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Das Aufrichten des Dachstuhls wurde
traditionell mit Richtfest und Segensspruch gefeiert.

„Mit der neuen P roduktionshalle sind
wir bestens für die Zukunft g
 erüstet.
Mit ihr können wir noch f lexibler und
effizienter Erlebniswelten produzieren.“



Viel Raum für Ideen und Projekte
Unsere neue Fertigungshalle bietet uns
seit März 2016 viel Platz und Entfaltungsmöglichkeiten, um Ihre Erlebniswelten
Wirklichkeit werden zu lassen.
„Da wir bei großen Aufträgen oder starker
Auslastung in unseren bisherigen Produktionsräumen platzmäßig immer wieder
an unsere Grenzen stießen, haben wir
uns dazu entschieden, eine moderne und
großzügig dimensionierte Fertigungshalle
zu errichten“, erläutert Geschäftsführer
Werner Wechsel.

Wetterunabhängige Produktion
Was vorher nur durch eine sehr eng getaktete Produktionsplanung zu schaffen war,
ist in dem 40 x 18 Meter großen Gebäude
nun leicht zu bewerkstelligen: „Ab sofort
sind wir in der Lage, auch große Projekte
wetterunabhängig abzuwickeln“, betont
Werner Wechsel nicht ganz ohne Stolz.
Die großzügige Montagefläche und die

Unsere neue Produktionshalle ist optimal
für die Fertigung ausgestattet.

technische Ausstattung der Halle stellt
eine deutliche Optimierung der Produktionsabläufe dar. Nicht nur modernste
Holzbearbeitungsmaschinen wie z. B. eine
CNC-gesteuerte Kappstation finden hier
ausreichend Platz, auch der Deckenkran
stellt eine große Erleichterung dar.
Die besonderen Vorzüge der groß dimensionierten Einfahrstore stellt Produktionsleiter Jürgen Milz heraus: „Hier kann
selbst ein großer Sattelschlepper problemlos einfahren, was u. a. die Ladevorgänge
merklich erleichtert.“

Optimale Lagerhaltung
Für kurze Transportwege sorgen die großzügigen und durchdachten Lagermöglichkeiten sowohl in der Halle als auch unter
dem ausladenden Vordach. Sie ermöglichen eine geschützte Aufbewahrung auch
wetterempfindlicher Materialien, was
schlussendlich der Qualität der Produkte
zugute kommt.
Der ca. 2600 m² große Außenbereich
wurde im Zuge des Neubaus befestigt.
Durch das Aufbringen eines Asphaltbelags entstanden rund um das Gebäude
ausreichend Abstell- und Wendemöglichkeiten für den eigenen Fuhrpark und den
Lieferverkehr.
Die gesamte Halle wurde nach modernsten energetischen Richtlinien erstellt und
mit einer Fußbodenheizung ausgestattet.
Die Beheizung des Gebäudes erfolgt zu
100 Prozent mit Holz.

Werner Wechsel, Geschäftsführer
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Zertifizierte
Spielplatzprüfer
Unser komplettes Planungs- und
Bauteam hat im Dezember vergangenen Jahres erfolgreich an der
Prüfung zum „Qualifizierten Spielplatzprüfer“ (FLL/BSFH-zertifiziert) auf
der Grundlage von DIN SPEC 79161
teilgenommen. Diese Ausbildung in
Kombination mit unserer langjährigen
Erfahrung macht uns zum kompetenten Ansprechpartner in Sachen
Spielplatzsicherheit (öffentlicher
Bereich). Gerne übernehmen wir auch
die jährlich erforderliche Wartung und
Inspektion von Bestandsanlagen.

Ausblick

IAPA-Meeting Berlin
Am 15. und
16. November
2016 sind wir
wieder auf dem
„International
Adventure Park Meeting“ im Holiday
Inn Berlin Airport v ertreten. Mit im
Gepäck haben wir viel Interessantes
und innovative Neuerungen. Das Team
der Fly-Line GmbH ist auch in diesem
Jahr wieder mit von der Partie. Wir
würden uns freuen, Sie an unserem
Messestand begrüßen zu dürfen.

