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Liebe Leserinnen, liebe Leser

Die Hustech durfte in diesem Jahr auf 25 Jahre
Firmengeschichte zurück blicken. Für mich war dies eine
Gelegenheit, mich zu besinnen. Auf Gutes und weniger
Gutes. Wohin wollen wir mit der Hustech, welches sind
unsere Werte?

Ich habe die Hustech vor 25 Jahren mit gerade mal drei
Angestellten gegründet. In einem wirtschaftlich doch
eher verhaltenen Umfeld. Aber wir haben es gewagt –wir
hatten «den Biss» uns in dieses Abenteuer zu stürzen.
Inzwischen zählt unser Team über 100 Mitarbeitende –
viele davon hoch qualifizierte Profis in den verschieden-
sten Fachgebieten der Elektrobranche.

Es hat sich vieles verändert, wie Sie auch im Interview
mit Mario Vontobel, einem meiner ersten Angestellten
auf Seiten 14/15 lesen können. Wir haben uns vergrös-
sert und wir haben uns spezialisiert. Die Hustech ist
heute ein zuverlässiger Partner für ganz grosse Baupro -
jekte wie beispielsweise der Neubau der Hug Baustoffe in
Hinwil (Seite 12), ein flexibler Partner für komplexe
Projekte wie der Erweiterungsbau der Sonnweid in
Wetzikon (ab Seite 4), aber auch ein fairer und persönli-
cher Partner für individuelle Bauprojekte im Privat -
bereich.

Wir sind davon überzeugt, dass die Gebäudeautomation
weiter an Bedeutung gewinnen wird. Sowohl in der
Industrie, bei KMU wie auch im Privatbereich. Der
Umgang mit der wertvollen Ressource Energie wird sich
in den nächsten Jahren weiter wandeln – wir alle sind in
unserem Alltag auf immer mehr strombetriebene Geräte

Ein Blick zurück –
und in die Zukunft

angewiesen – da ist es wichtig, Lösungen zu entwickeln,
die den Energieverbrauch clever planen und optimieren.
Bereits heute sind wir dabei, innovative Mobilitäts -
konzepte zu testen und uns in diesem Bereich weiter fit
zu machen.

Ein Sprichwort besagt «Wir brauchen viele Jahre, bis wir
verstehen, wie kostbar Augenblicke sein können». Ich
denke, ich war mir über all die Jahre über die kostbaren
Augenblicke bewusst. Unser allererster Auftrag vor 
25 Jahren – das Schulhaus Rooswis in Gossau, die Ein -
führung von Spezialgebieten wie Telekom oder eben
Gebäudeautomation. Aber auch die ganz kleinen Augen -
blicke: ein Dankeschön von einem Kunden, ein geselliger
Grillabend mit unserem Team oder im vergangenen
September unser schönes Jubiläumsfest im Schloss
Rapperswil. 

Dafür bin ich dankbar. Dafür danke ich einerseits meinen
Mitarbeitenden, nicht zuletzt aber auch Ihnen, liebe
Kundinnen und Kunden und liebe Partner!

Ich freue mich, mit unseren kompetenten und motivier-
ten Teams in die Zukunft zu gehen – wer weiss – vielleicht
in die nächsten 25 Jahre Hustech? Die Zeit wird es wei-
sen – der Grundstein ist gelegt. Ich wünsche Ihnen viel
Spass bei der Lektüre des aktuellen Hustech <link> und
freue mich auch in Zukunft auf spannende gemeinsame
Projekte!

Andreas Bühler
Geschäftsleiter Hustech Installations AG
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Während rund 2 1/2 Jahren wurde der 5-stöckige Er -
weiterungsbau geplant, konzipiert und umgesetzt – das
Resultat ist ein zukunftsgerichtetes Gebäude mit grosser
Orientierung auf die Bedürfnisse der Bewohner.

Im Erweiterungsbau befindet sich eine betreute
Wohngruppe, eine Pflege-Oase, eine Cafeteria, eine
moderne Küche, ein Wellness-Bereich sowie allgemeine
Räume und Büroräumlichkeiten. Was jedoch macht so
einen Bau speziell für den Elektriker?
«Die teilweise komplexen und vielseitigen Elektro -
installationen, vor allem aber das Zusammenspiel mit der
Architektur, waren eine grosse Herausforderung für uns»,
sagt Reto Gotthard, zuständiger Projektleiter bei der
Hustech. 

Ein komplexes Projekt

Von den klassischen Elektro-Installationen über eine
Lichtsteuerung, Zutrittssystem, Patientennotruf, Not -
licht installationen, Brandmelder, diverse UKV- und TV-

Installationen, Parkleitsysteme, Kühlanlagen und Storen -
steuerungen bis hin zu den teilweise sehr ausgeklügelten
Beleuchtungslösungen: die Installationen in der
Sonnweid sind sehr vielfältig, auf die Kunden wünsche
abgestimmt und überzeugen im Detail. «Wir konnten
hier wirklich aus dem Vollen schöpfen: dieses Projekt bot
eine derart breite Palette an Elektro in stallationen. Das
war spannend, hat aber auch viel Know-How auf den
verschiedensten Bereichen verlangt.»

