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Jahresbericht des Präsidenten 

Liebe IGO-Mitglieder  

Das Jahr 2022 hat mit der Hoffnung angefangen nach drei Jahren die Pandemie 

hinter uns zu lassen und wieder in einen normalen Modus zu wechseln. Doch 

die Hoffnung nach mehr Normalität wurde Ende Februar jäh zerstört mit dem 

Angriff auf die Ukraine. Die Folgen waren ein Flüchtlingsstrom Richtung 

Westen und eine Preisexplosion von Rohstoffen, seien es Nahrungsmittel wie 

Weizen, für uns in der Oberflächen-Branche wichtig Rohstoffe wie 

Chemikalien und Metalle oder Energiepreise wie Gas, Erdöl und Strom. 

Zusammen mit der Zero-Covid-Politik in China und den daraus resultierenden 

sehr restriktiven Lockdowns stellten sich viele Fragen in der Beschaffung, wie 

Verfügbart der Rohstoffe und ob die Betriebe lieferfähig bleiben. Oft wurden 

Rohchemikalien nicht mehr fristgerecht geliefert oder waren wie Salzsäure im 

Herbst 2022 fast ganz vom Markt verschwunden. Auf der anderen Seite war 

die Nachfrage und damit die Auftragslage in den meisten Betrieben sehr gut, 

jedoch gab und gibt es einen Mangel an Personal in fast allen Branchen. 

Endlich konnten wieder Veranstaltungen durchgeführt werden. So waren 

neben der IGO auch die anderen Trägerverbände der SSO aktiv, führten 

Generalversammlungen, Seminare, etc. wieder vor Ort durch, so dass die 

Kontakte wieder persönlich gepflegt werden konnten.  

Die Surface Technology Germany, als Leitmesse der Oberflächenbranche, hat 

nach 2018 wieder in Stuttgart stattgefunden. Die Freude war gross, die 

Plattform der ganzen Branche für den fachlichen und persönlichen Austausch 

zurückzuhaben. 

Die IGO hatte 2022 ein sehr erfolgreiches Jahr. Die Generalversammlung in 

Bettlach konnte bei schönem Wetter und ausgezeichneter Stimmung mit dem 



Apero auf der Sonnenterrasse beginnen und endete mit dem Abendessen und 

geselligem Zusammensein bei angenehmen Frühlingstemperaturen. Auf das 

Samstagsprogramm wurde noch verzichtet, da bei der Planung noch zu viel 

Unsicherheiten herrschten. 

Im Juni konnte das ausgebuchte, neu konzipierte Brandschutzseminars 

durchgeführt werden. Alle Teilnehmenden inklusiv des Schreibenden konnten 

sehr viel profitieren und vielen Erkenntnisse zurück in die Betriebe bringen. Es 

war sehr eindrücklich wie die Referenten den Teilnehmern kritische Situation 

schilderte, ins besonders als Fleming Rigert den Erlebnisbericht des Brandes in 

seinem Betrieb und dessen Bewältigung schilderte. Wir hoffen mit diesem 

Brandschutzkurs einen Beitrag zur Vermeidung von Bränden in unserer 

diesbezüglich leidgeprüften Branche zu leisten. 

Recycling, Wiederverwendung und Aufbereitung ist nicht nur in der 

Galvanotechnik ein Gebot der Stunde, um die begrenzten Rohstoffe zu 

schonen. Mit der Besichtigung der KEZO (Kehrichtverwertung Zürcher 

Oberland) konnten die Teilnehmer einen interessanten Einblick in die 

Rückgewinnung von Edel-/Spezialmetallen gewinnen. Daneben ist der Anblick 

der Verbrennung des riesigen Berges täglich anfallenden Abfalls aus Haushalt, 

Gewerbe und Industrie sehr eindrücklich. 

Im November fand im Bildungszentrum Uster das Tagesseminar Grundlagen 

Oberflächentechnik statt. 

Das Interesse an diesem Kurs war enorm. Leider konnten aufgrund der 

beschränkten Teilnehmerzahl nicht alle Anmeldungen berücksichtigt werden. 

