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Seit der letzten TT Inform ist wieder viel passiert. Wir durften spannende und heraus-

fordernde Projekte gemeinsam mit unseren Kunden bearbeiten, haben unsere Ausstel-

lungsräume komplett überarbeitet und neue Kollegen in unser Team aufgenommen.

Ein Projekt aus der jüngeren Vergangenheit möchten wir Ihnen in dieser Ausgabe  

vorstellen – die Überbauung im Stückler mit 273 Wohneinheiten.

Ausserdem haben wir in den letzten Monaten mit Freude, grossem Einsatz und viel Liebe 

zum Detail unsere Ausstellung erneuert. Auf drei Stockwerken präsentieren wir Ihnen 50 

Türelemente und über 100 Drückergarnituren und somit einen Querschnitt durch das 

ganze TT Sortiment. 

Um Ihnen eine noch bessere Beratung und Betreuung zu bieten, haben wir das Verkaufs-

team mit Patrick Ott verstärkt. Patrick ist seit 2010 als Projektleiter bei der TT und wird 

neu das Gebiet Ostschweiz betreuen. 

Um wettbewerbsfähig zu bleiben und unseren Kunden weiterhin Türelemente in sehr 

hoher Qualität liefern zu können, haben wir erneut in den Maschinenpark investiert und 

somit den Produktionsstandort Schweiz gestärkt. Mehr dazu lesen Sie auf Seite 6.

Wir haben auf den folgenden Seiten noch weitere interessante Themen für Sie zusam-

mengestellt – lassen Sie sich in die Welt der Türen entführen.

Ihr Michael Jensen 

Verkaufsleiter
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Projekt  
«Im Stückler»

Die Wohneingangstüren wurden von uns 
grundiert geliefert. Bauseitig erfolgte  
dann die grüne Lackierung aussen und  
eine graue Lackierung auf der Innenseite.

Die verwendeten Objektbänder sind nicht  
verstellbar – eine Herausforderung für  
unsere Monteure, denn die Türblätter  
mussten millimetergenau eingesetzt werden.

Fakten & Zahlen

• neue Siedlung mit  
insgesamt 273 Wohnungen

• allein 622 Elemente  
in der ersten Etappe

• Bauherr:  
Baugenossenschaft Halde

• Generalunternehmung:  
ARGE Adrian Streich  
Architekten AG

Das gesamte Areal umfasst 23’765 m2  
für den genossenschaftlichen Wohnungsbau

Das Projekt «Im Stückler» wurde als Ersatzneubau für die gleichnamige 
Wohnsiedlung am westlichen Rand von Zürich-Altstetten konzipiert. 
Es ersetzt die bisherige Siedlung, die zwischen 1948 und 1954 erbaut 
wurde, durch moderne, ökologisch hochwertige Gebäude.

Über 1568 Elemente 

Die TT Türenfabrik Turbenthal AG liefert für 

beide Etappen Innen- und Wohneingangs-

türen. Es ist für uns ein spannendes und zu-

gleich herausforderndes Projekt. Denn alleine 

die Grössenordnung von 622 Elementen in  

der ersten Etappe und 972 Elementen in der 

zweiten Etappe erforderte von unserem Pro-

jekteiter viel Koordinationsgeschick. 

Nachhaltiges Bauen

Die Zielsetzung des Projektes: Eine optimale 

Eingliederung der Ersatzneubauten in die be-

stehenden städtebaulichen Strukturen, eine 

hohe Qualität der Wohnungsgrundrisse sowie 

eine ökologisch und ökonomisch nachhaltige 

Umsetzung der Bauten.

Die neue Siedlung wird bis ins Jahr 2019 in 

zwei Etappen erstellt. Sie wird 273 Wohnun-

gen umfassen.

«Für dieses Objekt haben wir  

verschiedene Innentüren geliefert 

– denn je nach Verwendungszweck 

waren auch die Ansprüche an Optik 

und Funktion unterschiedlich.  

Das ist natürlich auch für die Projekt

leitung eine Herausforderung. Umso 

wichtiger war eine gute Zusammen

arbeit mit allen Beteiligten. 

Am Übergang von der Tiefgarage 

zum Treppenhaus haben wir überdies 

gemeinsam mit der Firma BSW ein 

Türterminal verbaut, so lässt sich  

im Brandfall auch ohne Schlüssel 

jederzeit der Notausgang benützen.»

