News, Projekte, Messen und Persönliches von Thaa AG Sägewerkzeuge + Schärferei, CH-8552 Felben

Nachrichten aus Felben
Erste Ausgabe des Thaa Newsletter

Sozialprojekt bohrer-recycling.ch
Über 10 Jahre erfolgreich im Markt

Liebe Geschäftspartner und Freunde

Fristen Ihre stumpfen Bohrer auch ein
tristes Schattendasein in Schubladen,
Schachteln und Werkzeugboxen? Zum
selber schleifen fehlt die Routine? Das
Nachschärfen bei Profis ist teuer? Zum
Wegwerfen sind sie viel zu schade?

In unserer digitalen
Welt werden wir
täglich mit neuen
Informationen überflutet. Alles wird
angeblich
schöner,
besser, schneller und
effizienter. Und doch
stecken hinter diesen
vollmundigen Versprechen oft nicht viel
mehr als etwas Marketing und viel
heisse Luft. Wozu braucht es also diesen
selbstgestrickten Thaa Newsletter?

Für Thaa AG als CNC-Schärfdienst war es
trotz
modernen,
leistungsfähigen
Maschinen immer ein Balanceakt, ein
optimales Preis-/Leistungsverhältnis für
das Nachschärfen von kleinen HSSSpiralbohrern zu finden. Zudem werden
diese Werkzeuge durch Massenproduktion immer günstiger angeboten.

Ich möchte Sie dazu einladen, einen
Blick hinter die Kulissen zu werfen.
Ihnen zeigen, welche Projekte uns
neben dem Tagesgeschäft auf Trab
halten. Sie als Erste informieren, welche
Neuerungen wir für Sie geplant haben.
Lernen Sie andere Thaa Kunden oder
unsere Mitarbeitenden kennen, die sich
täglich um den reibungslosen Ablauf
Ihrer Aufträge kümmern.

Vor über 10 Jahren hat Thaa AG mit
weiteren Partnern das Sozialprojekt
bohrer-recycling.ch ins Leben gerufen.
Heute können wir durch bohrerrecycling.ch und der Zusammenarbeit
mit dem ABA Amriswil, einem
vielseitigen Sozialbetrieb mit 150
Mitarbeitenden,
auch
für
diese
Werkzeuge eine überzeugende Lösung
anbieten.

Kurz gesagt: Sie erfahren hier eigentlich
alles das, was wir Ihnen früher ganz
altmodisch bei einem Kaffee erzählt
hätten, bevor unsere Welt mit
Smartphone, Apps und Whatsapp so
schön schnell und bunt wurde…

Im betreuten Umfeld des ABA Amriswil
schärfen wir heute Ihre Bohrer präzise
und kostengünstig nach. Motivierte
Mitarbeitende
und
ein
optimal
ausgerichteter Maschinenpark freuen
sich auf Ihre stumpfen Bohrer.

Erik Flückiger,
Geschäftsführer und Inhaber Thaa AG

Eine Arbeit zu haben bedeutet, sich
einbezogen und nützlich zu fühlen sowie

Anerkennung für die eigene Leistung zu
erhalten. Damit das ABA Amriswil allen
Mitarbeitenden einen interessanten
Arbeitsplatz anbieten kann, zählt man
unter anderem auch auf zuverlässige
Partner und innovative Ideen.
Alle Mitarbeitenden des ABA Amriswil
sind in die Arbeitsprozesse integriert
und werden von Fachpersonen mit
sozialpädagogischer
oder
arbeitsagogischer Ausbildung unterstützt.

Produktion bohrer-recycling.ch
Sie als Kunde sind dabei das wichtigste
Puzzleteil! Mit jedem einzelnen
stumpfen Bohrer unterstützen Sie die
Idee von bohrer-recycling.ch. Mit einem
spannenden Preis-/Leistungsverhältnis
ab 69 Rappen für einen perfekt
nachgeschärften Bohrer brauchen Sie
nicht mehr lange zu überlegen, denn
Nachschärfen
anstatt
Wegwerfen
bedeutet auch Ressourcen zu schonen!
Das ganze geschieht hier bei uns in der
Schweiz! Auch interessant zu wissen:
Der Ertrag fliesst zu 90 % in das Projekt!
 www.bohrer-recycling.ch

www.thaa.ch

Thaa Website Relaunch
Homepage im neuen Design
Seit kurzer Zeit ist unsere neue
Homepage online! Durch den Einsatz
einer
CMS-Lösung
sind
die
Informationen stets topaktuell.