Dieses Seminar wurde im Dezember zusätzlich als Inhouse-Firmenseminar 

gebucht. Aufgrund der grossen Nachfrage überlegt sich der IGO-Vorstand, 

dieses Tagesseminar regelmässig durchzuführen. 

Nun stehen wir am Beginn eines neuen Jahres, bei welchem viel Unsicherheit 

herrscht, sei es die wirtschaftliche Entwicklung und Inflation, sei es der Krieg 



in der Ukraine, das Verhältnis zu Russland und China oder auch die 

Entwicklung des Klimas mit den aktuellen viel zu warmen Temperaturen.  

Die Schweiz hat wirtschaftliche und politische Herausforderungen in der 

Vergangenheit mit ihren starken und innovativen KMUs oft gut gemeistert, so 

dass wir durchaus auch zuversichtlich in die Zukunft blicken können.  

An dieser Stelle möchte ich mich bei meinen Vorstandskollegen herzliche 

bedanken, welche die verschiedenen Anlässe, Kurse und IGO-Revuen mit 

Ihrem grossen Engagement erst ermöglichten. 

An den drei Vorstandssitzungen vor Ort und weiteren drei Online-Sitzungen 

konnten viele Themen besprochen, Ideen entwickelt und Entscheidungen 

gefällt werden. Daneben blieb auch immer noch Zeit für persönlichen 

Austausch bei anschliessendem Imbiss. 

Wie bereits an der GV informiert, ist der Vorstand im Begriff sich zu erneuern, 

eine Ersatzwahl von ausscheidenden Mitgliedern findet an der nächsten GV 

statt, so dass die Kontinuität bestehen bleibt. 

Ich wünsche euch und euren Angehörigen ein frohes und erfolgreiches 2023. 

 

Herzlich Grüsse, Euer Präsi Jürg Romann 

 

 

 

  

 

 

 

 



32. Generalversammlung der IGO 

im Hotel Urs & Viktor in Bettlach 

 
 

Am Freitag, 29. April 2022, trafen erfreulich viele Teilnehmer zur GV mit 

anschliessendem Znacht in Bettlach ein. Auf der Terrasse konnte das erste Mal 

die trockene Kehle befeuchtet werden. Es wurden herzliche Begrüssungen 

ausgetauscht und rege Gespräche geführt. Schön zu sehen, dass auch dieses 

Jahr wieder viele langjährige Mitglieder dabei waren. Künftig wird sich die 

Frage stellen, wie vermehrt der Nachwuchs motiviert werden kann, sich der 

IGO anzuschließen. 

 

Mit ein paar Minuten Verspätung wurde dann die Sitzung von Jürg Roman 

eröffnet und er hiess die Anwesenden willkommen. Speditiv wie immer wurde 

die Versammlung abgehalten. Protokoll, Jahresbericht und Kasse wurden 

abgenommen, Ehrungen wurden vorgenommen, Neumitglieder herzlich 

begrüsst, Informationen weitergegeben und Ausschau auf künftiges gehalten. 

Anschliessend ging es dann zum wohlverdienten Apero. 

 

Während die einen am Arbeiten waren, genossen die „Anhänge“ bereits das 

gemütliche Beisammensein auf der Terrasse. 

 

Ein herzliches Dankeschön an die Firma Thommen Furler für den gesponserten 

Apero. Nach dem Apero, bei welchem wieder lebhafte Gespräche geführt 

wurden, dislozierten wir zum Znacht an die schön gedeckten Tische. Die 

Menuekarte las sich gut und so freute sich manch ein Magen auf das was da 

folgen sollte. 

 



Gestartet wurde das Essen mit einem Salat, anschliessend bekamen wir ein 

Stroganoff mit Nudeln und Gemüse serviert. Wer noch wollte, wurde mit 

Nachschlag verwöhnt. Mit dem Dessert endete dann die feste 

Nahrungsaufnahme und weiter gings mit Flüssigem. 