Viel Flexibilität gefragt

Dass dabei bei der Hustech «alles aus einer Hand» kam,
war für den Auftraggeber sicher von grossem Vorteil.
Von der Planung bis hin zur allerletzten Installation – das
Bauherren- und Architektenteam der Sonnweid hatte bei
der Hustech einen zentralen Ansprechpartner. So konnte
auch ein Maximum an Flexibilität geboten werden:
Projekt-Änderungen und –Anpassungen konnten effi-
zient und flexibel realisiert werden. 

Das Projekt, welches über rund 2 1/2 Jahre hinweg reali-
siert wurde, wurde während der Bauzeit von der
Bauherrschaft laufend optimiert. Oftmals wurde erst 
im Laufe des fortschreitenden Baus realisiert, dass ein
Bereich nun doch anders genutzt werden soll – im Zen -
trum standen dabei stets die Philosophie der Sonnweid
und das Schaffen einer optimalen Umgebung für die
Bewohnerinnen und Bewohner.

Mehr Licht!

Dass das Licht eine grosse Wirkung auf Demenzpatienten
hat, weiss Michael Schmieder von der Sonnweid seit lan-
gem: «Menschen mit Demenz reagieren auf wenig Licht
mit Verunsicherung und Verängstigung. Bei viel Licht
sind sie merklich offener und entspannter.» Dieser
Erkenntnis wollte der Bauherr im Neubau Rechnung tra-
gen, und so wurde grosses Gewicht auf die Beleuchtung
insgesamt gelegt. In fast allen Bereichen findet sich eine
Kombination von einer Grundbeleuchtung mit Einbau -
spots, einem Deckenbeleuchtungs-Element und indirek-
ten Farblicht-Installationen. Die Licht-Instal lationen
überzeugen dabei auch durch ihre hohe Ästhetik. «Wir
sind überzeugt davon, dass sich eine schöne, ästhetische
Umgebung positiv auf den Menschen ganz allgemein –
und auf demenzkranke Menschen insbesondere – aus-
wirkt», erklärt Michael Schmieder.

Der Erweiterungsbau des Demenzzentrums 

Sonn weid in Wetzikon überzeugt mit viel Licht und

liebe   vollen, durchdachten Details. Die Hustech

Installations AG durfte als Partner von Anfang an

mit dabei sein und unterstützte den Bau von der

Planung bis hin zur Installation sämtlicher Elektro-

Gewerke.

Heilmittel Licht
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Zusammenspiel, das funktioniert 

Während der ganzen Bauphase war eine sehr enge
Zusammenarbeit mit den verschiedensten Partnern
gefragt. So zum Beispiel mit dem Architekten (Büro
Bernasconi und Partner, Luzern), um die ausgeklügelte
Technik möglichst ästhetisch einzupassen, natürlich mit
dem Bauherrn, um die Bedürfnisse und Ideen in diesem
speziellen Umfeld möglichst individuell aufnehmen zu
können, vor allem aber mit dem Technischen Leiter und
dem Unterhalts-Elektriker der Sonnweid. 

Die Installationen sollen jedoch nicht nur bei der
Inbetriebnahme überzeugen, sondern bezüglich Funk -
tionalität und Wartung auch in der Zukunft Bestand
haben. So war auch klar, dass der Praxisbezug in enger
Zusammenarbeit mit dem Unterhalt stets diskutiert und
so teilweise sogar noch überzeugendere Lösungen
gefunden wurden.  

Neu-/Erweiterungsbau Sonnweid:
Die Hustech-Leistungen 
auf einen Blick

–  Elektroplanung
–  Sämtliche Elektroinstallationen 
–  Beleuchtungs-Installationen in allen Bereichen 
–  Lichtsteuerung
–  Zutrittssystem
–  Patientennotruf
–  Notlicht-Anlage
–  Brandmeldeanlage
–  UKV- und TV-Installationen
–  Parkleitsystem
–  Kühlanlagen
–  Storensteuerung



Von der Planung bis zur Ausführung, Beispiele

– Neubau / Erweiterungsbau Sonnweid, Wetzikon
– Überbauung Eichhöhe / Sunnefeld 
Hombrechtikon

– FBB Betonwerke

Reine Installations-Projekte, Beispiele

– Umbau ZKB Rüti
– Überbauung Kern Süd, Uster
– Accum-Areal, Gossau

Hustech Elektro Projekte

«Sonnweid das Heim» spezialisiert sich seit fast 30
Jahren auf die Betreuung und Pflege von Menschen
mit Demenz. Es bietet in verschiedenen Wohn -
formen Raum für 155 stationäre Bewohner. Die
Tag/Nacht-Station entlastet betreuende Angehörige
mit Kurzaufenthalten.

