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Interessantes rund ums Holz

Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser
Dieser Impuls ist etwas Besonderes.
Normalerweise ist der Kundennutzen
thematischer Mittelpunkt. Dieses Mal
betreiben wir Nabelschau in eigener
Sache. Anlass für diese etwas andere

Perspektive ist der 90-jährige Geburtstag
unserer Firma.
Es war gar nicht so einfach, 90 Jahre
auf acht Seiten zusammenzufassen. So
können wir lediglich einen kleinen Ausschnitt präsentieren. Allerdings haben
wir darauf geachtet, dass die verschiedenen Aspekte des Geschäftens zum Zug
gekommen sind.
An dieser Stelle möchte ich allen
Kunden, Mitarbeitenden, Lieferanten und
sonstigen Personen, die uns auf unserem Weg begleitet haben, ganz herzlich
danken. Es gibt Verbindungen, die jahr-

zehntealt und noch immer fruchtbar für
beide Seiten sind. Ich erachte dies in
unserer schnelllebigen Zeit als ein ganz
besonderes Privileg.
Für die Lektüre wünsche ich Ihnen
etwas Zeit und Musse.

Andreas Seiz, Geschäftsführer
und Delegierter des VR

Unser team 2011
21 Mitarbeitende geben jeden Tag das beste für sie

Die Hartwag ist in fünf Teilbereiche unterteilt. Da gibt es die drei Kundensegmente
Baumeister, Schreinereien/Innenausbau und
Zimmereien/Holzbau. Die darin tätigen Mitarbeiter sind am bekanntesten. Sie beraten,
suchen nach Lösungen und verkaufen die
Holzmaterialien der entsprechenden Sortimente. Einzelne sind zudem im Einkauf tätig.
Damit haben wir die Garantie, dass die Materialien auch wirklich den Marktanforderungen gerecht werden. Die in diesem Bereich
beschäftigten Mitarbeiter sind in der Regel

Leute vom Bau oder mindestens mit nachgewiesenem Bezug zum Werkstoff Holz. In der
Sachbearbeitung sind Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter mit kaufmännischem Abschluss
tätig.
Im vierten Bereich Logistik beschäftigen wir
ebenfalls Leute vom Bau und zusätzlich Logistiker. Sie alle wissen um die Besonderheiten
des Holzes. Dies ist ein nicht zu unterschätzender Aspekt, denn jedes Holz verhält sich in der
Manipulation anders. Während sich einzelne
Materialien problemlos manipulieren lassen,

sind andere beispielsweise derart glatt, dass
man genaue Anweisungen befolgen muss.
Haben Sie gewusst, dass in der Holzindustrie die Qualitätskontrolle praktisch ausschliesslich durch Frauen gemacht wird?
Frauen sind konstanter und konsequenter in
der Umsetzung von Richtlinien. Dies ist wohl
der Grund, weshalb unsere Administration
ausschliesslich aus Frauen besteht. Das ist
auch gut so, denn in der Zahlenwelt gibt es ein
bisschen richtig nicht. Entweder es stimmt –
oder es stimmt nicht.
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eine robuste firma

50er-Jahre

Wie aus dem bilderbuch

Ueli Meier, VR-Präsident

Wer hats erfunden?

Der Anfang am horn – von Andreas Seiz

Geschätzte Leserinnen und Leser
Im Jahre 2003 fragte mich Andreas Seiz,
ob ich als Verwaltungsrat für die Hartwag zu
Verfügung stehen würde. Er zeigte mir die
Firma, erläuterte die Strategien, Zahlen und
Traditionen. Schon damals war die Hartwag
eine grundsolide und erfolgreiche Firma, die
ihren Erfolg der Tatsache verdankte, dass sie
es eben «richtig macht» und dies schon länger... Die Mitarbeiter, deren Leistung gefordert
aber auch honoriert wurde, waren engagiert,
die Kunden fordernd und Andreas Seiz an den
Vorarbeiten für die neuen High-Tech VakuumTrockenkammern.
Verglichen mit anderen Firmen, die ich aus
meiner Beratertätigkeit her kannte, war die
Hartwag auf dem neusten Stand der Technik und die Mitarbeiter wurden wahrheitsgetreu informiert. Die Plexiglasröhren, die im
Gang der Firma den aktuellen Umsatz und
Deckungsbeitrag visualisieren, sind auch
heute noch ein für alle sichtbares Zeichen der
Transparenz. Ebenfalls waren Nachhaltigkeit,
soziale Verantwortung und Ethik nicht austauschbare Begriffshülsen zur Beruhigung
des eigenen Gewissens, sondern tagtäglich
gelebte Wertmassstäbe. Die Hartwag wird
durch Andreas Seiz umsichtig und patriar-