 

Die Stimmung wurde immer ausgelassener, Geschichten wurden erzählt, 

ausgiebig diskutiert und debattiert und viel gelacht. Als kleiner 

Wermutstropfen wurde die geschlossene Bar empfunden. Trotzdem konnten 

einige Drinks ergattert werden. 

 

Die Zeit verging wie im Fluge- Die Ersten verabschiedeten sich bereits wieder 

und machten sich auf den Heimweg.  

Um 01:00 war Polizeistunde und bald darauf wurden die Türen geschlossen. 

So konnten wir uns noch im Garten und im Saal aufhalten, was zu lautstarken 

Kommentaren führte.  

Trotz intensiven Bemühungen, blieb der Wirt stur und schenkte nichts mehr 

aus. Dies bewog dann die einen ihre Zimmer aufzusuchen. Der ganz harte Kern 

begab sich, auf der verzweifelten Suche nach etwas Trinkbarem, nach draussen 

auf den Parkplatz. Es konnte noch etwas Alkoholisches aufgetrieben werden 

und so der brennende Durst gelöscht werden. Was zur Folge hatte, dass einige 

Zimmer nur sehr kurzzeitig genutzt wurden. 

 

Die Herzlichkeit und der Service des Hotels Urs & Viktor haben für unseren 

Geschmack noch Luft nach oben. War es doch unter anderem das erste Mal für 

uns, dass wir zum Bezahlen des Zimmers aufgefordert wurden, bevor wir 

überhaupt den Zimmerschlüssel richtig in den Händen hielten. Geschlafen 

haben wir dann aber trotzdem gut. 

 



Am Samstagmorgen war individuelles Frühstücken und Abreisen angesagt. 

Einige liessen das Frühstück sausen und nahmen den Tag vermutlich mit 

einem etwas „schweren“ Kopf in Angriff. 

 

So endete dieses feucht-fröhliche Treffen der „IGO‘ler“ wieder und wir hoffen 

auf ein Wiedersehen bei der nächsten GV, welche am Vierwaldstättersee 

stattfindet. Auf vielseitigen Wunsch wird dann wieder ein Samstags-Programm 

organisiert. 

 

Ein herzliches Dankeschön für die Organisation des Anlasses. 

 

Freundliche Grüsse aus dem Zürioberland 

 

Michael, Fredi und Ursi Läubli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Impressionen der GV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 



 



 



 



 



 

 

An der GV 2022 wurden folgende 

Neumitglieder einstimmig aufgenommen: 

 

 

 

Stefan Weiss 

Arben Duljaj 

Sascha Josipovic 

Thomas Hirsiger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Neumitglieder stellen sich vor 

Raffael Steiner 

 

Geburtsdatum:  01.12.1990  

Zivilstand:   verheiratet 

Wohnort:  Arbon 

Ausbildung:  Metallveredler, Galvaniker EFZ, eidg. Dipl. Fa Oberflächentechnik 

Arbeitgeber:  Leica Geosystem 

Aufgabe:  Galvaniker, Gefahrengutbeauftragter, Lehrmeister, EHS-Mitglied, Personal-

Vertretung 

Aufsteller:   Herausforderungen      

Ablöscher:  Eintönigkeit 

Hobbies:   Motorrad, Oldtimer 

Lieblingsgericht:  Pizza 

Lieblingsgetränk:  Bier 

Reise:  Egal, Hauptsache weg! 

Lektüren:  Wie werde ich reich ohne Arbeit      

 

 

Was sagst Du dazu? 

 

Energiekrise – was meinst Du persönlich dazu?  

Allgemein bewussterer Umgang mit der Energie 

 

Was haltest Du von der Fussball WM in Katar 2022 und wer ist der Favorit für den Titel?  

Fussball ist mir sowas von sche…egal      

 

Was wünschst Du Dir zu Weihnachten?  

Frieden 

 

Wie bist du zur IGO gekommen?  

Weiss ich doch nicht      

 

 

 



Neumitglieder stellen sich vor 

Alexander Philipp Schellenberg 

 

Geburtsdatum:  16.10.1990  

Zivilstand:   Ledig 

Wohnort:  Wängi 

Ausbildung:  Galvaniseur EFZ, Berufsprüfung (i.A.) 

