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Baumgartner Fenster

Innovationsprojekt «Gottfried Baumgartner» an der Choma präsentiert
Gross war das Interesse  
an der Chamer Gewerbe- 
ausstellung Choma für  
das Innovationsprojekt  
«Gottfried Baumgartner» 
der Fensterfabrikation 
G. Baumgartner in  
Hagendorn. 

Nachdem die entsprechen-
den Pläne und Modelle im 
Rahmen der Mitwirkungs-
phase im Mandelhof öffentlich 
ausgestellt wurden und Ende 
Januar auch eine öffentliche 
Informationsveranstaltung im 
Lorzensaal stattfand, wurde 
das Modell nun am vergange-
nen Wochenende an einem gut 
platzierten und schön gestal-
teten Stand der Firma Baum-
gartner an der Choma präsen-
tiert.

Vertreter der Firma G. 
Baumgartner erläuterten das 
Vorhaben sowie die Gründe, 
weshalb diese räumlichen An-

passungen dringend notwen-
dig sind: Die Fensterproduk-
tion Baumgartner gilt als die 
modernste Produktion für 
Holz-Metall-Fenster sicher in 
der Schweiz und kann als  
modernste Fensterfabrikation 
Europas bezeichnet werden. 
Damit das so bleibt und der 
Vorsprung zur Konkurrenz be-
züglich Flexibilität und Inno-
vation gehalten wird, muss in-
vestiert werden. Stillstand ist 
Rückstand.

Offenes Ohr für Anliegen und 
Fragen der Choma-Besucher

Das nun entwickelte Erneu-
erungs- und Erweiterungs-
projekt «Gottfried Baumgart-
ner» bietet der Firma 
G. Baumgartner die Möglich-
keit, auch künftige Entwick-
lungsschritte vorzunehmen. 
Der Bedarf nach grösseren 
Fensterflächen erfordert di-
ckere Fensterrahmen, was 
nach einer umfassenden Er-
neuerung und Modernisie-

rung der Produktion ruft. 
Neue  Beschlagsysteme und 
der Trend hin zu Va-
kuumfenstern stellen 
wichtige Innovations-
schritte dar. Die notwendi-
ge zusätzliche  Produkti-
ons- und Logistikfläche 
wird unter anderem da-
durch geschaffen, dass tie-
fer in den Boden gebaut 
wird: Es kommt zu einer 
mehrstöckigen Produktion. 

Zudem hatten die Vertre-
ter am Stand ein offenes 
Ohr für die Fragen und 
 Anliegen der Choma-Besu-
cher, was dieses Projekt  
betrifft. «Es freut mich, dass 
sich die Besucher der Cho-
ma sehr für das Innova-
tionsprojekt ‹Gottfried 
Baumgartner› interessier-
ten und wir an der Choma 
viel positives Feedback er-
hielten», zieht Verwaltungs-
ratspräsident und Betriebs-
leiter Stefan Baumgartner 
eine positive Bilanz. pd 

Marktplatz

Stefan Baumgartner erläutert den vielen Choma-Besuchern das Innovationsprojekt «Gottfried Baumgartner». Bild: pd
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