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110 Jahre
heitzmann
Feier n  s ie  m i t  uns .



bea und markus heitzmann, Firmeninhaber

110 J a h r e  h e i t z m a n n

Wir blicken zurück.

Wir schauen nach vorn.

Wir geniessen den moment.

Geschätzte Leserinnen, geschätzte Leser

Stolz stehen wir in unserem 110. Unternehmensjahr.

Vol ler Dankbarkeit  bl icken wir auf Vergangenes zurück 

und sind uns bewusst, dass es nicht al leine unser 

Verdienst ist , dass wir heute das sind, was wir sind. 

Das Fundament unserer Geschichte wurde 1904 gelegt. 

Was mit einer Huf- und Wagenschmiede begann, hat 

sich zu einem Spezial isten für Holzheizungen entwi-

ckelt . Wir befinden uns jetzt in der vierten Generation 

und führen die Heitzmann AG motiviert in ein neues 

Kapitel Unternehmens geschichte. In all den Jahren haben 

wir uns immer den Herausforderungen des Marktes 

gestellt. Diese Flexibil ität und das weise Vorausschauen 

haben uns weitergebracht.

Von Herzen möchten wir al len Menschen danken, die uns 

in unterschiedl ichen Phasen begleitet haben. Unseren 

Kunden, unseren Partnern und vor allem unseren Familien, 

Freunden und Mitarbeitenden, die diesen Erfolg erst 

ermöglicht haben. Wir laden Sie ein, gemeinsam mit uns 

zurückzu bl icken, in die Zukunft zu schauen oder einfach 

die verschiedenen Momentaufnahmen zu geniessen. 

In diesem Sinne auf ein spannendes Jubi läumsjahr.

markus heitzmann
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titelbild: huf- und Wagenschmiede in  schachen. 

 erstes Firmengebäude von heitzmann ca. 1938. Von 

links: martha heitzmann mit tochter martha, niklaus 

 heitzmann, robert marbacher und ernst müller.
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D a s  F u n d a m e n t :  u n s e r e  g e s c h i c h t e

Josef und elisabeth heitzmann

1904 Firmengründung

toni und margrith heitzmann

1968 Firmenübernahme

niklaus und martha heitzmann

1934 Firmenübernahme

e i n  P io n ie r un te r nehmen  aus  trad i t i on

Unser Jubi läumsjahr inspir iert  uns, innezuhalten, in 

Ruhe zurückzubl icken und die Geschichte Revue passie-

ren zu lassen. Dies tun wir mit dem Bewusstsein, dass 

wir heute das sind, was Jahre zuvor von unserer Familie 

mit viel  Mut und Pioniergeist aufgebaut wurde.

Was 1904 mit einer Huf- und Wagenschmiede von Josef 

Heitzmann begann, hat sich heute zu einem stolzen KMU 

entwickelt. Geblieben ist der Pioniergeist – verändert 

hat sich die Ausrichtung.

 

Doch gehen wir schön der Reihe nach. Wir nehmen  

Sie mit auf eine Zeitreise – zurück zu den  Anfängen 

unseres Unternehmens.

niklaus heitzmann 
übernimmt den betrieb 
und erweitert die huf- 
und Wagenschmiede 
um einen bereich für 
sanitäre anlagen.

toni heitzmann über-
nimmt den betrieb 
und vergrössert ihn 
kontinuierlich. Dazu 
kommen spenglerei, 
sanitär und heizung.

toni heitzmann wird 
zum erfinder und tüft-
ler. Der erste heitz-
mann stückholzkessel 
wird eingeheizt.

Die Firma zieht  
vom kleinen 
Firmensitz im Dorf 
in das neu gebaute 
Firmengebäude  
im gewerbering.

Die Weiterentwicklung 
des heizkessels wird 
vorangetrieben, das 
Verbrennungssystem 
wird patentiert.

Die alpkäserei schwäg-
alp im appenzell 
gewinnt mit einem 
heitzmann-holzkessel 
den schweizerischen 
solarpreis.

Die vierte generation 
 heitzmann übernimmt 
die geschäftsleitung 
der heitzmann ag.

Das sortiment wird mit 
hargassner-schnitzel-
und -Pelletheizungen 
ergänzt, eine enge 
Partnerschaft beginnt.

Die neuste generation 
heitzmann-stückholz-
heizungen erobert den 
markt.

1904 1934 1968 1980 1988 1991 1999 2002 2009 2011

Josef heitzmann 
(l inks) beginnt im  
Dorf  schachen mit 
einer huf- und 
Wagenschmiede.