Arbeitgeber:  DeMartin AG 

Aufgabe:  Labor/Operator Technikum/Diverses 

Aufsteller:   Ferien 

Ablöscher:  Montage 

Hobbies:  Segeln/Motorrad 

Lieblingsgericht:  alles 

Lieblingsgetränk:  Bier 

Reise:  Motorradtour 

Lektüren:  The Stand – Stephen King 

 

 

Was sagst Du dazu? 

 

Energiekrise – was meinst Du persönlich dazu?  

Ein leidiges Thema welches sich in Zukunft noch verschärfen könnte. 

 

Was haltest Du von der Fussball WM in Katar 2022 und wer ist der Favorit für den Titel?  

Fussball interessiert mich, abgesehen von der WM, nicht sonderlich gross. Es wäre cool die Schweiz mal 

wieder im viertel oder Halbfinal zu sehen. Persönlich drücke ich Frankreich die Daumen. 

 

Was wünschst Du Dir zu Weihnachten?  

Viel Schnee      

 

Wie bist du zur IGO gekommen?  

Eingeladen durch U. Goetz 

 

 

 

 

 

 



Neumitglieder stellen sich vor  

Thomas Hirsiger 

 

Geburtsdatum:  26. März 1968  

Zivilstand:  In einer Partnerschaft 

Wohnort:  Grenchen 

Ausbildung:  Galvaniseur / Elektroingenieur 

Arbeitgeber:  Galvanik Hofmann AG 

Aufgabe:  Stv. Geschäftsführer – Verantwortlich für die Managementsysteme 

9001/1400/13485 

Aufsteller:   Ein herzhaftes Lachen 

Ablöscher:  Rosenkohl 

Hobbies:  Kochen 

Lieblingsgericht:  Ciorba Ardeleneasca de Vitel 

Lieblingsgetränk:  Wein 

Reise:  Südafrika 

Lektüren:  Der Bruder, Christine Brand 

 

Was sagst Du dazu? 

Energiekrise – was meinst Du persönlich dazu?  

Kopf hoch, irgendwie kriegen wir das schon hin. Veränderungen können schmerzhaft sein, sich im 

Nachhinein aber als wertvoll erweisen. Leid tun mir die Menschen welche in der Existenz bedroht sind 

durch die steigenden Energiepriese. Hier müssen wir als Gesellschaft unterstützen. 

 

Was haltest Du von der Fussball WM in Katar 2022 und wer ist der Favorit für den Titel?  

Das übliche WM-Feeling kommt bei mir zurzeit nicht hoch. Trotzdem werde ich mir sicher, dass eine 

oder andere Spiel ansehen. Weltmeister wird sicher die Schweiz      

 

Was wünschst Du Dir zu Weihnachten?  

Das alle die mir lieb sind, gesund und zufrieden sind und auch bleiben. 

 

Wie bist du zur IGO gekommen?  

In meiner Funktion als Präsident der Qualitätsicherungskommission QSK für die höhere Berufsbildung 

ist die Ausbildung unserer Kollegen in der Branche zentral. Der Erfolg der Betriebe steht und fällt mit 

dem Ausbildungsstand der Mitarbeiter auf allen Stufen. Einen Verband der sich für die Ausbildung 

engagiert zu unterstützen, liegt da nahe. 



Neumitglieder stellen sich vor  

Yavuz Pehlivan 

 

Geburtsdatum:  03.12.1985  

Zivilstand:  verheiratet 

Wohnort:  Hölstein Baselland 

Ausbildung:  Oberflächenbeschichter EFZ, Oberfl.beschichter mit eidg. Fachausweis 

Arbeitgeber:  W. Hänni AG 

Aufgabe:  Produktionsleiter, WE/WA, Problemlösen, Chemielager Manager, 

Kundenberatung, Reparaturen 

Aufsteller:   Jeden Tag auf ein Neues 

Ablöscher:  Pessimisten 

Hobbies:  Arbeit 

Lieblingsgericht:  Fleisch 

Lieblingsgetränk:  Desperados 

Reise:  Türkei 

Lektüren:  Leutze 

 

 

Was sagst Du dazu? 

