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110 Jahre
Heitzmann
Feiern Sie mit uns.

Titelbild: Huf- und Wagenschmiede in Schachen.

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

Erstes Firmengebäude von Heitzmann ca. 1938. Von
links: Martha Heitzmann mit Tochter Martha, Niklaus
Heitzmann, Robert Marbacher und Ernst Müller.
Bild links: Das Firmengebäude heute.

Wir blicken zurück.
Wir schauen nach vorn.
Wir geniessen den Moment.
Geschätzte Leserinnen, geschätzte Leser
Stolz stehen wir in unserem 110. Unternehmensjahr.
Voller Dankbarkeit blicken wir auf Vergangenes zurück
und sind uns bewusst, dass es nicht alleine unser
Verdienst ist, dass wir heute das sind, was wir sind.
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Das Fundament unserer Geschichte wurde 19 0 4 gelegt.
Was mit einer Huf- und Wagenschmiede begann, hat
sich zu einem Spezialisten für Holzheizungen entwickelt. Wir befinden uns jetzt in der vierten Generation
und führen die Heitzmann AG motiviert in ein neues
Kapitel Unternehmensg eschichte. In all den Jahren haben
wir uns immer den Herausforderungen des Marktes
gestellt. Diese Flexibilität und das weise Vorausschauen
haben uns weitergebracht.
Von Herzen möchten wir allen Menschen danken, die uns
in unterschiedlichen 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
zurückzub licken, in die Zukunft zu schauen oder einfach
die verschiedenen Momentaufnahmen zu geniessen.
In diesem Sinne auf ein spannendes Jubiläumsjahr.
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Bea und Markus Heitzmann, Firmeninhaber

Das Fundament : Unsere Geschichte

Das Bedeutendste

E i n P i o n i e r u n t e r n e h m e n a u s Tr a d i t i o n

Heitzmann ist durch und durch
ein Schachner Unternehmen.
Seit 110 Jahren befindet sich der
Firmensitz im gleichen Dorf.

Unser Jubiläumsjahr inspiriert uns, innezuhalten, in
Ruhe zurückzublicken und die Geschichte Revue passieren 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 A nfängen
unseres Unternehmens.

19 0 4

Josef Heitzmann
(links) beginnt im
Dorf Schachen mit
einer Huf- und
Wagenschmiede.

19 3 4

Niklaus Heitzmann
übernimmt den Betrieb
und erweitert die Hufund Wagenschmiede
um einen Bereich für
sanitäre Anlagen.
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Josef und Elisabeth Heitzmann

Niklaus und Martha Heitzmann

Toni und Margrith Heitzmann

1904 Firmengründung

1934 Firmenübernahme

1968 Firmenübernahme

19 6 8

Toni Heitzmann übernimmt den Betrieb
und vergrössert ihn
kontinuierlich. Dazu
kommen Spenglerei,
Sanitär und Heizung.

Das Herausforderndste

Das Wegweisendste

Der Entscheid für den Firmenn eubau 1986
brauchte viel Mut und Zuversicht, die Umsetzung forderte Energie und Durchhaltewillen.

Die Entwicklung und Produktion von Holzheizungen hat der Firma die entscheidende
Richtung für die Zukunft gegeben.

19 8 0

Toni Heitzmann wird
zum Erfinder und Tüftler. Der erste Heitzmann Stückholzkessel
wird eingeheizt.

19 8 8

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

19 91

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

19 9 9

Die Alpkäserei Schwäg
alp im Appenzell
gewinnt mit einem
Heitzmann-Holzkessel
den schweizerischen
Solarpreis.

20 0 2

Die vierte Generation
Heitzmann übernimmt
die Geschäftsleitung
der Heitzmann AG.

20 0 9

2011

Das Sortiment wird mit
Hargassner-Schnitzelund -Pelletheizungen
ergänzt, eine enge
Partnerschaft beginnt.

Die neuste Generation
Heitzmann-Stückholzheizungen erobert den
Markt.
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Die Gegenwart: Unser Unternehmen

Das Herausforderndste

Auf zur Nummer 1 für Holzheizungen

Die Anforderungen zu erfüllen, die von verschiedenen
Seiten an uns gestellt werden: Auf der einen Seite die
Wünsche der Kunden, auf der anderen Seite die strengen
Luftreinhalteverordnungen und Vorschriften.