Das herausforderndste
Der Entscheid für den Firmen neubau 1986 

brauchte viel  Mut und Zuversicht, die Umset-

zung forderte Energie und Durchhaltewil len.

Das Wegweisendste
Die Entwicklung und Produktion von Holz-

heizungen hat der Firma die entscheidende 

Richtung für die Zukunft gegeben.

Das bedeutendste
Heitzmann ist durch und durch 

ein Schachner Unternehmen.  

Seit 110 Jahren befindet sich der 

Firmensitz im gleichen Dorf.
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D i e  g e g e n w a r t :  u n s e r  u n t e r n e h m e n

au f  zu r  n ummer  1  fü r  ho l zhe i zungen

Unsere heutige Kernkompetenz für Holzheizungen hat 

sich aus unserer Geschichte heraus entwickelt. Diese 

Spezial is ierung hat ihre Anfänge im Jahr 1980. Mit 

einer eigenen Entwicklungs- und Produktionsabtei lung 

und dem Vertrieb von den Hargassner-Schnitzel- und 

-Pel letheizungen sind wir Schrit t  für Schrit t  zu einem 

der führenden Anbieter für Holzheizungen geworden.

Heute beschäft igen wir 46 Mitarbeitende am Hauptsitz 

in Schachen und in Aigle und setzten mit unserem Team 

neben hochwert igen Produkten auf fundierte Beratung 

und eine ausgeprägte Kundenorientierung.

Gerne lassen wir Sie an unseren Wertevorstel lungen 

und Momentaufnahmen tei lhaben.

Drei Teams in drei Abtei lungen sind dafür besorgt,  

dass unsere Kunden zu ihrer vol len Zufr iedenheit 

bedient werden. Wir setzen alles daran, für alle eine 

zuverlässige Ansprechpartnerin zu sein.

Das Firmengebäude wurde im Jahr 1988 erbaut und ist seither sitz der heitzmann ag.

Die geschäftsleitung der heitzmann ag: markus Weber, 

 markus heitzmann und thomas boog sorgen mit ihren teams 

für reibungslose abläufe von a bis z.

marketing – Verkauf

Wir beraten unsere Kunden kompetent und umfassend. Für 

jedes Projekt die beste lösung zu finden, ist für uns selbst-

verständlich. zufriedene Kunden machen den erfolg jedes 

unternehmens aus.

Kundendienst

Wir bieten einen prompten und kompetenten Kundendienst 

an und zeichnen uns durch hohe erreichbarkeit aus. unsere 

Kunden schätzen den service und natürlich das einwandfreie 

Funktionieren der heizung.

Produktion – handel – logistik

Wir bieten preiswerte, technologisch hochstehende Produkte 

in einwandfreier Qualität an.

Das schönste
Ist mit Produkten zu arbeiten, die unseren 

Kunden wohlige, umwelt freundliche Wärme 

in die Stube bringt.

Das bedeutendste
Der grosse Sprung nach vorne ist 

Heitzmann mit dem breiten Sort iment 

gelungen. Heute  planen und l iefern  

wir Holzheizungen für das Einfamil ien-

haus bis zur Grossüberbauung.

Das herausforderndste
Die Anforderungen zu erfül len, die von verschiedenen 

Seiten an uns gestel l t  werden: Auf der einen Seite die 

Wünsche der Kunden, auf der anderen Seite die strengen 

Luftreinhalteverordnungen und Vorschrif ten.
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Die Jüngsten
Unsere Lernenden machen uns stolz und brin-

gen immer fr ischen Wind in die Firma. Jolenda 

Berisha und Besiana Gjokaj, beide Lernende 

Kauffrau, und Thomas Bucher, Lernender Anlage- 

und Apparatebauer, ergänzen unser Team.

«Die Arbeit bei Heitzmann ist sehr vielseit ig und 

spannend. Ich bediene oft das Telefon, dadurch 

bin ich am Puls der Firma.» Jolenda Berisha

Der speziellste
Florian Brun absolvierte eine zweijährige An-

lehre zum Büroassistent in der St i f tung Rodt-

egg für Körperbehinderte in Luzern. Kopieren, 

adressieren, frankieren, Pakete öffnen gehören 

zu seinen täglichen Aufgaben.