Die Sonnweid bietet einen geschützten Raum, der
miteinander gestaltet wird. Dieser ist geprägt von
Wohl wollen, Respekt und Normalität. Eine verbind -
liche und wertschätzende Haltung zeigt sich in allen
Bereichen und Handlungen. Qualität in der Bezieh -
ung ist nicht mit Systemen zu erreichen, sondern 
mit Mitarbeitenden, die sich ihrer besonderen Ver -
ant wortung gegenüber den Menschen mit Demenz
bewusst sind. Die Sonnweid ist ein besonderer Ort
und steht allen Menschen offen.

Die wohlwollende und wertschätzende Haltung
drückt sich auch in der Architektur aus. Grosszügig
gestaltete und helle Räume, offene Türen, ein gros-
ser Garten und Kunst in den Innen- und Aussen -
räumen bilden das Umfeld, in dem sich Menschen
mit Demenz wohlfühlen können. Dieses fördert 
Le bendig keit, den Austausch zwischen den Stationen
und damit auch Begegnungen von Mensch zu Mensch.

Sonnweid das Heim gilt als eine der weltweit füh-
renden Institutionen für Menschen mit einer fort-
geschrittenen Demenz.
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Nach der Planungsphase war die Hustech während der
Bauzeit in der Sonnweid vor Ort. Ab dem Innenausbau
mit einem Team von zwei bis drei Personen, in der End -
phase zeitenweise aber auch mit bis zu sechs
Spezialisten.

Ein aussergewöhnliches Arbeitsumfeld

«Die Arbeit in der Sonnweid war für alle Beteiligten sehr
spannend», erläutert Reto Gotthard. «Neben den techni-
schen Herausforderungen waren vor allem in der
Endphase auch die Begegnungen mit den Bewohner -
innen und Bewohnern interessant und bereichernd.» 

Allerdings bot das spezielle Arbeitsumfeld schon auch
spezielle Herausforderungen: So durfte zum Beispiel nie-
mals Werkzeug am Boden liegen bleiben – nicht nur aus
Sicherheitsgründen für die Bewohner, sondern auch,
damit am nächsten Tag weiter gearbeitet werden konnte.
«So wurde einmal einem Mitarbeiter von uns das Hand -
 werkzeug von einem Bewohner entwendet», erinnert
sich Hustech-Projektleiter Reto Gotthard. So ein Neubau
und die damit verbundene Technik ist nicht nur für die
beteiligten Parteien, sondern auch für die Be wohner -
innen und Bewohner eine spannende und faszinierende
Sache!
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Mehr zum Thema Demenz /
Alzeimer:
– Die Plattform zum Vergessen: www.alzheimer.ch
– Schöpferisches und Kreatives Wirken von 
   Menschen mit Demez: www.ungekünstelt.ch
– Dement aber nicht bescheuert, 
   Michael Schmieder / Ullstein Verlag

Der Neubau ist jetzt 1 Jahr in Betrieb. Was hat sich
bewährt – hat der Bau noch Kinderkrankheiten?
Nein – ich bin in der sehr glücklichen Lage, sagen zu
können «wir haben alles richtig gemacht!» Unsere Ideen
haben sich auch in der Praxis bewährt: Unsere 
Be wohner innen und Bewohner sowie auch die Mit -
arbeitenden fühlen sich sehr wohl. Wir stellen beispiels-
weise fest, dass viel weniger Zerstörungen vorkommen.
Auch wenn unsere Bewohner oft nicht mehr sagen kön-
nen, ob ihnen etwas gefällt, ist dies für uns ein klares
Zeichen der Wertschätzung.

Wie empfanden Sie die Zusammenarbeit mit der
Hustech?
Kurz und bündig: «Die wissen, was sie machen!».  Wir
wollten hier in der Sonnweid Qualität, Zuverlässigkeit
und Flexibilität – dies haben wir von der Hustech bekom-
men. Natürlich bekommt man Leistungen immer irgend-
wo günstiger – aber letztlich ist es das Resultat und die
Zusammenarbeit, die zählen. Alles funktioniert, die
Installationen überzeugen, wir sind sehr zufrieden!

Michael Schmieder,
Leiter Sonnweid 

Herr Schmieder, wie kam es überhaupt zum Neu- bzw.
Erwei terung s bau der Sonnweid?
Das alte «Kernhaus» stand leer, ein Minimalumbau war zu
teuer. So kam es zum Erweiterungsbau, in welchem neu
all die erwähnten Bereiche Platz finden und der es uns
auch ermöglicht hat, alle Wohngruppen intern beherber-
gen zu können. 