chalisch geführt. Patriarchalisch hat in unserer
Zeit einen negativen Beigeschmack erhalten,
umfasst jedoch das, wonach sich Angestellte
von Manager-geführten Unternehmen sehnen:
Ein Mensch, dessen Hauptinteresse der Firma
gilt, führt diese direkt und mit der nächsten
Generation vor Augen. Seine Entscheidungen
werden nicht in Börsenkursen beurteilt, sondern sein soziales und ethisches Gewissen
ist letztendlich der Beurteilungsmassstab.
Auf diesen Beurteilungsmassstab wurde in
der Hartwag immer schon grosses Gewicht
gelegt - dies durfte ich als junger VR bei der
Hartwag lernen. Auch wenn die daraus folgenden Entscheide höhere Kosten zur Folge
haben, sie wurden immer getroffen und immer
umgesetzt.
Die Grösse der Hartwag macht das Engagement und die Leistung des Einzelnen für
alle sichtbar. Jeder erhält die Chance, sich
zu profilieren und auch weiter zu entwickeln.
Mir ist kaum eine Firma bekannt, die so viel
in die Schulung und Weiterentwicklung ihrer
Mitarbeiter investiert und derart flexibel auf die
Bedürfnisse ihrer Mitarbeiter eingeht. Heute,
im Jahre 2011, darf ich feststellen, dass sich
diese Punkte nicht geändert haben. Die Hartwag hat sich bietende Chancen genutzt und ist
auch heute für die zukünftigen Herausforderungen gut aufgestellt.

Einmal um die ganze Welt

Es war einmal...

Ueli Meier, VR-Präsident

Die Ära von MArtin Seiz
So konnte auf dem Sonntagsspaziergang mit den
zukünftigen Schwiegereltern im Wald das
Thema gebüffelt und repetiert werden…

Was genau hat dieser junge Mann auf dem
Kasten? Das wollte Werner Schmid ganz genau
wissen. Kaum in der Firma, erhielt der spätere
ETH-Abgänger und OS-Absolvent Martin Seiz
vom damaligen Inhaber den Auftrag, per Telefon einen Eisenbahnwagen mit Buchenschnittholz aus Jugoslawien zu verkaufen! Er bestand
den Test und Schmid fand rasch Gefallen am
jungen, engagierten Mann. Nur in Sachen Holz
bestand noch ein Manko. Gut, dass Martin
mit der Schmid-Tochter Sylvia liiert war:

Werner Schmid, 3. von rechts, Patron von Anfang
der 50er bis Ende der 60er Jahre

70er-Jahre

1959–1998

Sylvia Seiz-Schmid (links), Martin Seiz, Marianne
Schmid (rechts), Ehefrau von Werner Schmid.

Direktor Schmid stellte fest, dass seine Aussendienstmitarbeiter – oder die Reisenden, wie
diese damals genannt wurden – nach den Kundenbesuchen des Öfteren nach Alkohol rochen
und die Effizienz zu wünschen übrig liess.
So entschied er, den Kunden jeweils zuerst
ein schriftliches Angebot per Post zukommen zu lassen. Die Kundenbetreuer wurden
angehalten, ein paar Tage später telefonisch
nachzufassen. Der durchschlagende Erfolg gab
ihm Recht. Telefonverkauf statt Aussendienst
– das war damals wirklich revolutionär. Eine
Besonderheit der Hartwag, welche übrigens
bis heute Bestand hat! Wer hat’s also erfunden,
das Telefonmarketing?