«Ich bin sehr stolz auf meine Arbeitsstelle. Dank 

der Chance von Heitzmann habe ich den Wech-

sel in die Wirtschaft geschafft.» Florian Brun

Die treusten
Unsere treusten Mitarbeitenden Alois  Steiner 

(seit 29 J.), Daniel Steffen (seit 28 J.),  Caroline 

Wyss Vogel (seit 26 J.) und Bruno Luternauer 

(seit 27 J.) haben viele Veränderungen miterlebt 

und motiviert mitgetragen.

«Früher als Haustechniker, heute für die End-

montage verantwort l ich. Man ermöglichte mir 

spannende Veränderungen.» Bruno Luternauer

D i e  g a r a n t i e :  u n s e r e  m i t a r b e i t e n d e n

W i r  s ind  so  gu t ,  w ie  es  unse r  team i s t
Das heitzmann-team von links nach rechts

gege mirakaj, roland arnold, Caroline Wyss Vogel, mario stöckli, roger Fischer, alois steiner, Franz 

suppiger, Daniel steffen, markus Weber, theo Duss, Carlo romano, ruth baumgartner, roland Koch, 

Jacky bucher, Pius Kälin, Priska lustenberger, Christoph zemp, elisabeth najer, martin seeholzer, 

bea heitzmann, Jolenda berisha, markus heitzmann, besiana gjokaj, thomas glauser, reto Wechsler, 

roland meyer, Daniel Obermayr, thomas hufschmid, ennio lizio, Walter scherer, bruno luternauer, 

thomas bucher, max Weber, thomas boog, ueli  heer, Florian brun, leke mulaj, Peter müller.

Unser Unternehmen ist so gut, wie es unsere 

Mitarbeitenden sind. Darum ist es uns sehr 

wichtig, gut ausgebi ldete, motivierte und langjäh-

rige Mitarbeitende in unserem Team zu wissen. 

Unsere Mitarbeitenden geben unserem Unterneh-

men ein Gesicht, eine Stimme und repräsentieren 

unsere Wertvorstellungen. Aus- und Weiterbildung 

sind wichtige Aspekte und es ist für uns selbst-

verständlich, nicht nur in Maschinen und Produkte, 

sondern auch in unsere Mitarbeitenden zu inves-

t ieren. Denn die Summe jeder Team-Leistung ist 

weit höher, als es Einzel leistungen sind.
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D e r  s t o l z :  u n s e r e  P r o j e k t e

s i ch tba r e  Ko mpetenz  –  g re i fba re r  nu tzen
Unsere Arbeiten und Kompetenzen sind sichtbar und der Nutzen unmittelbar erlebbar. Projekte 

sind wie Brücken zu unseren Kunden, die uns über eine längere Zeit verbindet. Im intensiven 

Austausch werden Kundenwünsche erfasst und passende Lösungen gesucht. Jedes Projekt ist 

anders – und das gestaltet den ganzen Prozess sehr spannend.

Gerne lassen wir Sie an dieser Individual i tät tei lhaben und präsentieren Ihnen eine Auswahl  

an verschiedenen Objekten, die wir zusammen mit Kunden umgesetzt haben.

Die erste
Heitzmann Stückholzheizungen zeichnen sich durch 

ihre Robustheit  und ihre Langlebigkeit  aus. Da erstaunt 

es nicht, dass Anlagen über 30 Jahre in Betr ieb sind.

Die holzigsten
Auch für holzverarbeitende Betr iebe sind wir die 

r ichtige Ansprechpartnerin. Mit  unserem breiten 

Sort iment decken wir jedes Bedürfnis ab.

Die intell igentesten
Ökologische Wärme für Hunderte von Lernenden. Wir 

real isierten die letzten Jahre verschiedene Projekte 

in öffentl ichen Bauten, unter anderem in kleinen und 

grossen Schulanlagen.

bauernhaus in schachen lu

Der heizkessel von Familie steiner ist einer 

der ersten heitzmann-holzkessel.

schulhaus in schwarzenegg be

55 kW schnitzelheizung

schreinerei in Weinfelden tg

2 x 200 kW schnitzelheizung,

Wärmeverbund

Der heizkessel mit Jahrgang 1983 ist immer 

noch in betrieb und wird von Oskar steiner 

senior und Junior eingeheizt.

schulhaus in Pfeffikon lu

100 kW Pelletheizung

schreinerei in Obernau lu

90 kW stückholzheizung

schulanlage in beringen sh

2 x 200 kW schnitzelheizung

betrieb holzwerkstoffe in belp be

150 kW schnitzelheizung

Die grössten
In den letzten Jahren haben wir uns zur Spezial ist in 

für Wärmeverbünde, Hotels und Überbauungen ent-

wickelt . Bei solchen Anlagen werden mehrere Kessel 

in Kaskaden instal l iert .

