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Pietro Realini im Gespräch mit Tobias Stüssi
 
Sehr geehrter Herr Realini, vielen Dank für Ihre Führung 
Ich bin positiv überrascht – nach 
Gebäude produziert, welches durch R. Stüssi AG erbaut wurde.

 

Wie kam es zum Bau dieser Halle?

Im Zuge des Firmenausbaus in den 60er Jahren
Produktionsanlagen. Dazu gehörte 
Logistikhalle. 

 

Hat sich der Verwendungszweck der Halle über die Jahre ge

Klar, die interne Organisation hat sich über die Jahrzehnte verändert. Während früher 
Produktion, Fertiglager und Logistik 
fertigen und abgepackten Produkte im 2008 neueröffneten Hochregallager. Dort wird auch 
die ganze Logistik abgewickelt. In der von Ihnen gebauten Halle konzentrieren sich heute 
Produktion und Palettierung.  

 

Gab es in der Vergangenheit grössere Sanierungen oder Investitionen
Bausubstanz tätigen musste?

Zweifel investiert kontinuierlich in moderne Produktions
Produktion & Logistik freut es mich
wie vor einwandfrei bzw. gut ist.
arbeite ich als Direktor der Pro
Sanierungen ausgeben. Ich persönlich erlebe die vorfabrizierte Betonelementkonstruktion als 
stabil und als absolut unproblematisch.

 

Wie lange denken Sie wird die Halle 

Da die Bausubstanz vollkommen intakt ist und die Hallendimension
Produktionsbedürfnissen entsprechen
20-30 Jahre in Betrieb bleibt. Einzig grosse Verschiebungen in der Nachfrage 
Zuwachs oder starke Schrumpfung des Marktes 
Veränderungen an der Halle vorzunehmen.

Was andere über uns sagen 

 

im Gespräch mit Tobias Stüssi, 

vielen Dank für Ihre Führung durch die Zweifel
nach fast 50 Jahren werden die Chips noch immer

Gebäude produziert, welches durch R. Stüssi AG erbaut wurde. 

zum Bau dieser Halle? 

in den 60er Jahren investierte Zweifel Chips in moderne 
azu gehörte auch die zuvor besichtigte Produktions

eck der Halle über die Jahre geändert? 

ie interne Organisation hat sich über die Jahrzehnte verändert. Während früher 
Produktion, Fertiglager und Logistik im selben Gebäude vereint waren, lagern wir heute die 
fertigen und abgepackten Produkte im 2008 neueröffneten Hochregallager. Dort wird auch 
die ganze Logistik abgewickelt. In der von Ihnen gebauten Halle konzentrieren sich heute 

 

Gab es in der Vergangenheit grössere Sanierungen oder Investitionen, die Zweifel in die
 

kontinuierlich in moderne Produktions- und Gebäudeanlagen
freut es mich sehr, dass die Bausubstanz unserer Industriehalle nach

ist. Ich selber bin seit 22 Jahren bei Zweifel und seit 14 Jah
Produktion und Logistik. Soweit mussten wir kein Geld für 

. Ich persönlich erlebe die vorfabrizierte Betonelementkonstruktion als 
absolut unproblematisch. 

e denken Sie wird die Halle weiter in Betrieb bleiben? 

Da die Bausubstanz vollkommen intakt ist und die Hallendimensionen unseren 
entsprechen, sehe ich gute Chancen, dass die Halle noch weiter

Einzig grosse Verschiebungen in der Nachfrage 
Zuwachs oder starke Schrumpfung des Marktes – könnten uns dazu zwingen, 

Halle vorzunehmen. 
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ie interne Organisation hat sich über die Jahrzehnte verändert. Während früher 
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fertigen und abgepackten Produkte im 2008 neueröffneten Hochregallager. Dort wird auch 
die ganze Logistik abgewickelt. In der von Ihnen gebauten Halle konzentrieren sich heute 

die Zweifel in die 
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Ich selber bin seit 22 Jahren bei Zweifel und seit 14 Jahren 
duktion und Logistik. Soweit mussten wir kein Geld für 

. Ich persönlich erlebe die vorfabrizierte Betonelementkonstruktion als 
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