Roman Sandmeier 

Projektleiter TT
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Wir verstehen unsere Kunden als Partner und sind stolz darauf, 

bei vielen unserer Kunden auf eine jahrelange und vertrauens-

volle Zusammenarbeit zurückblicken zu können. Aber wir sind 

natürlich nicht nur stolz auf die Vergangenheit, sondern haben 

auch die Gegenwart und Zukunft fest im Blick. Aus diesem Grund 

haben wir unsere grosse Ausstellung komplett überarbeitet. Wir 

zeigen Ihnen Innovatives, Altbewährtes, Überraschendes und 

Eindrucksvolles.

Zwei Quadratmeter Individualität

Rund zwei Quadratmeter Fläche misst eine klassische Standard-

tür. Zwei Quadratmeter, auf die Sie achten sollten. Denn Türen 

gestalten Räume, geben ihnen ihr Gesicht, und das gleich von 

zwei Seiten. Grund genug also, bei der Auswahl neuer Türen 

sorgfältig vorzugehen. Welche Tür zu welchem Raum am besten 

passt, hängt von vielen Faktoren ab, hauptsächlich natürlich 

von Ihrem eigenen Geschmack.

Wir haben die richtige Tür für Sie

Neben neuen technischen Innovationen zeigen wir Ihnen auch 

bewährte Klassiker. Ob moderne Türen oder Stiltüren, Glas- oder 

Schiebetüren – bei uns finden Sie eine grosse Auswahl von Stil-

richtungen, Holz- und Kunststoffoberflächen. Unsere Ausstel-

lungstüren lassen fast keine Wünsche offen und zeigen Ihnen, 

Auf 3 Etagen präsentieren sich zahlreiche Inspirationen für die  
Raumgestaltung mit unseren Qualitätsprodukten. Vereinbaren  
Sie gerne einen Termin und wir zeigen Ihnen die neuesten Trends  
und Möglichkeiten «rund um die Tür». 

was alles möglich ist. Unser Lieferprogramm ist so vielfältig, wie 

Ihre individuellen Wünsche und Vorstellungen. Sie können aus 

vielen unterschiedlichen Modell-, Holz- und Oberflächenvarian-

ten Ihre Tür auswählen. Am besten überzeugen Sie sich persön-

lich und schauen sich unsere neue Ausstellung in Turbenthal an.

Technologie und Handwerk

Wir bieten alle Türen ab Losgrösse 1 an und produzieren Ihre 

Wohneingangs- und Zimmertüren hier am Standort in Turben-

thal. Durch unseren modernen Maschinenpark und unsere gut 

ausgebildeten Mitarbeiter können wir Ihnen sowohl eine wirt-

schaftliche Fertigung von einzelnen Türelementen anbieten als 

auch eine sehr hohe Qualität durch die handwerkliche Arbeit 

unserer Mitarbeiter gewährleisten.

Ein Ort der Inspiration

Besuchen Sie unsere neue Ausstellung und lassen Sie sich über-

raschen, inspirieren und begeistern. Unser Verkaufsteam zeigt 

Ihnen gerne Neues aus dem Bereich der Haus-, Wohnabschluss 

und Innentüren. Lassen sie verschiedene Türhöhen auf sich wir-

ken, betrachten Sie unterschiedlichste Oberflächen und Materi-

alien und lassen Sie sich von manch’ einem Detail zum Staunen 

bringen. 

Unsere neue Ausstellung
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Erleben Sie bei uns, wie vielfältig Haustüren sein können.

Unsere hochwertige Auswahl an Innentüren wird Sie begeistern.

Das innere einer Tür und die unzähligen Möglichkeiten zeigen wir Ihnen gerne. Ebenso wie die Unterschiede bei den Drückergarnituren und Griffmuscheln.

Wir präsentieren Ihnen eine grosse Auswahl an Drückergarnituren.



6  TT Türenfabrik Turbenthal AG

Die TT verfügt dank der Moderni-
sierungen in den letzten Jahren 
über einen modernen Maschinen-
park, eine Ausstellung die laufend 
erneuert und erweitert wird, sowie 
eine sehr gute Infrastruktur.