 

Energiekrise – was meinst Du persönlich dazu?  

Alles ist Selbstverständlich geworden, die Menschen sollten Bewusster werden.  

 

Was haltest Du von der Fussball WM in Katar 2022 und wer ist der Favorit für den Titel?  

Ich bin kein super Fussball-Beobachter. Der Bessere soll Gewinnen.  

 

Was wünschst Du Dir zu Weihnachten?  

Porsche 911 GT3 RS kann auch mit Fernbedienung sein.     

 

Wie bist du zur IGO gekommen?  

Durch den Mitgründer Herrn Zbinden. 

 

 

 

 



Neumitglieder stellen sich vor  

Sascha Josipovic 

 

Geburtsdatum:  31.03.1981  

Zivilstand:  verheiratet 

Wohnort:  Rorschach 

Ausbildung:  Oberflächenbeschichter, div. Weiterbildungen 

Arbeitgeber:  Hartchromwerk Brunner AG 

Aufgabe:  Head of Chrome Plating – Produktionsleiter Galvanik/Schleiferei/Spedition 

Aufsteller:   Gutes Essen 

Ablöscher:  Unehrliche Menschen 

Hobbies:  Harley, Snowboard, Tauchen 

Lieblingsgericht:  Rindssteak egal mit was 

Lieblingsgetränk:  Bier 

Reise:  Egal, Hauptsache mit Familie 

Lektüren:  10 000 Tage in Sibirien 

 

 

Was sagst Du dazu? 

 

Energiekrise – was meinst Du persönlich dazu?  

Wir sollten alle ein wenig sorgsamer mit Ressourcen und Energie umgehen. 

 

Was haltest Du von der Fussball WM in Katar 2022 und wer ist der Favorit für den Titel?  

Klimatisierte Stadien, soviel zum Thema Energiekriese. Klar die Schweiz      

 

Was wünschst Du Dir zu Weihnachten?  

Jeep Cherokee Trackhawk      

 

Wie bist du zur IGO gekommen?  

Freunde und Bekannte. 

 

 

 

 

 

 



Besuch der KEZO 

Kehrichtverwertung Zürcher Oberland vom 09.09.2022 

 

Bei angenehmem Herbstwetter fanden sich um 13:30 Uhr 16 Teilnehmer zur 

Besichtigung ein, lediglich über dem Bachtel hingen noch recht dunkle 

Wolken. Wir wurden von Frau Häuselmann empfangen. In ihrer 

anschliessenden Präsentation erläuterte sie uns kompetent Informationen rund 

um Entsorgung und Recycling im Allgemeinen und die Tätigkeitsbereiche der 

KEZO. Während weltweit immer noch ein Grossteil der Siedlungsabfälle auf 

Deponien landen und dort beim Gären das potente Treibhausgas Methan 

abgeben, werden in der Schweiz mittlerweilen die Abfälle verbrannt oder 

präziser: thermisch verwertet. Die Anlage nennt sich daher auch 

Kehrichtverwertung und nicht -verbrennung. 2021 wurden so aus 188'000 

Tonnen Abfall 133 GWh elektrische Energie und 26 GWh Fernwärme 

produziert. 

Ein bedeutender Aufwand muss für die Reinigung der Abgase betrieben 

werden. Der Einsatz von Elektrofiltern, Behandlung mit Natriumcarbonat und 

Aktivkohle sowie Entstickung mittels Ammoniak führt dazu, dass man den 

Kaminen den Betrieb der Anlage nicht ansieht. Der grosse, von Weitem 

sichtbare Kamin ist allerdings nicht mehr in Betrieb und erfüllt nur noch den 

selben Zweck wie die Auspuffblenden bei gewissen Fahrzeugtypen. Die echten 

beiden Schornsteine sind recht unscheinbar. 