Weshalb wurde so grossen Wert auf die Beleuchtung gelegt?
Licht hat einen grossen Einfluss auf demenzkranke
Personen. In früheren Bauprojekten haben wir das soge-
nannte «circadiane Licht» eingesetzt – Licht also, das
nicht nur bezüglich Beleuchtungsstärke, sondern auch
bezüglich Farbtemperatur variiert und sich möglichst
genau dem Tagesverlauf anpasst. 

Neue Studien haben jedoch ergeben, dass dies nicht
wirklich einen Einfluss auf die Bewohner hat, wichtig ist
aber, dass es genügend Licht hat – dies wurde ganz klar
belegt. Interessant ist, dass das Licht, wie wir es in der
Sonnweid haben, dem Personal selber oft zu hell ist –
von demenzkranken Personen wird das jedoch anders
wahrgenommen.



Drei kompetente Teams kümmern sich um die Anliegen
der Kundschaft und setzen alles daran, innovative und
zukunftsgerichtete Projekte zu realisieren. Hier ein Blick
auf die drei dynamischen Teams:

S. 9 oben: 
Team «Elektro 1»: Industrie und Gewerbe
Reto Gotthard, Geschäftsleitung

→ Neubau
→ Umbau
→ Service
→ Filiale Zürich

S. 9 mitte: 
Team «Elektro 2»: Neu- und Wohnungsbau
Remo Isler, Geschäftsleitung

→ Neubau / Wohnungsbau 
→ Service im Privatkundensegment
→ Umbauten im Privatkundensegment

S. 9 unten: 
Team Technik und Planung
Christian Schumacher, Geschäftsleitung

→ Technisches Büro
→ Kalkulation / Offertwesen
→ Gebäudeautomation
→ Telekom

Ohne Bild:
Team F & R / Personal
Marco Tambini, Geschäftsleitung

→ Finanzen & Rechnungswesen
→ Personal
→ Administration
→ IT

Die neue Hustech-Geschäftsleitung 
Christian Schumacher, Remo Isler, Reto Gotthard,
Andreas Bühler und Marco Tambini (von links)

Im Jahr 2015 hat die Hustech ihre Geschäftsleitung
erweitert. Mit dem Ziel, ihren Kunden und Geschäfts -
partnern noch kompetenter zur Seite zu stehen. Flache
Hierarchien, schlanke Strukturen, schnelle Abläufe und
klare Ansprechpartner: das sind die Vorteile der neuen,
inzwischen bereits während zwei Jahren etablierten
Struktur. Davon profitieren sowohl die Kunden und
Partner – aber auch die Mitarbeitenden. Zusammen mit
ihren drei starken Fachteams (siehe rechter Bereich) geht
die Hustech so gut aufgestellt und fit in die Zukunft!

Die neue Hustech-Struktur:
Fit für die Zukunft!
Mit ihrer neuen Struktur ist die Hustech fit für die

Zukunft. Viel Know-How, schlanke Prozesse, schnelle

Abläufe und klare Ansprechpartner – das sind die

Vorteile der klaren und einfachen Hustech-Struktur.

8hustech inside
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Eine neue Heizungsanlage für eine ganze Wohn -
über  bauung: wo kommt hier die Gebäude auto -
mation ins Spiel? Und wie profitieren die Nutzer der
Überbauung?

Mit der Wohnüberbauung an der Naglerwiesenstrasse 
in Zürich realisierte die Hustech ihre erste komplexe
Heizungs anlage, bei der sie dem Heizungs-Planer als
MSRL-Spezialist zur Seite stand. 

Beim Pionierprojekt der Hustech wurden fünf  Mehr- 
 familienhäuser und 12 Einfamilienhäuser – also insge -
samt 17 Stationen – mit neuen, vernetzten Steuerungen 

ausgerüstet. Die Häuser kommunizieren neu über ein
sogenannt «redundantes Ethernet Netzwerk» mit der
Steuerung in der Energiezentrale. Davon profitieren in
Zukunft sowohl Eigentümer wie auch Mieter der ver-
schiedenen Liegenschaften.

Nutzen der intelligenten Steuerung

Die  Unterstationen werden  neu zum einen von der En -
ergie  zentrale gesteuert, können aber ihrerseits auch ihre
Bedarfsmeldungen zentral an die Energiezentrale mel-

Service für 
unsere Kunden!
Ob Privatkunden, KMUs, Industrie- oder Dienst leis -

tungs-Unternehmen: Die Hustech sorgt für massge-

schneiderte Lösungen und wirft dabei stets einen

Blick in die Zukunft. Damit die Installationen auch den

Bedürfnissen von morgen entsprechen.
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Wärme mit Intelligenz: 
Eine Heizanlage für die Zukunft

den. Dies lässt einen energieoptimierten Betrieb zu.
Zudem wurde die Anlage mit einem virtuellen Leitsystem
ausgerüstet, so dass allfällige Störungen zu einem sehr
frühen Zeitpunkt erkannt werden können und schnell
darauf reagiert werden kann. Oder anders gesagt: das
System erkennt eine Fehlfunktion und meldet diese per
E-Mail an den Pikettdienst – so kann der Fehler behoben
werden, bevor die Bewohner kalte Füsse bekommen...