Produktion vor Ort

Uns ist der Produktionsstandort Schweiz sehr 

wichtig und wir sind überzeugt, dass wir Ihnen 

dadurch einen grossen Mehrwert bieten können. 

Denn wir kennen unsere Produkte bis ins kleins-

te Detail, können Sie individuell beraten und 

jedes Element für Sie passgenau individualisie-

ren. Haben Sie spezifische bauliche Anforderun-

gen oder wagen Sie sich in architektonisches 

Neuland und wissen nicht genau, welches Tür-

element passend ist? Lassen Sie sich von uns 

beraten.

Wir übernehmen Verantwortung

Trotz fortschrittlicher Maschinen können wir auf 

Handarbeit und gut qualifizierte Mitarbeiter 

nicht verzichten. Jede einzelne Tür wird am 

Ende des Produktionsprozesses einer Kontrolle 

unterzogen, nur so können wir unseren hohen 

Qualitätsansprüchen gerecht werden. Zudem 

sind viele individuelle Wünsche unserer Kunden 

nur in Handarbeit auszuführen. Der Einsatz von 

Glasteilen in das Türblatt, das fachgerechte ver-

schrauben der Schlosskästen, die Kontrolle der 

maschinell erstellten Fräskanten und vieles 

mehr.

Moderne Maschinen unterstützen unsere Mitarbeiter bei ihrer Arbeit.

Produktionsstandort Schweiz 
Handarbeit durch sehr gut  
qualifizierte Mitarbeiter. 

«Unsere umfangreiche Produktpalette umfasst  
verschiedenste Türaufbauten und Mittellagen.»

Das passgenaue Einsetzen wird per Hand gemacht.

Der Einsatz von Glas in das Türblatt erfordert immer Handarbeit.



Präzision und Fachwissen sind eine notwendige Qualifikation unserer Mitarbeiter.

Die Bearbeitungsstufen unserer Rohlinge sind vielfältig. Da müssen alle Mitarbeiter Hand in Hand arbeiten. 

Produktionsstandort Schweiz 
Handarbeit durch sehr gut  
qualifizierte Mitarbeiter. 

«Viele individuelle Wünsche sind
nur in Handarbeit möglich.»

Trotz modernster Maschinen ist eine Kontrolle und Nachbearbeitung  
unserer Mitarbeiter elementar.

Ein Auszug unseres Sortiments:
Unsere Produktpalette umfasst unter anderem folgendes:

Türaufbau und Oberteilaufbau

• Glatte Türen

• Glatte Blenden

• Türen mit Zierleisten

• Türen mit Ziernuten

• Türen mit Glaseinsatz

Viele Variationsmöglich keiten für den Türaufbau:

Mittellagen

• Vollspan

• Röhrenspan

• MDF

• HDF

• Weichfaserplatte

• Schalldämmeinlagen

• Brandschutzeinlagen

• Isoliereinlagen

Riegelausführung

• Tanne/Fichte

• Eiche

• Buche

• Verbund Riegel EI30

Absperrungen
• MDF

• HDF

• Dünnspann

• Aluminiumzwischenlagen

Oberflächen/Deckschichten

• Türblätter roh zum  

 bauseitigen Streichen

• Echtholz-Furnier

• Kunstharz HPL belegt

• Kunstharz CPL beschichtet

• Aluminium-Deckschicht 

• Fertig lackiert 

Funktionstüren

• Zimmertüren 

• Brandschutztüren

• Laubengangtüren

• Einbruchhemmende Türen

• Klimaschutztüren

• Schallschutztüren

• Glastüren

• Sondertüren

INFORM Herbst 2018  7
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Unsere neue Maschine

Alles auf einer Maschine

Mit der neuen Homag BMG mit einer 4-Achs-Spindel und einer 

5-Achs-Spindel können wir verschiedenste türenspezifische Spe-

zialitäten fertigen. Dabei sind die Anforderungen enorm, denn 

die Werkstückeigenschaften könnten unterschiedlicher nicht 

sein. Von Alu-Deckschichten bis hin zu fertig lackierten Türblät-

tern können wir alles auf einer Maschine fertigen. 

Wenn Vielseitigkeit Programm ist

Ob stumpfe Türen, mit Einfach- oder Doppelfalz, ob mit oder 

ohne Dichtungsnut – unsere Homag BMG ist ein wahrer Alleskön-

ner. Auch fasen und runden ist kein Problem. 