Soweit unterscheidet sich die KEZO nicht gross von anderen Anlagen. Das 

Besondere ist die Verwertung der Schlacke, die bei der Verbrennung 

übrigbleibt, sowie der Filterasche aus der Abgasreinigung. Vom verbrannten 

Abfall bleiben 23% als Schlacke zurück, das waren in der KEZO 2021 rund 

43'000 Tonnen. Diese Schlacke enthält noch Wertstoffe wie Eisen Aluminium 

und Kupfer. Indem man diese Wertstoffe entnimmt, kann man die Menge die 



schliesslich deponiert werden muss reduzieren, gleichzeitig gewinnt man 

Rohstoffe, deren Wert sich aktuell noch erhöht hat. Während anfänglich nur 

die gröbsten Metallteile entfernt wurden, besteht mittlerweilen eine Anlage, die 

auch kleinste Metallteile abtrennen kann. 

Dazu wird die Schlacke, im Gegensatz zu früher, trocken abgekühlt und nicht 

mehr mit Wasser gelöscht, was die weiteren Schritte erleichtert.  Mittels 

Magneten, Wirbelstrom und Sieben werden so Granulate hergestellt. 2021 

konnte so ein Nettoerlös von CHF 105 / Tonne Schlacke erzielt werden. KEZO 

verarbeitet dabei nicht nur die eigene Schlacke sondern auch jene von 4 

weiteren Verwertungsanlagen. Aus der Filterasche wird extern bei der KEBAG 

in Zuchwil Zink gewonnen mit einer Reinheit von 99.995%. 

Der Rundgang begann bei der Anlieferung, dem Bunker. Hier wird der Abfall 

von den Fahrzeugen reingekippt und vom Kranführer gemischt und 

aufgeschichtet, um so einen kontinuierlichen, gleichmässigen Betrieb 

sicherzustellen. Durch Sichtfenster konnten wir einen Blick das Flammenmeer 

der Öfen werfen, in denen der Abfall auf einem schrägen Rost mit 10 Meter 

hohen Flammen verbrennt. Grössere, rundliche Stücke schaffen es dabei schon 

mal unverbrannt durch den Ofen, da sie einfach schnell den Rost runterpurzeln. 

Als Beispiel sahen wir einen Baumstrunk. Dieser wird dann einfach nochmal 

eingeworfen. Vom Dach bot sich ein weiter Überblick über das Zürcher 

Oberland, die Anlage und auf die beiden grossen Gewächshäuser, die mit der 

Abwärme betrieben werden, die sonst ungenutzt an die Umgebung abgegeben 

werden muss. Durch die Energiezentrale mit den beiden Turbinen / 

Generatoren ging es zur Metallrückgewinnung mit den erwähnten 

Separationsschritten. Interessant ist auch die Sammlung grober Metallteile, die 

sich in der Schlacke finden wie Pétanque-Kugeln, Nähmaschinen, 

Elektromotoren, Digitalkameras, Metallelefanten und andere Skulpturen... 



Beim abschliessenden Apéro liessen wir die interessante Veranstaltung mit 

Stäfener Weisswein Erdnüsschen und Chips ausklingen.  

 

Dieter Dängeli 

 

 

 

Impressionen der Besichtigung 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



IGO Tagesseminar - Brandschutz in der 

Oberflächentechnik 
 

 

Wiedermal ein ganz heisses Thema – weg von den fachspezifischen 

Weiterbildungen – hatten wir diesen Sommer auf dem Programm.  

Schon bei der Vorstellungsrunde der Teilnehmer spürte man, wie sehr das 

Thema - Brände in Galvaniken oder eben Brandschutz, dass es möglichst nicht 

passiert – mit Ängsten und Emotionen beladen ist. Aber auch einiges an 

Wissen und Erfahrungen – mehr als erwartet – war bei den Teilnehmern 

vorhanden. 

Das konnten sie dann auch gleich bei den Gruppenarbeiten gut einbringen. 

Aktiv wie selten an einem Kurs wurden die vier Fragen, die sich unser 

Referent Wolfram Willand zum Thema ausgedacht hat, diskutiert und 

bearbeitet.  