Fernwartung: schnell und effizient

Die Steuerung und Regulierung der Heizzentrale ist via
Züri Net in die Hustech-Cloud aufgeschaltet. So kann
von jedem Ort mit Internet-Anschluss geprüft werden,
ob alles reibungslos läuft, die Daten können direkt 
analysiert und sogar Störungen können via Fernwartung
behoben werden. Dies ist einerseits weniger zeitaufwän-
dig und somit kostengünstiger und andererseits viel
schneller in Bezug auf die Reaktionszeit. 

Ein Pionierprojekt für die Hustech

Bei der Hustech, die neben den klassischen Elektro- und
Telekom-Dienstleistungen zunehmend auch auf zu -
kunfts orientierte Automationslösungen setzt, gewinnen
Steuerungen, wie sie bei dieser Heizungssanierung ein-
gesetzt wurden, zunehmend an Bedeutung. 

Die Überbauung Naglerwiesenstrasse ist das erste
Heizungssanierungs-Projekt, bei welchem die Hustech
massgeblich beteiligt war. Christian Schumacher, 
Pro jekt  leiter und Mitglied der Hustech Geschäftsleitung,
sieht in solchen Projekten jedoch grosses Potenzial. «Von
einer intelligenten Steuerung und Energieauswertung



Ein ausgeklügeltes Messsystem

Die Hustech MSRL*-Spezialisten prüfen mit einem
speziellen Messsystem die IST-Zustände einer
bestehenden Anlage (z.B. Durchfluss,  Feuchtig-
keit, Temperatur). In einem Störungsfall kann das
Mess system auch als eine temporäre Anlage -
steuerung verwendet werden.

Energieverbrauch kann genau abgebildet und
optimiert werden».

Einsatzgebiete des Messsystems

– Für die IST-Zustandsermittlung bei bestehenden
Anlagen

– Im Notfall beim Steuerungsausfall
– Für Energieoptimierungen

Potenzielle Kunden:

– HLKS-Installationsunternehmungen
– Gebäudetechnik-Planer
– Verwaltungen
– Unterhaltspersonal

* MSRL: Messen - Steuern - Regeln - Leiten

Fragen zum Hustech-Messsystem?
info@hustech.ch
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profitieren letztlich alle involvierten Parteien. Ein System
wird so einfacher zu  bewirtschaften – ein klares Plus für
den Hausdienst, die Energieeffizienz steigt und der
Energieverbrauch kann genau abgebildet und optimiert
werden». 

Drei Fragen an Hansjörg Brennwald
H. Brennwald AG, Ingenieurbüro für Haustechnik
(verantwortlich für die HLS-Planung im Projekt
Heitungssanierung Naglerwiesenstrasse, Zürich) 

Herr Brennwald, welche Bedeutung hat der MSRL-
Spezialist in Projekten wie diesem?
Der MSRL-Spezialist ist ein wichtiger Partner im Reali -
sierungsteam, da die Steuerung und Regulierung einer
solchen Heizungssanierung einen bedeutenden Anlage-
Bestandteil darstellt. Damit die Heizungsanlage nach der

– Sanierung der Elektroinstallationen der Energiezen -
   trale und der Unterstationen, welche im Zusammen -
   hang mit der Heizung und der Warmwasserauf be -
   reitung stehen
– MSRL-Steuerung und -Regulierung (inkl. Schemata)
– Schaltschranklieferung
– Netzwerkplanung und Konfiguration
– Züri-Net Aufschaltung
– Koordination und Planung der Arbeitsabläufe mit 
   den beteiligten Unternehmern

Heizungssanierung – 
die Hustech-Leistungen auf
einen Blick:

Sanierung möglichst energieeffizient betrieben werden
kann, ist dieser Fachbereich natürlich von grosser
Bedeutung.

Zusätzlich trägt eine solche MSRL-Installation massgeb-
lich zur Betriebsoptimierung der erneuerten Heizungs -
anlage bei, insbesondere durch den Fernzugriff mit
Fernüberwachung. Zusätzlich werden auftretende
Störungen früher erkannt und  lassen sich so früher und
zielgerichteter beheben.