Die Anforderungen an unsere Türen werden immer höher. Nicht 

nur in funktioneller Hinsicht, auch die optischen Anforderungen 

sind in den letzten Jahren massiv gestiegen. Gerade im Premi-

um-Segment des Wohnungsbaus werden individuelle Türen im-

mer beliebter und sind ein wichtiges Design-Element. Ein Bei-

spiel hierfür sind Lichtausschnitte mit Glaseinsatz und schmalen 

2018 haben wir erneut in unseren Maschinenpark investiert.  
Maximale Flexibilität in der Fertigung war für die Wahl der Maschine 
das wichtigste Argument. 

Friesen. Das ist für uns mit der neuen Homag BMG jetzt noch 

einfacher zu realisieren. Auch Sondergrössen im Schlosskasten 

für Einfach- und Mehrfachverriegelungen oder Aus fräsungen für 

Motorenschlösser mit tieferen Taschen können effizient ausge-

führt werden.

Ein Maximum an Werkzeugplätzen

Um das zu erreichen sind grosse Werkzeugwechsler von notwen-

dig. Wir haben uns darum für einen 72 plätzigen Kettenwechsler, 

sowie je einen 10-fach-Tellerwechsler für die 4- und 5-Achs 

Spindel entschieden. Mit dieser Spezifikation erhalten wir 

grösstmögliche Flexibilität.

Anbindung an unser ERP System

Selbstverständlich ist die neue Maschine, ebenso das bestehen-

de BAZ und die Rahmenbearbeitungsmaschine BMB, an unser ei-

genes ERP System angeschlossen. So kann die Produktion der 

Türen schon durch den Projektleiter optimal vorbereitet werden.
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Die 5AchsTechnologie ermöglicht auch komplexe Fräsungen.

Unsere neue Maschine

«Die neue Maschine steht für Flexibilität, Präzision, perfekte Schnittführung,
einen hohen Grad an Automatisierung und Produktivität»

Sämtliche Details können manuell angepasst werden.

Das Bedienen der Maschine  
erfordert höchste Konzentration.

Das exakte Ausrichten des Türblatts ist für das optimale Ergebnis ausschlaggebend.
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Sie haben die Wahl 

Mit der Wahl des Türschlosses bestimmen Sie selbst, wie leise 

Ihre Tür schliesst. Magnetschlösser bieten viele Vorteile. Die 

in den Schlosskasten eingezogene Falle wird beim Schliessen 

mit Hilfe eines leistungsstarken Magneten in das Schliessblech 

hineingezogen und dort fixiert. Das macht das Magnetschloss 

zu einer innovativen Lösung für Innentüren auf Holzzargen 

beispielsweise im gehobenen Wohnungsbau. Neben der Ver-

wirklichung modernster Designansprüche bietet das Mag-

netschloss einen sehr hohen Schliesskomfort. Denn die Falle 

schlägt nicht am Rahmenprofil an und ermöglicht einen ge-

räuschgedämmten und leichtgängigen Schliessvorgang. Und 

auch die Reinigung geht besonders leicht von der Hand.

Neues aus unserer Welt der Türen 

Magnetschlösser – In der Ruhe liegt die Kraft

Alle Vorteile im Überblick

• ansprechende Optik im Rahmen und geringer Montage-

aufwand – kein Lappenschliessblech notwendig

• schönes Design auch im geöffneten Zustand –  

keine vorstehenden Ecken und Kanten sichtbar

• geräuscharmes Schliessen der Tür durch magnetisches  

Auslösen der Falle

• verschleissfrei – kein Vorschlagen der Falle gegen  

den Rahmen

• Andruckregulierung möglich durch eine drehbare  

Hinterfütterung im Schliessblech

• automatisches Nachstellen bei absackender Tür  

durch einen Magnetschlitten in der Hinterfütterung

• wartungsfrei und leichtgängig –  

kein Nachfetten notwendig

• mit Stulp und Schliessblech  

aus Edelstahl für eine  

hochwertige Optik

«Das Magnetschloss – 
eine innovative  
Lösung im gehobenen 
Wohnungsbau»

Ein Magnetschloss fügt sich dezent in jedes Design.

