VORDEMWALD | 10 Jahre Firma Qualinox AG – eine «42-Angestellten-KMU-Trouvaille» mit solidem Fundament jubilierte

Tag d.o. Tür – neues Logo – regierungsrätlicher «Segen»
Alles war von langer Hand akribisch von
einem Ad-hoc-OK unter der Regie der
Gattin des Firmeninhabers Cosimo Pesare, Elsa Pesare, vorbereitet worden für
den Anlass am vergangenen Freitag/
Samstag anlässlich der 10-Jahr-Jubiläumsfeierlichkeiten mit Tag der offenen Tür der Firma Qualinox AG. Sogar
der Boden in der 1700 Quadratmeter
Bruttofläche aufweisenden Firma hatte
ein neues, erfrischendes Hellblau erhalten. Der Freitag, der eigentliche Jubiläumsabend, gehörte den rund 170
geladenen Gästen: Angestellten, Angehörigen, Kunden, Lieferanten, Gemeindevertretern, Freunden, Nachbarn usw.
Dank gutem nachbarschaftlichem Einvernehmen konnte der gemütliche Teil
des Jubiläumsfestes im schönen und
praktischen Adonia-Kurs- und -Ferienzentrum – Adonia ist eine als Verein
strukturierte Jugendorganisation auf
Basis der evangelischen Allianz – im
wahrsten Sinne des Wortes über die
Bühne gehen.
Kurzweiliger Jubiläumsabend
mit kulinarischen Freuden

Den zahlreichen geladenen Gästen
wurde ein kurzweiliger Abend geboten,
mit unterhaltsamen Reden, der offiziellen Präsentation des neuen Logos,
mit ulkigen Einlagen des Ehepaares
Daisy und Kurt aus Erlinsbach und
einem hervorragenden Catering durch
das Restaurant Schmiedstube aus Erlinsbach. Das Ehepaar Pesare, dem wir
auch im Namen des Wiggertalers ganz
herzlich zum Jubiläum gratulieren und
für die Zukunft alles Gute und weiterhin volle Auftragsbücher wünschen,
zeigte sich als grosszügige, gesprächige
und überaus charmante Gastgeber. Mit
einem Wettbewerb – es galt auf dem
Rundgang gut aufzupassen – wurde der
gelungene Anlass abgerundet. – Am
Samstag öffneten sich die Türen für
eine unverbindliche Besichtigungstour
für die breite Öffentlichkeit. Diese erschien zahlreich und zeigte sich über-

rascht davon, was hinter den Fassaden
der Firma Qualinox AG für Hightecharbeiten und technische Höchstleistungen vollbrachte werden. – Die erfolgreiche Firmenphilosophie kann in zwei
Sätzen, die wir 1:1 dem druckfrischen
Prospekt entnehmen, formuliert werden: «Unser tägliches Bestreben ist es,
eine kompetente Umsetzung Ihrer Ziele
im industriellen Edelstahlbereich zu gewährleisten. Wir wollen für Sie ein zuverlässiger Partner sein, damit Sie
erfolgreich operieren können.» Damit
diese hohen Ziele erreicht werden können, steht auf der einen Seite ein topmotiviertes, 42-köpfiges Team mit
hoher Leistungsbereitschaft und andererseits wird eine Kultur des Zusammengehörens mit hoher Wertschätzung
der Firmeninhaber gegenüber den Angestellten vorbildlich gelebt.
Qualinox – vor zehn Jahren
im «Hirschen» gegründet

Nach einem Rundgang mit anschliessendem Produktionshallen-Apéro – am
Tisch vis-à-vis schwärmte Heinz Senn senior von der Firma Qualinox – wurde
man charmant aufgefordert ins AdoniaHaus zu wechseln. Als Erster begab sich
Firmengründer und -inhaber Cosimo
Pesare vor die rund 170 Gäste auf die
kleine Bühne. Cosimo Pesare drehte das
Rad kurz zurück und erinnerte sich
dabei noch gut daran, als das Geschäft
im Jahr 2000 im Restaurant Hirschen in
Strengelbach, in Anwesenheit von alt
Regierungsrat und Gesundheitsdirektor
Ernst Hasler, gegründet wurde. «Ernst
Hasler gab uns vor zehn Jahren den
Segen.» In nur zehn Jahren entwickelte
sich das Unternehmen von Elsa und Cosimo Pesare vom Zwei-Mann-Betrieb zur
erfolgreichen
42-Angestellten-Trouvaille (inklusive Freelancer). Cosimo Pesare fand viele Worte des Dankes an
seine Gattin, seine Belegschaft, Lieferanten, Kunden usw. Vor der Zukunft
macht sich der weitsichtige Chef keine
Sorgen, ganz im Gegenteil.

Bei Ernst Haslers Worten wurden auch dem stahlharten Cosimo Pesare die Knie weich und die Augen feucht.

