Publireportage

SCHREINERZEITUNG  NUMMER 21 26. Mai 2016

TRE INNOVA. Vor vier Jahren bezog die r+s Schreinerei den neuen Gewerbebau in Wohlen – bei
Konzeption, Produktionsplanung und Umsetzung unterstützt durch die Tre Innova. Wie hat sich
diese Zusammenarbeit bewährt? Nachfrage bei Alex Schibli, Inhaber der r+s Schreinerei.

Schreinerei-Neubau – 4 Jahre danach
Vor vier Jahren konnte der Neubau bezogen werden. Welche grösseren Veränderungen sind seit damals erfolgt?
Alex Schibli: Der Ausstellungsbereich wurde
laufend mit innovativen Exponaten, wie
zum Beispiel dem Küchenlabor, ergänzt.
Mit den neuen, effizienten Arbeitsabläufen
konnte auch die Fertigungsqualität verbes
sert werden. Im Personalbereich gab es
diverse Veränderungen, und der Personal
bestand ist in den letzten vier Jahren kon
tinuierlich auf mittlerweile 30 Mitarbeiten
de gestiegen. Vor Kurzem konnten wir die
neue Solarstromanlage auf dem Dach in
Betrieb nehmen.

Haben sich die Produktionsabläufe,
Einrichtungen und Infrastrukturanlagen
im Betrieb so bewährt wie geplant?

«Unsere Anforde
rungen wurden vollumfänglich erfüllt»:
Alex Schibli, Inhaber
der r+s Schreinerei AG.
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Das Team von Tre Innova unterstützte
Sie bei Konzeption, Planung und Umsetzung der neuen Schreinerei. Warum
haben Sie vor vier Jahren die Unterstützung in Anspruch genommen?

Welche grösseren Veränderungen wurden seit Inbetriebnahme in der Produktion schon vorgenommen oder welche
sind noch geplant?
Der wichtigste Schritt war die datentech
nische Anbindung der Produktion an die
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Optimierte Produk
tionsabläufe dank
Zusammenarbeit mit
Tre Innova.
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Welche Herausforderungen sehen Sie für
die Zukunft der Schreinereibetriebe?
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In welchen Bereichen wurden Sie durch
das Team von Tre Innova unterstützt?
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→ www.rs-schreinerei.ch
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