hochkant Newsletter
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Firmenfusion: Aus zwei mach eins
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Ein kurzer Rückblick in Sachen Firmengeschichte zum besseren Verständnis:
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Anforderungen an Fertigung und Logistik
immer komplexer. „Die Verschmelzung
beider Firmen war somit die logische KonDie Wechsel GmbH
sequenz, um die Unternehmen strategisch
an die neuen Herausforderungen anzuDie Firma Wechsel wurde vor fast
passen“, erklärt Geschäftsführer Werner
50 Jahren von August Wechsel, dem
Wechsel. Die Vorteile in der FirmenverVater des heutigen Geschäftsführers,
schmelzung liegen auf der Hand: Die
gegründet. Die Firma hat sich zu Beginn
innerbetrieblichen Abläufe vereinfachen
überwiegend auf die Herstellung von Rusich deutlich in fast allen Bereichen. Dies
hebänken konzentriert. Hinzugekommen
wirkt sich sowohl auf die Buchhaltung als
sind im Laufe der Jahre der Handel mit
auch auf die Produktion positiv aus. Die
Holzprodukten für den Außenbereich und
Kommunikation mit Kunden und
die Herstellung von Wander- und
Lieferanten wird transparenter,
Ortsbeschilderungen.
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ändert sich nichts

Alina Wechsel

Neben ihrer hauptberuflichen Tätigkeit als Schülerin ist Alina Wechsel im
Bereich Büroorganisation tätig. Als
Tochter von Geschäftsführer Werner
Wechsel sammelt sie so erste Erfahrungen im Berufsleben.
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Somit ist seit April diesen
n
Jahres
nur noch die hochkant
Die Initiative, eine zweite
a
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GmbH im Handelsregister
Firma ins Leben zu rufen,
eingetragen, die Wechsel GmbH ist
entstand aus einer Anfrage im
somit Teil der Firmengeschichte. „In der
Jahr 2004 eine Hochseilgarten-Anlage
Praxis ändert sich durch die Firmenverim Allgäu zu sanieren. Was dann 2008 als
schmelzung für unsere Kunden nichts. Für
„Bergwolf GmbH“ begann, ging im Jahr
alle Fragen rund um das Thema Holz und
2011 in die hochkant GmbH mit Werner
Erlebnisanlagen sind wir wie gewohnt
Wechsel als Geschäftsführer über.
für unsere Kunden da“, betont Werner
Wechsel.
Seit diesem Tag bestanden sowohl die
Wechsel GmbH als auch die hochkant
GmbH mit Geschäftsführer Werner
Wechsel unter einem Firmendach.
Ab sofort sind wir unter unserer
Die Wechsel GmbH war weiterhin für
neuen Telefonnummer zu erreichen:
die Holzbearbeitung und die Bau- und
+49 8383 92958-0
Montagearbeiten zuständig.
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Neu in unserem Team

Stefan Knödler

Durch seine mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Projektmanagement
für Objekteinrichtungen unterstützt
Stefan Knödler unser Planungsteam
in allen Fragen rund um Konstruktion
und Projektabwicklung. Der Schreinermeister bringt alle Ideen mittels
moderner CAD-Zeichensoftware zu
Papier.

Andreas Fink

Nachruf

Wir freuen uns, Andreas Fink in
unserem Bau- und Montageteam
willkommen zu heißen. Der gelernte
Holzmechaniker kümmert sich um
alle Aufgaben rund um Werkstatt und
Montage.

Er ist mit einem „Tschüss“ von uns gegangen,
auf das nie mehr ein „Hallo“ folgen wird.
Wir trauern um unseren langjährigen Mitarbeiter

Dieter Schwarz
Dieter war fast 50 Jahre für unser Unternehmen tätig. Durch seine
Zuverlässigkeit, Beständigkeit und Treue war er eine große Stütze für uns.
Unsere „Maler-Stube“ war Dieter‘s ganz persönliches Reich.
Dort hat er sich mit viel Liebe und Sachverstand um die Herstellung
und Coloration unserer Holzschilder gekümmert. Aber auch die Fertigung
von Ruhebänken und die Montage vor Ort gehörte zu seinen Aufgaben,
die er immer mit viel Tatkraft und Elan ausführte.
Seine humorvolle und immer freundliche Art wird uns allen fehlen.
Werner Wechsel
Geschäftsführer hochkant GmbH
– September 2016 –

Die Erinnerung ist das Fenster,
durch das wir Dich sehen können,
wann immer wir wollen.

Wir wünschen unseren drei
„Neuzugängen“ viel Freude in der
Welt der Erlebnismacher.

hochkant GmbH
Am Tobel 7
D-88167 Gestratz-Brugg
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