
zustellen. TARGO Tresore findet man
heute auf der ganzen Welt.

Die Innenausstattung ist sehr viel-
fältig und edel. Einteilung und Mate-
rial werden nach den Vorstellungen
und Wünschen des Kunden gefertigt
und von Holzbearbeitungs-5pezialis-
ten angeliefert. Meist besteht diese
aus kostbarem, hochglanzlackiertem
Holz und dient vor allem der Aufbe-
wahrung von Schmuck und Juwelen,
sowie äusserst wertvollen Uhren.
welche mit netzbetriebenen auto-
matischen Uhrenbewegern gesteu-
ert werden, um deren Funktion zu
gewährleisten.

Für die ansoruchsvolle Kundschaft
werden diese Tresore auch aussen
mit Automobillacken farbig hoch-
glanzlackiert und anschliessend mit
sia-Produkten hochglanzpoliert. Da-
für wurde extra ein Soezialist aus
dem Autolackiererbereich einqe-
ste llt.

Für die Bearbeitung der Rohtresore
und der Aussenflächen werden die
folgenden sia-Schleif- und Poliermit-
tel eingesetzt: Schleifbänder der
Serie 2820 siamet x und Fiber-
scheiben 4924 siamet sowie das
Schleif- und Poliersystem mit
siaspeed/siaair velvet Schleif-

scheiben der Serie 1950, resp.
7940 und mit Schleifpaste und
Poliermittel siashine finish.

Wir wünschen Marco Bundi und sei-
ner innovativen Firma weiterhin viel
Erfolg.

Wenn Sie sich zusätzlich über Firma
und Produkte informieren wollen.
dann klicken Sie auf eine der Home-
pages

www.targo.ch
www.traumsafe.com
www.doettling.com
www.stockinger.com

Giessen - bearbeiten - montieren

Die Geschichte der Eisengiesse-
rei und der Maschinenbau Mez-
ger AG beginnt im Jahre 1945.

Geschäftsführer Georges Roschi er-
klärt uns die verschiedenen Meilen-
steine der Firmen-Entwicklung bis
hin zum heutigen Unternehmen mit
rund 50 Mitarbeitern. Dieter Die-
bold, Produktionsleiter, führt uns
durch den Betrieb und zeigt uns,
im wahrsten Sinne des Wortes. die
<Hot Spots> des Unternehmens.

Die Eisengiesserei Ed. Mezger AG in
Kallnach ist ein innovatives Unter-
nehmen für giessereitechnische 5pe-
zialitäten in den Bereichen Bau.

Maschinen-, Werkzeug-
und Fahrzeugindustrie.
Sie beliefert namhafte
Kunden im In- und Aus-
land. Durch den Neu-
bau der Handformerei
Stückgewicht auf 2000
werden.

nehmen Mezger einer der Schlüssel
zum Erfolg !

Wenn ein Kunde der Firma aus Kall-
nach das Vertrauen einmal schenkt.
dann bleibt er meistens Kunde für
eine lange Zeit. Das gab über die
Jahre einen sehr grossen Kunden-
stamm und damit eine gesunde Diver-
sif izieru ng.

Mezger verwendet sehr u nterschied-
liche sia- und TYROLIT-Schleifmit-
tel: angefangen bei den Trenn-,
Schrupp- und Gussputzscheiben
der Grössen 178,23O und 600 mm
bis hin zu den siaflaps P40 und
den Schleifbändern 50 x1000 mm,
P8O, der Serie 2820 siamet X.

Die Firma Mezger ist nach wie vor
sehr gut ausgelastet. Das Geschäfts-
konzept <giessen - bearbeiten -
montieren> ist ihr Erfolgsrezept.

Mehr erfahren Sie auf der Home-
pa ge www.mezgergroup.com
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konnte das
kg erhöht

Eine Giesserei hat immer etwas Ar-
chaisches. Nun. allein davon lässt sich
nicht leben. Deshalb ist die Firma
darauf spezialisiert nicht nur Teile zu
giessen, sondern auch zu bearbeiten
und allenfalls zu montieren. Dies
spart den Kunden Zeit und Geld.
Flexibilität und kurze Durchlauf-
zeiten sind für das innovative Unter-