Laudatio von alt Regierungsrat
Ernst Hasler

Apropos: Ernst Hasler, Regierungsrat
und Gesundheitsdirektor a. D., der
schon bei der Gründung und später
beim kleinen 5-Jahr-Jubiläum den
«Segen» gegeben hatte, liess sich natürlich die Einladung zum Zehnjährigen
nicht entgehen. In bester Laune trat er
auf die Bühne, um eine humorvolle und
flammende Laudatio zum Besten zu
geben. Lakonisch meinte er, dass der
«Segen» vor fünf vermutlich nicht ungehört blieb. Hasler geizte nicht mit Superlativen an die Adresse der Gastgeber.
Angetan hatte es ihm vor allem die Zielstrebigkeit der Unternehmerführung
und die Marschrichtung des Vordemwalder Edelstahlspezialisten, der nach
seiner Einschätzung in anspruchsvollen
Branchen mit hohen Standards (Chemie, Pharma, Lebensmittel) sehr erfolgreich tätig ist. Hasler sprach weiter auch
davon, dass man nicht vergessen sollte,
dass gerade Firmen wie die Qualinox
AG, ein KMU-Klassiker, das Fundament
unserer Wirtschaft bilden und Garant
sind für unseren Wohlstand: «Es sind
nicht die 100 Grossen, es sind unsere
unzähligen kleinen und mittleren Be-

triebe, welche unser Land einzigartig
machen.» – Hasler bedankte sich mit
Präsenten und kündigte an, dass er in
fünf Jahren am 15-Jahr-Jubiläum gerne
wieder dabei sein würde.
Qualinox – der Experte
in Edelstahlfragen

Die Firma Qualinox AG ist spezialisiert
im Bereich Anlagenbau, mit Schwerpunkt Rohrleitungsbau, vorzugsweise
für Pharma- sowie Chemie- und die sehr
anspruchsvolle Lebensmittelindustrie.
Das eigentliche Spezialgebiet ist der Bau
von chemischen- Pharma- und Lebens-

mittelindustrieanlagen mit höchsten
Qualitätsanforderungen. Hinzu kommen spezielle Schweisstechniken und
auch der Umbau von bestehenden Anlagen im In- und Ausland. Die Firma
Qualinox AG bietet das gesamte Spektrum von Planung, Projektierung, Inbetriebnahme und Dokumentationen bis
zur Wartung und Instandhaltung. Die
Dienstleistungen und Aufgabengebiete
der Qualinox AG umfassen die ausschliessliche Edelstahlverarbeitung für
den verfahrenstechnischen Anlagenbau, Metallbau sowie komplette Montagecrew für den Montagebau. Montagearbeiten führt die Qualinox je nach
Möglichkeiten bei laufender Produktion
durch und erspart dem Kunden damit
eine kostenintensive Ausfallzeit. Die
Qualinox AG wickelt für ihre Kunden
auch technisch anspruchsvollste Grossprojekte im In- und Ausland zuverlässig
und termingerecht ab. Ihre Spezialisten
übernehmen für eine optimale Planung
das Erstellen der Genehmigungsunterlagen, der 3D-Planung und Anlagendokumentationen. Zu der Bauleistung gehört auch die Grob- und
Feinmontage aller Komponenten. – In
der modern eingerichteten Produktionshalle in Vordemwald werden die Anlagenkomponenten
für
Pharma-,
Lebensmittel- und chemische Industrieanlagen vorfabriziert. Die strengen Abnahmevorschriften basieren auf EUund Basler Normen und beinhalten klar
definierte Materialatteste, Verfahrensprüfdokumente und Schweisserprüfungen. Die Herstellung von Prozessanlagen für die Nahrungsmittelindustrie setzt an das spezialisierte Personal
höchste Schweiss- und Qualitätsanforderungen.
BRUNO MUNTWYLER

8. bis 9. Juni: Gast an
der Bahnmesse in Zürich
Seit acht Jahren stellt die Firma Qualinox für die Verkehrsbetriebe Zürich
sämtliche Halterungen, Sitzbänke und
Rohrrahmen aus Edelstahl her. Ab diesem Jahr kann die Firma Qualinox mit
grossen Stolz das jahrelang produzierte Produkt als eigenes präsentieren
und weiterverkaufen. Das Ziel der Unternehmung Qualinox AG ist, in anderen Kantonen und in anderen
Verkehrsbetrieben Fuss zu fassen.
Dazu Geschäftsinhaber Cosimo Pesare: «Wir beliefern in verschiedenen
Gebieten auch die Post. Am 8. und 9.
Juni 2010 besteht die Möglichkeit, die
komplette Haltestelle der Firma Qualinox AG an der anderen Bahnmesse in
Zürich zu besuchen.»
BRUNO MUNTWYLER