Unsere heutige Kernkompetenz für Holzheizungen hat
sich aus unserer Geschichte heraus entwickelt. Diese
Spezialisierung hat ihre Anfänge im Jahr 1980. Mit
einer eigenen Entwicklungs- und Produktionsabteilung
und dem Vertrieb von den Hargassner-Schnitzel- und
-Pelletheizungen sind wir Schritt für Schritt zu einem
der führenden Anbieter für Holzheizungen geworden.
Heute beschäftigen wir 46 Mitarbeitende am Hauptsitz
in Schachen und in Aigle und setzten mit unserem Team
neben hochwertigen Produkten auf fundierte Beratung
und eine ausgeprägte Kundenorientierung.
Gerne lassen wir Sie an unseren Wertevorstellungen
und Momentaufnahmen teilhaben.

Drei Teams in drei Abteilungen sind dafür besorgt,
dass unsere Kunden zu ihrer vollen Zufriedenheit
bedient werden. Wir setzen alles daran, für alle eine
zuverlässige Ansprechpartnerin zu sein.

Das Bedeutendste

Die Geschäftsleitung der Heitzmann AG: Markus Weber,
Markus Heitzmann und Thomas Boog sorgen mit ihren Teams
für reibungslose Abläufe von A bis Z.

Der grosse Sprung nach vorne ist
Heitzmann mit dem breiten Sortiment
gelungen. Heute p lanen und liefern
wir Holzheizungen für das Einfamilien
haus bis zur Grossüberbauung.

Das Schönste
Ist mit Produkten zu arbeiten, die unseren
Kunden wohlige, umweltf reundliche Wärme
in die Stube bringt.

Produktion – Handel – Logistik
Wir bieten preiswerte, technologisch hochstehende Produkte
in einwandfreier Qualität an.

Das Firmengebäude wurde im Jahr 1988 erbaut und ist seither Sitz der Heitzmann AG.
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Marketing – Verkauf

Kundendienst

Wir beraten unsere Kunden kompetent und umfassend. Für

Wir bieten einen prompten und kompetenten Kundendienst

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

an und zeichnen uns durch hohe Erreichbarkeit aus. Unsere

verständlich. Zufriedene Kunden machen den Erfolg jedes

Kunden schätzen den Service und natürlich das einwandfreie

Unternehmens aus.

Funktionieren der Heizung.
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Die Garantie: Unsere Mitarbeitenden

Das Heitzmann-Team von links nach rechts

W i r s i n d s o g u t , w i e e s u n s e r Te a m i s t

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 ausgebildete, motivierte und langjährige Mitarbeitende in unserem Team zu wissen.
Unsere Mitarbeitenden geben unserem Unternehmen ein Gesicht, eine Stimme und repräsentieren
unsere Wertvorstellungen. Aus- und Weiterbildung
sind wichtige Aspekte und es ist für uns selbstverständlich, nicht nur in Maschinen und Produkte,
sondern auch in unsere Mitarbeitenden zu inves
tieren. Denn die Summe jeder Team-Leistung ist
weit höher, als es Einzelleistungen sind.
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Die Jüngsten

Der Speziellste

Die Treusten

Unsere Lernenden machen uns stolz und bringen immer frischen Wind in die Firma. Jolenda
Berisha und Besiana Gjokaj, beide Lernende
Kauffrau, und Thomas Bucher, Lernender Anlageund Apparatebauer, ergänzen unser Team.

Florian Brun absolvierte eine zweijährige Anlehre zum Büroassistent in der Stiftung Rodt
egg für Körperbehinderte in Luzern. Kopieren,
adressieren, frankieren, Pakete öffnen gehören
zu seinen täglichen Aufgaben.

Unsere treusten Mitarbeitenden Alois S teiner
(seit 29 J.), Daniel Steffen (seit 28 J.), C
 aroline
Wyss Vogel (seit 26 J.) und Bruno Luternauer
(seit 27 J.) haben viele Veränderungen miterlebt
und motiviert mitgetragen.

«Die Arbeit bei Heitzmann ist sehr vielseitig und
spannend. Ich bediene oft das Telefon, dadurch
bin ich am Puls der Firma.» Jolenda Berisha

«Ich bin sehr stolz auf meine Arbeitsstelle. Dank
der Chance von Heitzmann habe ich den Wechsel in die Wirtschaft geschafft.» Florian Brun

«Früher als Haustechniker, heute für die Endmontage verantwortlich. Man ermöglichte mir
spannende Veränderungen.» Bruno Luternauer
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Der Stolz: Unsere Projekte

Sichtbare Kompetenz – greifbarer Nutzen

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 Individualität teilhaben und präsentieren Ihnen eine Auswahl
an verschiedenen Objekten, die wir zusammen mit Kunden umgesetzt haben.