Nicht bei jeder Gruppe reichte eine Flipchart-Seite… Und bei der 

nachfolgenden, ausführlichen Besprechung der Ergebnisse war es für den 

Referenten nicht schwer die Teilnehmer miteinzubinden! 

Der Austausch war sehr konstruktiv und es war interessant zu sehen, wie 

unterschiedlich die Betriebe mit diesem Thema umgehen. 

So gegen zehn kam dann das nächste Highlight– nämlich Kafi und Gipfeli in 

der neuen Mensa des Bildungszentrums in Uster. Eine schöne Location direkt 

nebenan mit professioneller, sympathischer Bewirtung und vor allem gutem 

Kaffee, Brötli, Muffins, Obst, etc.  

Danach konnte unser Referent im Eiltempo mit vielen Erfahrungen, Tipps und 

überraschenden Fakten beeindrucken. Wer wusste schon, dass Galvaniken 

statistisch öfter brennen als Schreinereien! Und das die Schadenssummen 

vielfach höher sind, als in den meisten anderen Industriezweigen. Oder wie 

 



wichtig das Thema «Löschwasserrückhaltung» im Ernstfall wird. Kein 

Wunder, steigen die Versicherungsprämien… In Deutschland wird es schon 

schwierig für Galvaniken überhaupt einen Versicherer zu finden! 

Spannend und interessant war es den ganzen Vormittag, aber so ab 12.30h 

wurde es auch noch emotional. Fleming Rigert und Raffi Pecino von der 

Elektrolyse AG präsentierten uns Ihren Erfahrungsbericht. Brand in der 

eigenen Galvanik, Worstcase!  

Die Beiden sorgten mit sehr viel Herzblut dafür, dass es uns allen mehrfach 

kalt den Rücken runter lief. Puuh! Die Präsentation zeigte klar auf, was ein 

Brand in der eigenen Firma mit sich ziehen wird. Aber auch wie schwierig der 

Umgang mit Behörden und Versicherungen dann sein kann, während es um die 

Existenz der Firma, den Arbeitsplatz der Angestellten, sowie um die eigene 

Zukunft geht. 

Am Schluss waren sich alle Teilnehmer einig, so etwas willst Du nicht erleben 

und wir müssen alles Mögliche dafür tun, dass es definitiv nicht soweit 

kommt! Unser Kurs war nur der Anfang!  

Damit es zuhause im Betrieb auch wirklich weitergeht, bekamen alle 

Teilnehmer nicht nur die Kursunterlagen und ein Zertifikat, sondern auch eine 

Checkliste als nützliches «give away». 

So bekamen wir zum Schluss sehr viel positives Feedback zu einem 

gelungenen Tagesseminar, das hoffentlich alle Teilnehmer maximal informiert 

und sensibilisiert hat. 

 

Christian Zürn  

 

 

 

 

 



Tagesseminar – Grundlagen Oberflächenbeschichtung 

 
Back to Roots, die Oberflächenbeschichtung, ist wie wir alle Wissen sehr 

komplex. Daher ist es essenziell sich mit den Grundlagen immer wieder 

auseinanderzusetzen. Die Grundlagen dienen als Fundament, um weitere 

spezifische Themen anzupacken oder in der Praxis zu verstehen, weshalb wir 

genau so das Anwenden.  

Dem Vorstand ist es aber auch ein Bedürfnis nicht nur auf ausgebildete 

Fachkräfte bzw. Spezialisten zu fokussieren, sondern auch auf die tüchtigen 

Menschen, welche direkt an den «Bädern» Tag ein Tag aus, arbeiten. 

Wir hatten grosses Glück für dieses Unterfangen einen sehr kompetenten 

Referenten zu engagieren. Markus Mosimann war von Anfang an Feuer und 

Flamme, für das Thema. 

Das Tagesseminar fand wie gewohnt in Uster statt, welches für unsere 

Bedürfnisse bestens ausgerüstet ist. Und ja, wie Christian in seinem Bericht 

schon erwähnt hat ist die Verpflegung top und lässt keine Wünsche übrig. 