Wie war die Zusammenarbeit mit der Hustech?
Nachdem das Konzeptschema Heizung erarbeitet war,
sind wir bald mit allen Beteiligten zusammen gekom-
men, um uns im Team abzustimmen und auch
Vorschläge und Hinweise vom MSRL-Partner rechtzeitig
ins Sanierungsprojekt einfliessen zu lassen. Diese so -
genannt «integrierte Projektplanung» war für alle
Beteiligten sehr effizient und hat zu einem guten
Resultat geführt. 
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Beim Neubau der Hug Baustoffe in Hinwil wurden
zwei Lagerhallen sowie ein Bürogebäude mit einer
Sanitärausstellung und einem Verkaufsladen an
einem Standort vereint. Das bedeutet «alles an
einem Ort» für Kunden und Partner – die Hustech
war bei der Planung und Installation der Elektro-
Gewerke vor Ort.

In der im Februar 2016 fertig gestellten Filiale Hinwil hat
die Firma Hug erstmals alles an einem Ort vereint: zwei
moderne Lagerhallen mit je rund 16 Metern Höhe sowie
ein Bürogebäude, welches neben Büroräumlichkeiten im
2. OG auch einen Verkaufsladen im EG sowie eine Bad-
und Plättliausstellung im 1. OG beinhaltet.

Die Neubauten überzeugen durch eine hohe Funk -
tionalität in den Lagerbereichen sowie durch Ästhetik
und Flexibilität in den Ausstellungs- und Verkaufs räum -
lichkeiten.  

Die Hustech war bei diesem Projekt von Anfang an mit
dabei. Die wichtigsten Arbeitsgebiete waren dabei:

– Elektroplanung für alle drei Gebäude
– Sämtliche Elektroinstallationen
– Beleuchtungen (LED), Notbeleuchtungsanlage, Rauch-

und Wärme-Abzugsanlage, Telekommunikations infra- 
struktur, Torsteuerungen, Tanksäuleninstallation

– Spezielle Lichtsteuerung für das Bürogebäude (zentral
sowie via iPad)

– Anbindung der Fensteröffnungen (natürliche Nacht- 
abkühlung) und Storen sowie der RWA-Anlage in  die 
Gesamt-und Lichtsteuerung des Bürogebäudes

Zentrale Steuerung 

Die grösste Herausforderung bei diesem Neubau war
nebst den Dimensionen die Komplexität des Projekts
auch die zentrale Steuerung, mit welcher ausser dem
Licht auch die Schnittstellen zu sämtlichen anderen Ge -
werken sichergestellt und die RWA-Abzugsanlage, die
Storen, Lüftung und auch die Nachtauskühlung einge-
bunden werden musste.

Vor allem im Verkaufsladen und im Ausstellungsbereich
können verschiedene Szenen vorprogrammiert und je
nach Bedürfnissen abgespielt werden. Dies erlaubt der
Firma sprichwörtlich, ihre Produkte «im besten Licht»
dastehen zu lassen.  

Grosse Dimensionen

Die Grösse dieses Projekts zeigte sich auf verschiedenen
Ebenen: die Bauphase dauerte rund zwei Jahre, während
denen die Hustech täglich auf Platz war. In den drei
neuen Gebäuden wurden insgesamt über 1'400 Meter
Leuchtenschienen, rund 26'000 Meter Installationskabel
und über 175 Storenstecker verbaut.  

Und auch die Dimensionen für die Installationen sind
imposant: Beleuchtungen in einer Höhe von rund 12
Metern – teilweise um 4-5 Meter abgehängt – setzen
spezielle Kenntnisse und auch eine Portion Mut voraus.

Industrie-Neubau: 
Installationen in grossen Dimensionen

Hug Baustoffe AG, Hinwil
Belimo, Hinwil
KEZO, Hinwil

Hustech-Neubauprojekte im
Industriebereich
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Per Ende 2017 wird die ISDN-Telefonie definitiv ein-
gestellt. Planen Sie jetzt – und investieren Sie clever
in die Zukunft!

Sowohl in der Firma wie auch im Privatbereich muss die
Kommunikations-Infrastruktur auf die neuen
Anforderungen der Technologie angepasst werden. Die
klassischen Analog- und ISDN-Anschlüsse verschwinden
und es wird alles auf die neue SIP Trunk-Technologie
umgestellt.

Welche Lösung – welcher Provider?

Das zeigen wir Ihnen gerne mit einer kurzen Analyse
Ihrer individuellen Situation auf. Je nach Alter der be -
stehenden Telefonanlage kann diese einfach aufgerüstet
werden, oder es bietet sich die Umstellung auf eine
moderne Telefonanlage (mit vollumfänglicher Leistungs-
und Verfügbarkeitsgarantie) an.

Die Umstellung erfolgt stets ausserhalb der
Öffnungszeiten eines Betriebs – in der Regel über Nacht
oder in der Mittagspause und hat so keinen
Leistungsunterbruch zur Folge.