Die Erste

Die Holzigsten

Heitzmann Stückholzheizungen zeichnen sich durch
ihre Robustheit und ihre Langlebigkeit aus. Da erstaunt
es nicht, dass Anlagen über 30 Jahre in Betrieb sind.

Auch für holzverarbeitende Betriebe sind wir die
richtige Ansprechpartnerin. Mit u nserem breiten
Sortiment decken wir jedes Bedürfnis ab.

Bauernhaus in Schachen LU

Der Heizkessel mit Jahrgang 1983 ist immer

Schreinerei in Weinfelden TG

Schreinerei in Obernau LU

Betrieb Holzwerkstoffe in Belp BE

Der Heizkessel von Familie Steiner ist einer

noch in Betrieb und wird von Oskar Steiner

2 x 200 kW Schnitzelheizung,

90 kW Stückholzheizung

150 kW Schnitzelheizung

der ersten Heitzmann-Holzkessel.

Senior und Junior eingeheizt.

Wärmeverbund

Die Intelligentesten

Die Grössten

Ökologische Wärme für Hunderte von Lernenden. Wir
realisierten die letzten Jahre verschiedene Projekte
in öffentlichen Bauten, unter anderem in kleinen und
grossen Schulanlagen.

In den letzten Jahren haben wir uns zur Spezialistin
für Wärmeverbünde, Hotels und Überbauungen ent
wickelt. Bei solchen Anlagen werden mehrere Kessel
in Kaskaden installiert.

Schulhaus in Schwarzenegg BE

Schulhaus in Pfeffikon LU

Schulanlage in Beringen SH

Überbauung in Malters LU

Heizzentrale in Beringen SH

Hotel in Verbier VS

55 kW Schnitzelheizung

100 kW Pelletheizung

2 x 200 kW Schnitzelheizung

200 kW Pelletheizung

5 x 200 kW Schnitzelheizung,

2 x 200 kW Pelletheizung

Wärmeverbund
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Die treusten
Josef Stadelmann aus Werthenstein schätzt die Heizung und
den Service von Heitzmann wie
viele andere Landwirte auch.

Die speziellsten
Stolz sind wir auf ganz spezielle Projekte, bei denen
wir die Heizung realisieren durften, wie zum Beispiel
das Hotel Paxmontana oder die Pelletheizung bei der
Staumauer Grand Dixence auf 2365 Metern über Meer.

grand Dixence in hérémence Vs

hotel Paxmontana Flüeli-ranft OW

Überbauung in le Châble Vs

2 x 200 kW Pelletheizung,

2 x 200 kW schnitzelheizung,

3 x 200 kW Pelletheizung,

Dreifach-heizcontainer

heizcontainer

wird 2014 ausgebaut auf 8 anlagen

Die ländlichsten
Viele Landwirte dürfen wir zu unseren zufriedenen Kunden
zählen. Ein grosser Teil heizt mit Stückholzheizungen aus der
Produktion Heitzmann und natürlich mit Schnitzelheizungen.

bauernhaus in grosswangen lu

landwirtschaft in neuenkirch lu

landwirtschaft in grossdietwil lu

39 kW stückholzheizung

100 kW schnitzelheizung,

100 kW schnitzelheizung

Wärmeverbund
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Die Wegbegleiter: Unsere Partner

Gemeinsam auf dem Weg

Als Unternehmen sind wir Teil der Wirtschaftswelt. Dass
man da nicht isoliert dasteht, versteht sich von selbst.
Wir legen seit Jahren grossen Wert auf eine vertrauens
volle Zusammenarbeit mit verschiedenen Partnern.
Dazu zählen für uns Lieferanten, Dienstleister, Nachbarn
und unsere Standortgemeinden.

«Ein Unternehmen ist oft nur so stark wie seine Partner! Deshalb ist es uns wichtig, mit unseren Vertriebs
partnern gut, professionell und langlebig zusammenzuarbeiten. Es freut uns, in der Firma Heitzmann einen
dieser Partnerbetriebe gefunden zu haben. Stolz können
wir auf eine lange, gemeinsame Vergangenheit zurückblicken. Und noch stolzer blicken wir auf eine lange,
gemeinsame Zukunft! Wir gratulieren der Firma Heitzmann zu ihrem ehrwürdigen Geburtstag!»

Eine besondere Partnerschaft haben wir mit der Firma
Hargassner aus Österreich. Seit 2009 führen wir die
hochwertigen Hargassner-Schnitzel- und -Pelletheizungen
im Sortiment. Gleichzeitig vertreibt Hargassner unsere
1-Meter-Stückholzheizungen in Europa.