Das Echo bzw. die Resonanz nach der Ausschreibung des Tagesseminars 

Grundlagen Oberflächenbeschichtung, hat uns wortwörtlich aus den Socken 

gehauen. Was uns sehr freut. Die Kehrseite der Medaille diesbezüglich ist, dass 

wir eine Warteliste einführen mussten, da die Räumlichkeit in Uster 

irgendwann voll sind und wir einige Anmeldungen nicht berücksichtigen 

konnten. 

Somit konnten wir am Samstag, 19.11.2022 pünktlich um 08:30 im 

ausverkauften Haus, mit 25 Teilnehmenden loslegen.  

Übung HALT!  

3 Menschen hatten weder einen Tisch, noch standen Sie auf unserer 

Teilnehmenden-Liste. Anscheinend gab es da in der Kommunikation ein 

Missverständnis. Wie gewohnt in der Welt der Galvanotechnik und im Sinne 



der IGO packen wir das pragmatisch an und sagten allen Teilnehmenden sie 

sollen doch bitte ein wenig näher zusammen rutschen. Unterlagen (zum Glück 

hatten wir mehr vorbereitet als eigentlich notwendig :-), 2 Tische, 3 Stühle 

wurden organisiert und wir konnten mit einer kleinen Verzögerung starten. Der 

Papier Kram erledigen wir dann später. 

Markus führte wortgewandt und kompetent durch die Präsentation und lockerte 

die notwendige trockene Theorie mit vielen praktischen Beispielen auf. Es 

kamen nicht nur Videosequenzen zum Zuge, sondern auch 

Anschauungsobjekte zum Anfassen.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was uns sehr freute, ist der Dialog, welcher zustande kam, zwischen unserem 

Referenten Markus und den Teilnehmenden. Die Teilnehmenden waren sehr 



motiviert und geizten nicht mit Fragen, welche Markus souverän beantwortete. 

Eine Win - Win Situation für alle beteiligten. 

Die Zeit ging wie im Flug vorüber und alle gingen mit neuen Erkenntnissen in 

das wohlverdiente Weekend. 

Nicht ganz! Nach dem Tagesseminar ist vor dem Tagesseminar. Markus, 

Christian und Ich besprachen noch das weitere Vorgehen bezüglich einer 

Anfrage, die wir erhalten haben. Im Zuge der Ausschreibung hat uns Ueli Götz 

von der Firma De Martin kontaktiert und uns mitgeteilt, dass er zahlreiche 

Mitarbeitende in diesen Kurs senden möchte. Kurzum haben wir das 

Tagesseminar am 17.12.2022 in house, bei De Martin mit einem vollen 

Klassenzug von 25 Teilnehmenden wiederholt.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Feedbacks und Erkenntnisse beider Tagesseminare werden wir im 

Vorstand diskutieren. Da das Bedürfnisse angeblich noch nicht gestillt ist, 

werden wir uns überlegen dieses Thema weiter zu Verfolgen. 

Ich möchte mich nochmals herzlich bei Markus Mosimann bedanken für sein 

Engagement! 

 

Beste Grüsse  

Karim 
 



Schon gehört... 

 

 

 

 

TERMINE 2023 
 

 

 

Die nächste GV findet am 5. Mai 2023 in Weggis statt!! 

 

Auch in diesem Jahr führt die IGO wieder Seminare durch.  

Weitere Infos dazu werden per E-Mail verschickt sowie auf unserer Homepage publiziert. 

 

 

 

 

GALVANO-NEWS 

 

Roland Ratschiller ist wieder bei Elektroless Zuhause. 

Patrick Z’binden baut Promatverzinkerei aus. Aufträge für Zink-Nickel wurden 

übernommen. Paka_Hänni AG gehört auch zur PZ. 

 

Die Fa. Novoplan gehört neu zur Fa. DeMartin. Im Dezember 21 gab es einen Grossbrand 

und wurde im 22 neu saniert.  

 

Die Element Solutions Inc. Übernimmt die Herbert Schmidt GmbH & Co. KG (HSO) 

 

Müller Metallveredelung hat im 2022 seine Türen für immer geschlossen. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