Dank der SIP Trunk-Technologie profitieren unsere
Kunden ja nach Bedürfnis und Situation von den
Angeboten der verschiedenen Provider. Von effektiven
Gesprächskosten bis hin zu attraktiven Flatrates je nach
Anzahl gewünschter Sprachkanäle. 

Neue Möglichkeiten und Funktionen

Neue Anlagen bieten neue Endgeräte mit optisch
ansprechendem Design sowie attraktiven Funktionen wie
beispielsweise
– Komfortable Konfiguration des eigenen Telefons vom 

PC aus, via «Self Service Portal».
– Blacklist für nervige Anrufe, so dass mehr Zeit fürs 

Kerngeschäft bleibt.
– Und vieles mehr...

Auch wichtig zu wissen ist, dass für ältere Telefon -
anlagen keine Garantiearbeiten  mehr erbracht werden
können. Oftmals bietet der Hersteller keinen Support
mehr und teilweise können keine Ersatzteile mehr
beschafft werden. Im schlimmsten Fall droht der Total -
ausfall der Telefonanlage. Dies helfen wir zu verhindern!

Full Service Solution

Das attraktive Sorglos-Paket zum Pauschalpreis:
- Moderne Telefonanlage ohne Anschaffungskosten
- Moderne Infrastruktur zum monatlichen Fixpreis
- Immer auf dem aktuellen Stand der Technik
- Komplexe Telefoniefunktionen (z.B. Gebühren aus- 

wer tung)
– Sicherheits- und Alarmfunktionen

Dieses Paket bietet Beratung, Planung, Installation,
Betrieb, Wartung und Sicherheit zu einem überschauba-
ren und planbaren monatlichen Pauschalpreis.

Ob Full Service-Paket oder individuelle Lösung – das
Hustech Telekom-Team hilft Ihnen gerne dabei, die indi-
viduell optimale und kostengünstigste Lösung zu finden.

ISDN-Abschaltung: 
Sind Sie vorbereitet?

– Einheitliches Netz für Sprachtelefonie, TV und Daten
– Statt Internet-Router neu All IP-Router
– Telefongeräte können meist übernommen werden*
– Bessere Sprachqualität in HD
– Einfache, personalisierte Sperrung von Rufnummern
– Automatische Namensanzeige
* Neue Telefongeräte sind notwendig bei sehr alten
Wählscheibentelefonen oder ISDN-Geräten

IP-Technologie: Was heisst das
für den Privat kunden?
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Mario Vontobel, Sie haben vor 25 Jahren bei der Hustech
angefangen. Was war damals Ihr Aufgabengebiet?
Eigentlich habe ich vor 25 Jahren alles gemacht: Neubau
und Umbauten – Privatkunden und Industriekunden. Wir
waren ein Viererteam und arbeiteten Hand in Hand. Die
heutige Telekom- und Planungs-Abteilung hatten wir
damals noch nicht, die Service-Abteilung wurde sukzes-
sive aufgebaut.

Ich erinnere mich an eines der ersten Projekte, bei dem
ich von Beginn weg beteiligt war: eine Einfamilienhaus-
Überbauung in Dübendorf. Da waren wir die «Stromer
für alles» – von der Baustellenerschliessung  über die
indi vidualisierten Installationen für die Eigentümer,
inklusiv der Leuchtenmontage – und sogar das Auf -
hängen der Bilder... Eigentlich hat sich da gar nicht so
viel verändert bis heute.

Was hat sich denn geändert?
Wir hatten vor 25 Jahren noch kein Natel. Ich erinnere
mich, dass ich einer der ersten war in der Firma , der ein

25 Jahre bei 
der Hustech
Die Hustech feiert dieses Jahr ihr 25-jähriges

Bestehen. Einer, der von Anfang an mit dabei war, ist

Mario Vontobel. Ein Blick zurück auf 25 Jahre

Erfahrung eines Stromers...

Telefon im Auto hatte. Mit dieser Technologie hat eine
neue Ära begonnen: Man ist ständig erreichbar, alles ist
schneller geworden, es wird erwartet, dass man auch
sofort verfügbar ist und jeder sofort bedient werden muss.
Das verleitet die Leute dazu, nicht mehr voraus zu denken
und zu planen!  Etwas vergessen? Kein Problem – per
Natel ist das schnell organisiert oder neu abgesprochen...

Was sich auch geändert hat, ist der Umgang mit den
Ressourcen und das allgemeine Konsumverhalten.
Früher wurde viel mehr repariert, heute lohnt sich das
oftmals gar nicht mehr, oder ein Artikel ist gar nicht für
eine Reparatur bestimmt. Alles ist schnelllebiger gewor-
den und oftmals ist ein Ersatzprodukt günstiger. Das
finde ich persönlich sehr schade – früher war viel mehr
«echtes Handwerk» gefragt. 