Überbauung in malters lu

200 kW Pelletheizung

heizzentrale in beringen sh

5 x 200 kW schnitzelheizung,

Wärmeverbund

hotel in Verbier Vs

2 x 200 kW Pelletheizung
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Die treusten
Josef Stadelmann aus Werthen-

stein schätzt die Heizung und 

den Service von Heitzmann wie 

viele andere Landwirte auch.

Die ländlichsten
Viele Landwirte dürfen wir zu unseren zufr iedenen Kunden 

zählen. Ein grosser Tei l  heizt mit Stückholzheizungen aus der 

Produktion Heitzmann und natürl ich mit Schnitzelheizungen.

bauernhaus in grosswangen lu

39 kW stückholzheizung

landwirtschaft in neuenkirch lu

100 kW schnitzelheizung,

Wärmeverbund

landwirtschaft in grossdietwil lu

100 kW schnitzelheizung

Die speziellsten
Stolz sind wir auf ganz speziel le Projekte, bei denen 

wir die Heizung realisieren durften, wie zum Beispiel 

das Hotel Paxmontana oder die Pel letheizung bei der 

Staumauer Grand Dixence auf 2365 Metern über Meer.

grand Dixence in hérémence Vs

2 x 200 kW Pelletheizung,

Dreifach-heizcontainer

hotel Paxmontana Flüeli-ranft OW

2 x 200 kW schnitzelheizung,

heizcontainer

Überbauung in le Châble Vs

3 x 200 kW Pelletheizung, 

wird 2014 ausgebaut auf 8 anlagen
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D i e  W e g b e g l e i t e r :  u n s e r e  P a r t n e r

geme insam au f  dem Weg

Als Unternehmen sind wir Tei l  der Wirtschaftswelt. Dass 

man da nicht isol iert  dasteht, versteht sich von selbst. 

Wir legen seit  Jahren grossen Wert auf eine vertrauens-

vol le Zusammenarbeit  mit verschiedenen Partnern.  

Dazu zählen für uns Lieferanten, Dienstleister, Nachbarn 

und unsere Standortgemeinden.

Eine besondere Partnerschaft haben wir mit der Firma 

Hargassner aus Österreich. Seit  2009 führen wir die 

hochwertigen Hargassner-Schnitzel- und -Pelletheizungen 

im Sort iment. Gleichzeit ig vertreibt Hargassner unsere 

1-Meter-Stückholzheizungen in Europa.

Vor 32 Jahren baute Anton Hargassner für sein Ein  fa mi-

l ienhaus die erste Schnitzelheizung. Mitt lerweile  

sind mehr als 70 000 Anlagen in Betr ieb. Hargassner  

ist  inzwischen einer der führenden Schnitzel- und 

Pel let heizungsherstel ler in Europa.

«Ein Unternehmen ist oft  nur so stark wie seine Part-

ner! Deshalb ist es uns wichtig, mit unseren Vertr iebs-

partnern gut, professionel l  und langlebig zusammen-

zuarbeiten. Es freut uns, in der Firma Heitzmann einen 

dieser Partnerbetriebe gefunden zu haben. Stolz können 

wir auf eine lange, gemeinsame Vergangenheit zurück-

bl icken. Und noch stolzer bl icken wir auf eine lange, 

gemeinsame Zukunft!  Wir gratul ieren der Firma Heitz-

mann zu ihrem ehrwürdigen Geburtstag!»

Anton Hargassner

Das Wertvollste
Sind Partnerschaften, auf die 

man zählen und bauen kann  

und die von gegenseit igem Ver-

trauen geprägt sind. 

mit 200 mitarbeitenden ist hargassner einer der grössten 

arbeitgeber seiner region.

in der Produktion sind modernste CnC-gesteuerte blech-

bearbeitungsmaschinen, schweissroboter und eine vollauto-

matische Pulverbeschichtungsanlage im einsatz.

25 000 m2 beträgt die gesamtfläche der Firma hargassner. seit 2012 werden im neuen Forschungs- und entwicklungszentrum 

 Prototypen gebaut, ohne die eigentliche serienproduktion zu stören. 20 neue Versuchsstände ermöglichen eine kontinuier l iche 

Forschung. auf dem Prüfstand stehen nicht nur heizungen, sondern auch neue brennstoffe und bedienelemente.