Überzeugung und wir sind stolz, 25
Mitarbeitern einen sicheren Arbeitsplatz
anbieten zu können. Ja, wir sind ein
relativ kleines Team aber durch die
kurzen Entscheidungswege können wir
auch schnell handeln.“
Die Hertsch AG ist ein zuverlässiger
Partner für die Maschinenindustrie. Auf
2
7'000 m produziert man in den Lagerund Produktionshallen in Islikon/TG 70
verschiedene Stahlqualitäten in über
5000 Abmessungen. Die eingelagerte
Ware ist sofort auf Abruf lieferbar.

 www.thaa.ch
Endlich sind wir auch für Besucher mit
mobilen
Endgeräten
wie
z.B.
Smartphones und Tablets gerüstet.
Besuchen Sie uns wieder einmal online!

„Heute ist eine kurze Lieferzeit ein
absolutes Muss. Damit unsere Kunden
erfolgreich
produzieren
können,
benötigen sie neben der Qualität auch
diese kurzen Lieferzeiten. Daher stehen
uns auch im Verkauf und der Logistik
modernste
Technologien
zur
Verfügung“, so Joos.

Thaa Kunden im Portrait
Hertsch AG Edelstähle Zürich
Die Vielseitigkeit der Branchen, in der
sich überall Thaa Kunden finden lassen,
ist beeindruckend und spannend:
„Die letzten 120 Jahre haben uns
geprägt“, so der Geschäftsführer
Reinhard A. Joos. „Die Firma Hertsch AG
verkauft seit 120 Jahren Stahlprodukte.
Weil wir der Innovation und der
Tradition treu geblieben sind, können
wir auch heute vorne mitreden.“

Stahl auf 7000 m2 Lagerfläche
„Ein Standort in der Schweiz bietet viele
Vorteile. Neben der Qualität und der
Kundenorientiertheit ist es der hohen
Flexibilität
und
Innovation
zu
verdanken, dass wir ihn aufrechterhalten können. Wir bieten neben dem
traditionellen sägen, fräsen, schleifen,
anfasen und anspitzen seit geraumer
Zeit
auch
Lohnaufträge
und
Einlagerungen an. “
„In Zeiten wo die Preise des Rohstoffs
Stahl durch internationale Politik
diktiert werden, müssen wir die
Offenheit für Neues erhalten. Wir
müssen gut sein und gut bleiben.“

Geschäftsleitung: Reinhard A. Joos (l.)
Betriebsleitung: Martin Kübler (r.)
„In der Vergangenheit schafften wir es
immer
wieder
national
und
international zu überzeugen. Der
Standort Schweiz entspricht unserer

Bei Fragen zu den Hertsch Produkten
steht Ihnen der Verkaufsinnendienst
jederzeit gerne zur Verfügung:

Thaa Persönlich
Mitarbeitende stellen sich vor
In der Rubrik Persönlich stellen sich
Mitarbeitende vor, die sich an der Front
oder auch im Hintergrund täglich um
eine reibungslose und termingerechte
Abwicklung Ihrer Aufträge kümmern:
 Name: Mirco Sciessere
 Geburtstag: 30. Juni 1987
 Funktion: Beratung und Verkauf
 bei Thaa AG seit: Januar 2011
Was mir an meinem Aufgabenbereich
bei Thaa AG besonders gut gefällt:
Jeder einzelne Tag
stellt neue Herausforderungen
an
mich. Diese vielseitigen Aufgaben
direkt
mit
den
Kunden ausarbeiten
zu
dürfen
und
gemeinsam nach einer optimalen
Lösung zu suchen, macht meine Arbeit
abwechslungsreich und spannend. Es ist
schön, dass wir gemeinsam mit unseren
Kunden am gleichen Strick ziehen.
Zusammen geht es einfach besser! Aber
das Ganze funktioniert nur durch unser
Team. Es macht mir Spass, zusammen
mit meinen Arbeitskollegen diese
Aufgaben jeden Tag aufs Neue
gemeinsam anzugehen.
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 Hertsch AG, Zürich
 Telefon 044 208 16 66 (Verkauf)
 www.hertsch.ch

www.thaa.ch