Das absolut geräuscharme Schliessen ist  
nur ein Vorteil des Magnetsschlosses.
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Neues aus unserer Welt der Türen 

Vielseitige  
Einsatzmöglichkeiten

Schon seit Jahren setzen wir auf die Glutz AG als kompetenten 

Partner – für Beschläge, Zutrittssysteme und Schlösser. Seit 

2014 haben wir in unseren neugestalteten Büroräumen nahezu 

alle Türen mit dem eAccess System von Glutz ausgestattet, so 

können unsere Mitarbeiter, je nach Berechtigung, diese mit Hilfe 

Ihres Badges öffnen. Das hat für uns viele Vorteile.

Personelle, zeitliche und  
räumliche Zugangskriterien

Durch die unterschiedlichen Programmier- und Konfigurations-

möglichkeiten können die Berechtigungen von einzelnen Perso-

nen oder ganzen Gruppen unkompliziert verwaltet werden. Und 

das ohne Nutzerlimitierung. Ob nur eine Tür oder eine ganze 

Schliessanlage, lassen Sie sich von uns über die Möglichkeiten 

elektronischer Zutrittssysteme beraten. Zudem bieten Badges 

gegenüber Schlüsseln auch eine erhöhte Sicherheit, weil dem 

Badge auch aus der Ferne jegliche Berechtigungen entzogen 

werden kann. Und für besonders sensible Bereiche kann neben 

dem Badge auch noch ein Zahlencode angefordert werden. 

Und nicht nur unsere Türen können mit dem Badge geöffnet 

werden, auch Guthaben können die Mitarbeiter auf die Badges 

laden und sich so an unseren Getränke- und Snackautomaten 

bedienen.

Glutz eAccess

Das Bedienen eines Kaffee und Snackautomaten ist genauso möglich wie  
das Öffnen einer Tür.

Ob mit Karte oder Badge – das Lesegerät erkennt die verschiedenen Medien zuverlässig.
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ag
In unserer Ausstellung zeigen wir 
Ihnen eine weitere Neuerung –  
Aluminiumzargen. Die Zargen bestechen 
durch das leichte Profil und die  
aus gefeilte Technik. Alle Modelle  
eignen sich auch ausgezeichnet  
für den nachträglichen Einbau oder  
Umbau. Die exakten Gehrungen  
und die dezenten und schlanken  
Bekleidungen sorgen für ein elegantes 
und reduziertes Erscheinungsbild.

Aluminium und seine Vorteile

Das Material Aluminium bietet Ihnen viele Vorteile – sowohl ge-

genüber Stahl- als auch Holzzargen. Aluminium hat nur ca. 1/3 

der Dichte von Stahl, weshalb man bei Aluminium auch von 

«Leichtmetall» spricht. Trotz seines geringen Gewichts besitzt 

Aluminium eine sehr hohe Festigkeit. Zudem sind aus Aluminium 

hergestellte Produkte sehr langlebig und haltbar. Die glatte 

Oberfläche ist leicht zu reinigen und geruchsneutral. Weitere 

Vorteile sind der geringe Montageaufwand und die Planungssi-

cherheit für die Baustelle, denn Massflexibilität zum Ausgleich 

üblicher Toleranzen von -5 mm bis +20 mm in der Wandstärke ist 

realistisch.

Möglichkeiten

Innerhalb des Rahmens lässt sich das Türblatt individuell ge-

stalten – ob mit einer Verglasung, Echtholzfurnieren oder  

Farben. Beim Einbau kann zwischen vielfältigem, funktionalem  

Zubehör gewählt werden. Auch Anputzprofile für den wandflä-

chenbündigen Einsatz sind möglich.

Einbau und Besonderheiten

Aluminiumzargen werden, wie Holzzargen, nach Fertigstellung 

der Wände und Böden, nach Putz-, Maler- und Bodenbelagsarbei-

ten, eingebaut. Die fertigen Oberflächen der Zargen lassen den 

Einbau am Ende der Bauarbeiten, gemeinsam mit den Türblättern, 

zu. Die Montage erfolgt in der Regel ohne Mörtel oder Montage-

schaum. Die Aluminiumzargen haben elastische Wandanschluss-

dichtungen und erfordern keine zusätzliche Silikon verfugung zur 

Wand. Sie sind selbst nach Jahrzehnten vollständig reversibel 

und rückbaubar. Da Aluminium zu 100 % recycelbar ist, entspre-

chen diese Produkte dem Grundsatz der Nachhaltigkeit. 
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Michael Jensen
Verkaufsleiter

seit 1. Mai 2001 

bei der  

TT Türenfabrik Turbenthal AG

Das Verkaufsteam stellt sich vor

Was mir im Verkauf besonders wichtig ist …

Dass sich jeder Kunde gut, ehrlich und kompetent beraten 

fühlt und dass wir jeden Tag mit Motivation und Leiden-

schaft bei der Sache sind.