Anton Hargassner
Anton und Elisabeth Hargassner mit den beiden Söhnen
Anton (links) und Markus (rechts).

Vor 32 Jahren baute Anton Hargassner für sein Einfam i
lienhaus die erste Schnitzelheizung. Mittlerweile
sind mehr als 70 0 0 0 Anlagen in Betrieb. Hargassner
ist inzwischen einer der führenden Schnitzel- und
Pelleth eizungshersteller in Europa.

Das Wertvollste
Mit 200 Mitarbeitenden ist Hargassner einer der grössten
Arbeitgeber seiner Region.

Sind Partnerschaften, auf die
man zählen und bauen kann
und die von gegenseitigem Vertrauen geprägt sind.

In der Produktion sind modernste CNC-gesteuerte Blech

Die Firma verfügt über eine Produktionskapazität von

25 000 m 2 beträgt die Gesamtfläche der Firma Hargassner. Seit 2012 werden im neuen Forschungs- und Entwicklungszentrum

bearbeitungsmaschinen, Schweissroboter und eine vollauto-

10 0 0 0 Heizkessel pro Jahr.

P rototypen gebaut, ohne die eigentliche Serienproduktion zu stören. 20 neue Versuchsstände ermöglichen eine kontinuierl iche

matische Pulverbeschichtungsanlage im Einsatz.

S e i t e 14 | J u b i l ä u m s m a g a z i n 2 0 14

Forschung. Auf dem Prüfstand stehen nicht nur Heizungen, sondern auch neue Brennstoffe und Bedienelemente.
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Der antrieb: unsere innovationskraft

immer wieder überraschend neues

Das Wichtigste
Innovationen und Neuerungen sind nur
dann gut, wenn sie auch Kundenbedürfnisse sind. Uns ist es gelungen,
solche auf den Markt zu bringen.

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 Mit arbeitenden und Par tner
profitieren können. Wir sehen das so : Wir erneuern
uns von innen heraus und lancieren das, von dem wir
überzeugt sind.

Das bedeutenste
Viele Ressourcen haben wir in die
Neue rungen an unseren Stückholzkesseln gesteckt. Auf das Resultat
sind wir sehr stolz.

So war ten wir auch in diesem Jahr mit Innovationen und
neuen Produk ten auf. Möchten Sie wissen welche?
Hier finden Sie vier ausgewählte innovative Dienstleistungen und Produk te :

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.

neu solaranlagen

neu stückholzheizungen

neues holzenergie-zentrum

alles aus einer hand – holzheizungen und solaranlagen –

alle unsere stückholzheizungen sind serienmässig mit einer

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

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

automatischen zündung und mit touch-bedienung ausgestattet.

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

heizungsinstallateur. Darum gibt es neu bei heitzmann im

sie bestechen durch einen hohen bedienkomfort und einen

heizen unser Firmengebäude und ein Firmengebäude in der nachbarschaft.

sortiment die nau-sonnenkollektoren.

noch besseren Wirkungsgrad.
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Das Geheimnis: Unsere Zukunft

Mit klarem Blick nach vorne

Feiern Sie mit uns
Wir lassen die Funken springen.
G eniessen Sie mit uns den Zauber
des Augenblicks. Wir freuen uns.

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 auszugestalten, so dass die Erfolgsgeschichte Fortsetzungskapitel bekommt, die dann wiederum nächste Generationen weitergestalten können.
Wir richten den Blick nach vorne und bauen an zukunfts
trächtigen Perspektiven, 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 Familien, unseren
Partnern und Wegbegleitern – und vor allem unseren
Mitarbeitenden.
Freuen Sie sich mit uns auf das Kommende.

Die nächste Generation
«Die Firma beginnt mich immer mehr zu
interessieren. Ich kann mir vorstellen,
einmal in die Fussstapfen meines Vaters
zu treten. Im Moment bin ich im zweiten Lehrjahr zum Sanitärinstallateur. Für
meine Schwestern Céline und Leonie ist
die Nachfolge zur Zeit kein Thema. Aber
wer weiss, wir sind alle drei noch jung.»
Noah Heitzmann

Markus Heitzmann mit seinem Sohn Noah.
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Unsere Partner

Danke für die gute Zusammenarbeit

Schaumstoff-Verarbeitung
E-mail: abru@abruhin-ag.ch

www.abruhin-ag.ch

hardegger
Industrieprodukte AG

www.hegtech.ch

We

WIP
Müh
Post
CH-

Tel.
Fax
mai

Werbeartikel + textile Werbeträger

Schaffhausen

H eitzmann AG | Gewer b er in g 5 | C H - 6105 S c ha c he n
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