Was jedoch gleich geblieben ist – und was mir nach wie
vor gut gefällt – ist die Breite unseres Arbeitsgebiets. 
Von der defekten Güllenpumpe auf dem Bauernhof, bis
zum Internetanschluss im Homeoffice, am Morgen in der
Zahnarztpraxis eine Steckdose  ersetzen, am Nachmittag
im Geissenstall eine Leuchte reparieren.

Inwiefern hat sich die Elektro-Branche ganz allgemein
verändert?
Letztlich ist es ja so: der Strom kommt nach wie vor aus
der Steckdose. Aber heute sind natürlich viel mehr
Gewerke vom Strom abhängig. Ich habe das Gefühl, dass
die Leute insgesamt hilfloser geworden sind. Wir haben
die Technik ständig verfügbar – das macht uns abhängig
und wir verlernen, selber zu denken, eine Notlösung zu
suchen – und auch vorauszudenken.

Auch haben wir durch die wachsende Komplexität der
Technologie heute auch viel mehr Spezialisten. Zum
Beispiel für IT-Installationen, und im Bereich Telekom
oder auch für die ganzen Automationslösungen.

Und inwiefern hat sich die Hustech verändert?
Da ist zum einen natürlich die Grösse der Firma. Wir
haben als Viermannbetrieb gestartet – heute zählt unse-
re Firma über 100 Mitarbeitende. Trotzdem habe ich es
immer sehr geschätzt, dass eine gewisse Persönlichkeit
und auch die Nähe zum Chef erhalten blieb.
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Mario Vontobel amtet in seiner Freizeit als
Präsident von Siloah Fellowship International
(SFI), einer gemeinnnützigen Organisation, die
1987 gegründet wurde. Im Januar 2017 wird er
zusammen mit dem Chef eines ebenfalls inno-
vativen Unternehmens aus der Region erneut eine
abenteuerliche Reise antreten: über 2'900
Kilometer vom Zürcher Oberland bis in die Ost-
Ukraine, die notleidende Bevölkerung,  Kinder -
heime und Flüchtlinge mit dem Nötigsten versorgt
werden.  Darunter warme Kleider, Schuhe, Roll -
stühle, Matratzen, Bett decken, Spitalbetten, etc.
finden bei diesem Transport ihren Weg in die
Ukraine.

5'998 Kilometer für einen guten
Zweck

Inzwischen haben wir bei der Hustech rund 30 Lernende.
Dies stellt uns natürlich vor grosse Herausforderungen
und Aufgaben– auch weil die Jungen von heute andere
Voraussetzungen mitbringen, nicht immer in einem ein-
fachen Umfeld aufwachsen und vor anderen Problem -
stellungen stehen als früher. 

Nach 25 Jahren Hustech ist für Sie die Zeit für eine
Veränderung gekommen...?
Ich habe nebst meiner Faszination für die Technik auch
eine sehr grosse Faszination für Menschen. In Zukunft
möchte ich mich in diesem Bereich noch mehr engagie-
ren: Wissen und meine grosse Erfahrung vermitteln, mit
und für Menschen etwas bewegen und in Menschen
investieren. Ich wünsche mir eine Aufgabe, in der ich
meine Fähigkeiten und meine Begeisterung im humani-
tären Bereich praktisch einsetzen und kombinieren kann.
Ich bin gespannt und freue mich auf eine neue
Herausforderung für notleidende Menschen auf der gan-
zen Welt.

«Mit unserer Arbeit bei SFI helfen wir dort, wo die Hilfe
auch wirklich ankommt», so Mario Vontobel. Als
Präsident von SFI kennt er die Projekte, die die Organi -
sation unterstützt, persönlich und besucht diese auch in
regelmässigen Abständen.

Weitere Informationen zu SFI:
www.sfi-relief.ch, Spendenkonto: 65-108151-6
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Industriestrasse 37                                   
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Hustech Installations AG Zürich
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Tel. 044 936 64 64                                  
Fax 044 936 64 65                                  
info@hustech.ch                                       

www.hustech.ch

Nehmen Sie mit uns Kontakt auf. 
Wir sind Ihr Partner: persönlich, 
zuverlässig, nah. 

Hustech – 
Ihr Partner mit Power!
Elektro, Gebäudeautomation und Telekom. Zuverlässige und

innovative Lösungen. In der Firma und im Privathaushalt.

Die Hustech-Dienstleistungen 
in Kürze

·   Elektro
     Innovative und hochwertige Elektro-

     planungen und -installationen. 

     Für Ihre Bedürfnisse von heute und 

     morgen.

·   Gebäudeautomation
     Intelligente und zukunftsgerichtete 

     Lösungen für Privathaushalte, Industrie 

     und Gewerbe. Für mehr Komfort, 

     Energieeffizienz und Sicherheit.

·   Telekom
     Schnelle und zuverlässige Telekom-

     Lösungen. Im Industrie- und 

     Privatbereich.


