova
AG unterstützen?
In allen Bereichen, welche durch
diese Investition betroffen waren,
wie z.B. betriebswirtschaftlichen
Betrachtungsweise, Definierung
der zukünftigen Fenstersysteme
und Produktionskonzeptes, An-
lagen- und Werkzeugkonzept,
Konzeption der Infrastruktur-
anpassungen etc. Dadurch konnte
ich mich voll auf das Tages-
geschäft konzentrieren.

Wie gestaltete sich die
Zusammenarbeit zwischen von
Euw Fenster AG, der Tre Innova
AG und den Lieferanten?
Die Tre Innova AG hatte die
Gesamt-Projektleitung für alle
internen und externen Personen
und Firmen. Zusammen mit mir
koordinierten sie alle baulichen
Arbeiten und den gesamten
Anlageaufbau inkl. der intensiven
Inbetriebnahme-Phase. Die Tre
Innova AG war für uns wie ein
„Treuhänder“, welche unsere
Interessen gegenüber allen
Beteiligten voll vertreten und wenn
nötig durchgesetzt hat.

-> www.voneuw.ch

IM INTERVIEW

Was war die grösste Heraus-
forderung bei diesem Projekt?
ADI VON EUW: Der zeitliche Ab- 

lauf mit dem Ersetzen der be- 

stehenden Produktionsanlage 

am selben Platz mit gerings-

tem Produktionsunterbruch. 

In welchen Bereichen wurden 
Sie durch das Team von der 
Tre Innova AG unterstützt? 
Sie unterstützten mich in allen 

Bereichen (siehe Grafik), so dass 

ich mich voll auf das Tagesge-

schäft konzentrieren konnte. 

Wie gestaltete sich die Zu-
sammenarbeit zwischen  
der von Euw Fenster AG,  
der Tre Innova AG und den 
Lieferanten?
Die Tre Innova AG hatte die 

Gesamtprojektleitung für alle 

internen und externen Perso-

nen und Firmen. Zusammen 

mit mir koordinierten sie alle 

baulichen Arbeiten und den 

gesamten Anlageaufbau inklu-

sive der intensiven Inbetrieb-

nahme-Phase. Das Team der 

Tre Innova AG war für uns wie 

ein «Treuhänder», welches 

unsere Interessen gegenüber 

allen Beteiligten voll vertreten 

und wenn nötig durchgesetzt 

hat.

→ www.voneuw.ch

Interessenvertretung
Von Beginn an war Linus Oehen der Ge-

samtprojektleiter für alle externen Liefe-

ranten und Handwerker. Zusammen mit 

Hans Reis (Konzeption und Beschaffung der 

Maschinenwerkzeuge) und Urs Scherer (An-

passungen der Infrastrukturanlagen) wur-

de das Investitionsprojekt von der Konzep-

tion bis zur Produktionsaufnahme sehr eng 

begleitet.