Gute Kundenbetreuung ist für mich …

… sehr wichtig. Denn das zeichnet uns in besonderem 

Masse aus – der persönliche, oft langjährige Kontakt zu 

unseren Kunden. 

Mein persönliches Highlight in der Ausstellung …

Die gesamte Ausstellung zeigt, wie vielfältig das Thema 

«Tür» ist und wie viele Möglichkeiten es bietet.  

Eine pinkfarbig belegte Tür in unserer Ausstellung  

beispielsweise zeigt eindrücklich, was möglich ist.

Was die TT besonders macht …

Die stetigen Bewegungen, Innovationen, Neuerungen und 

Investitionen auf der einen Seite und die langanhaltende 

Tradition und Bindung zu unseren Kunden auf der anderen 

Seite. 

Was mir im Verkauf besonders wichtig ist …

Das Begleiten unserer Kunden von Beginn an mit dem 

Ziel, die individuell beste Lösung zu finden. Und unseren 

Kunden das direkte «Erleben» der Produkte in unserer 

Ausstellung zu ermöglichen. 

Gute Kundenbetreuung ist für mich …

… der direkte Kontakt mit einer an den jeweiligen  

Bedürfnissen ausgerichteten Beratung. 

Mein persönliches Highlight in der Ausstellung …

Die Darstellung der verschiedenen Türhöhen ist besonders 

eindrücklich und hilft, die Wirkung der Türen im Raum 

und auf den Raum besser zu zeigen. 

Was die TT besonders macht …

… die grosse Vielfalt an Oberflächen, die schon ab  

Losgrösse 1 realisierbar sind. Es sind nahezu unzählige 

Kombinationen von Massen, Oberflächen und Garnituren 

möglich.

Telefon +41 52 397 25 65

Mobile +41 79 465 89 89

michael.jensen@tt-tueren.ch

Patrick Ott
Gebietsleiter Ost

seit 1. April 2010 

bei der  

TT Türenfabrik Turbenthal AG

Telefon +41 52 397 25 53

Mobile +41 76 568 91 33

patrick.ott@tt-tueren.ch
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Das Verkaufsteam stellt sich vor

Was mir im Verkauf besonders wichtig ist …

Dass unsere Kunden immer einen kompetenten Ansprech-

partner für ihr Anliegen haben.

Gute Kundenbetreuung ist für mich …

… Verbindlichkeit, Zuverlässigkeit und ein sympathischer 

und ehrlicher Kontakt. 

Mein persönliches Highlight in der Ausstellung …

Ich bin überrascht, wie komplex der Aufbau, das Design 

und die Möglichkeiten bei jeder einzelnen Tür sind. Schön 

ist es, hier vor Ort die Unterschiede bewusst im Vergleich 

sehen zu können. 

Was die TT besonders macht …

Ich stehe bei der TT noch ganz am Anfang, aber schon 

jetzt merke ich einen guten Teamgeist und dass alle  

«an einem Strang ziehen». Denn das Ziel für alle ist klar 

– unsere Kunden bestmöglich zu betreuen.

Angela
Schütz
Empfang/Assistentin Verkauf

seit 1. Mai 2017 

bei der  

TT Türenfabrik Turbenthal AG

Dieter Kraft
Offertwesen

seit 1. März 2001 

bei der  

TT Türenfabrik Turbenthal AG

Was mir im Verkauf besonders wichtig ist …

Auf den Kunden einzugehen und ihm Vorschläge anzu-

bieten, die zu seinen Bedürfnissen passen.

Gute Kundenbetreuung ist für mich …

… den Kunden ernst zu nehmen und seine Wünsche 

möglichst genau umzusetzen. Aber manchmal auch, ihm 

neue Impulse zu geben und Alternativen aufzuzeigen.