Die Firma verfügt über eine Produktionskapazität von 

10 000 heizkessel pro Jahr.

anton und elisabeth hargassner mit den beiden söhnen  

anton (l inks) und markus (rechts).
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Das bedeutenste
Viele Ressourcen haben wir in die 

Neue rungen an unseren Stückholz-

kesseln gesteckt. Auf das Resultat 

sind wir sehr stolz.

Das Wichtigste
Innovationen und Neuerungen sind nur 

dann gut, wenn sie auch Kunden-

bedürfnisse sind. Uns ist es gelungen, 

solche auf den Markt zu bringen.

D e r  a n t r i e b :  u n s e r e  i n n o v a t i o n s k r a f t

i mmer  w iede r  übe r raschend  neues

110 Jahre und kein bisschen müde. Diese Aussage passt 

zu uns, sind wir doch immer wieder auf der  Suche nach 

Innovationen, nach Optimierungen, von denen unsere 

Kunden wie auch unsere Mitarbei tenden und Par tner 

prof i t ieren können. Wir sehen das so : Wir erneuern 

uns von innen heraus und lancieren das, von dem wir 

überzeugt sind.

So war ten wir auch in diesem Jahr mit Innovationen und 

neuen Produkten auf. Möchten Sie wissen welche?

Hier f inden Sie vier ausgewählte innovative Dienstleis-

tungen und Produkte :

neues holzenergie-zentrum

ganz speziell  freuen wir uns, an unserem geburtstag unser neues holzenergie-zentrum zu eröffnen. Das neue holzenergie- 

zentrum dient als ausstellungs- und schulungsraum und natürlich als heizung. sieben stückholz-, schnitzel- und Pelletheizungen 

heizen unser Firmengebäude und ein Firmengebäude in der nachbarschaft.

neu solaranlagen

alles aus einer hand – holzheizungen und solaranlagen – 

das macht es einfach für den bauherren, den Planer und den 

heizungsinstallateur. Darum gibt es neu bei heitzmann im 

sortiment die nau-sonnenkollektoren.

neu stückholzheizungen

alle unsere stückholzheizungen sind serienmässig mit einer 

automatischen zündung und mit touch-bedienung ausgestattet. 

sie bestechen durch einen hohen bedienkomfort und einen 

noch besseren Wirkungsgrad.

neu eCO-hK-schnitzelheizung

Die neu entwickelte schnitzelheizung eCO-hK von hargassner setzt ein weiteres mal neue massstäbe. 

sie ist gewinnerin des innovationspreises «energie-genie 2013» in Österreich.
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Die nächste generation
«Die Firma beginnt mich immer mehr zu 

interessieren. Ich kann mir vorstel len, 

einmal in die Fussstapfen meines Vaters 

zu treten. Im Moment bin ich im zwei-

ten Lehrjahr zum Sanitärinstal lateur. Für 

meine Schwestern Céline und Leonie ist 

die Nachfolge zur Zeit  kein Thema. Aber 

wer weiss, wir sind al le drei noch jung.» 

Noah Heitzmann

Feiern sie mit uns
Wir lassen die Funken springen. 

 Geniessen Sie mit uns den Zauber 

des Augenblicks. Wir freuen uns.

D a s  g e h e i m n i s :  u n s e r e  z u k u n f t

m i t  k l a r em b l i ck  nach  vo rne

nur wer sein ziel kennt, weiss,  

welche Wege er gehen muss. 

Mit unseren 110 Jahren Unternehmensgeschichte bauen 

wir auf einem starken Fundament auf. Dadurch fühlen 

wir uns gestärkt, die neuen Etagen zu bauen und auszu-

gestalten, so dass die Erfolgsgeschichte Fortsetzungs-

kapitel  bekommt, die dann wiederum nächste Generati-

onen weitergestalten können.

Wir r ichten den Bl ick nach vorne und bauen an zukunfts-

trächt igen Perspekt iven, damit  auch nachfolgende 

Generationen eine Chance haben, weitere Kapitel  Unter-

nehmensgeschichte der Heitzmann AG zu feiern. So wie 

wir die Heitzmann AG in vierter Generation übernommen 

haben – so möchten wir diese spannende Aufgabe  

in ferner Zukunft einer fünften Generation übergeben. 

In diesem Sinne danken wir unseren Famil ien, unseren 

Partnern und Wegbegleitern – und vor al lem unseren 

Mitarbeitenden.

Freuen Sie sich mit uns auf das Kommende.

markus heitzmann mit seinem sohn noah.
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