Mein persönliches Highlight in der Ausstellung …

Die verschiedenen Stahlzargen-Kombinationen und  

Tür oberflächen. So sind die Unterschiede im direkten 

Vergleich sichtbar. 

Was die TT besonders macht …

Unsere langjährige Erfahrung. Aber auch die neue Aus-

stellung und die neuen Verkaufs- und Büroflächen.  

Das alles macht ein stimmiges Bild und zeigt, wie modern 

die TT ist. 
Telefon +41 52 397 25 62

Mobile +41 79 468 89 87

dieter.kraft@tt-tueren.ch

Telefon +41 52 397 25 50

angela.schuetz@tt-tueren.ch

zentrale@tt-tueren.ch
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Frischer Wind

Wir freuen uns sehr, dass wir mit Patrick Ott einen erfahrenen 

AVOR Projektleiter für unser Verkaufsteam gewinnen konnten. Er 

kennt sich bestens aus, ist vernetzt und hat schon unzählige 

Bauherren und Architekten kompetent und umfassend in unserer 

Ausstellung und vor Ort  am  Objekt beraten.

Verkaufsgebiete

Schon seit über 35 Jahren bedienen wir unsere Kunden in der 

deutschsprachigen Schweiz. Mit der Vergrösserung des Verkauf-

steams haben wir nun auch die Verkaufsgebiete neu eingeteilt. 

Natürlich betreuen und beraten wir Sie auch weiterhin über alle 

(Kantons-)Grenzen hinweg.

Verantwortung

Uns ist wichtig, dass sich jeder Mitarbeiter in der TT verantwort-

lich fühlt – verantwortlich für die Zufriedenheit unserer Kunden, 

die Qualität der Arbeit, für die TT als Gesamtes aber auch für die 

Kollegen und das Team. Das Gelingen jedes einzelnen Projektes 

ist immer eine Teamleistung, ohne motivierte Mitarbeiter im 

Verkauf, in der Projektleitung, Produktion und Montage sind die 

oft komplexen und herausfordernden Projekte nicht in höchster 

Qualität durchzu führen.

Nicht nur die Ausstellung ist erneuert und  
vergrössert worden – auch unser Verkaufsteam 
ist gewachsen. Dadurch können wir Sie noch 
umfassender betreuen und beraten. Vom ersten 
Ausstellungsbesuch bis hin zur Montage.

Das Verkaufsteam  
ist gewachsen

Gebietsaufteilung im Verkauf

Wir stellen vor …  Patric Kempf, Schreinerei
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Am 1. Oktober 2018 gab es etwas ganz Besonderes 
mit einem Apéro riche zu feiern: Kurt Kellermüller, 
unser Produktionsleiter, feierte sein 
25. Dienstjubiläum!

Mit ihm und durch ihn ist die TT in den letzten Jahrzenten 

immer weiter gewachsen und in Bewegung geblieben. Nur 

mit Hilfe von Kurt und unseren engagierten Mitarbeitern konnten 

wir uns immer wieder im Markt behaupten und mit unserer 

Qualität überzeugen. Die gesamte Mannschaft der TT gratuliert 

von Herzen zu diesem persönlichen Meilenstein.

Verabschiedung in den  
wohlverdienten Ruhestand

Für unsere langjährigen Mitarbeiter 
Bernadette Schoch und Alfons  
Eisenegger ist die Zeit bei  
der TT dem Ende zugegangen.

Alfons Eisenegger war seit dem 1.1.1982 bei der TT und somit 

ganz von Anfang an mit dabei. Obschon mit kleiner Unterbre-

chung, hat Alfons dennoch alle Meilensteine der TT hautnah mit-

erlebt. Vom Reissbrett bis hin zum ersten Computer, von Fliesen 

an der Wand bis zu einem modernen Grossraumbüro.

Neben Alfons lässt auch Bernadette Schoch das Berufsleben hin-

ter sich und wird nach 21 Jahren bei der TT künftig mehr Zeit 

mit ihren Liebsten verbringen. Das Sekretariat in allen Facetten 

hat Bernadette über die Jahre geprägt und erlebt. 

Die TT bedankt sich ganz herzlich bei Bernadette und Alfons  

für den tollen, jahrelangen Einsatz und wünscht ihnen für die 

Zukunft alles erdenklich Gute!

25 Jahre bei der TT