Wegweisende Ideen und viel Infrastruktur
Anfang der 60er-Jahre evaluierte Seiz den
heutigen Standort in Buchs ZH, verhandelte
mit der Gemeinde über den Kauf des damals
noch unerschlossenen Baulandes, plante die
Lagerhalle und trug die Verantwortung bis zum
Umzug des Holzlagers von der Geroldstrasse 33
in Zürich an die Furtbachstrasse in Buchs ZH.
Parallel zum Lagerbau in Buchs entstand
an der Hardstrasse 235 in Zürich das neue
Bürogebäude, für dessen Planung und Realisation ebenfalls der junge Seiz die Verantwortung trug. Bereits 1968, als knapp 30jähriger,
wurde Martin Seiz Geschäftsführer der Hartwag
und damit Chef von 25 Mitarbeitenden. Nach
knapp 40 Jahren, 30 davon als verantwortlicher
Geschäftsleiter, übergab Martin Seiz Ende 1997
den Firmenschlüssel symbolisch an seinen
Sohn Andreas weiter.

Ehrgeizige Umsatzziele zu definieren ist das
Eine. Diese zu kommunizieren und gegenüber
den Mitarbeitenden dann auch durchzusetzen
das Andere. In den frühen 70er-Jahren entstand so die Idee, mit allen Angestellten jeweils
eine schöne Reise durchzuführen, wenn die
vorgegebenen Ziele erreicht werden. Zur
Teambildung, als Mitarbeitermotivation und
Belohnung zugleich. Das Hartwag-Team liess
sich nicht lumpen und entdeckte dank dieser
Idee Weltstädte wie Paris, Kairo, Rom, Wien
und andere. Und das zu einer Zeit, wo Reisen
noch alles andere als selbstverständlich war.
Die Zeiten ändern sich, das Gute bleibt:
Zum diesjährigen Firmenjubiläum lässt die
Geschäftsleitung diese Tradition aufleben und
lädt alle Angestellten zu einem mehrtägigen
Aufenthalt nach Venedig ein!

Die Hartwag-Belegschaft unterwegs

Als ich den oben abgebildeten Druck im
Firmenarchiv aufgestöbert habe, war ich
beeindruckt. Zwar habe ich aus Erzählungen
gewusst, dass meine Vorfahren mütterlicher-

seits bereits seit Generationen im Holzgeschäft
tätig waren. Die Abbildung zeigt das Werk meines Urgrossvaters im thurgauischen Horn. Das
Bild folgte sicher den damaligen werbetechni-

schen Massstäben. Es lässt sich aber anhand
zeitgemässer Fotografien belegen, dass die
Abbildung den tatsächlichen Verhältnissen
recht nahe kommen muss.

1943: Brandstiftung
Grossbrand zerstört das hartwag-lager

Ob der Brandanschlag auch der Hartwag
oder lediglich der Heilsarmee galt, lässt
sich aus den verfügbaren Protokollen nicht
schlüssig beantworten. Klar ist, dass ein mittelloser und bevormundeter Bürger in den
Räumen der Heilsarmee ein Feuer gelegt
hatte, das in der Folge auf das Holzlager
der Hartwag an der Geroldstrasse in Zürich
übergegriffen hatte.
Das Feuer zerstörte den Grossteil der
edlen Hölzer, die grossmehrheitlich noch
vor dem Krieg importiert werden konnten.
Die damaligen Verantwortlichen meisterten
die Herausforderung nach dem Brand hervorragend. Es half vermutlich nichts, dass
der Brandstifter, der zu mehreren Jahren
Gefängnis verurteilt wurde, zur Zahlung von
228’000.– Franken verpflichtet wurde.
Das frühere Hartwag-Areal an der Geroldstrasse im Kreis 5 in Zürich

Ein Querschnitt durch die firmengeschichte
1921 bis 2011: 90 Jahre gewachsenes Fachwissen

90 Jahre
gewachsenes Fachwissen
1921 – 2011
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Die Hartwag AG feiert stolz und
dankbar das 90jährige Bestehen
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übernimmt die Verantwortung

Werner Schmid übernimmt die
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Die erste EDV-Anlage im Keller
der neuen Büros

Kauf von Bauland in Buchs ZH für ein
grösseres Holzlager
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Neuer Hauptsitz im Hochhaus an
der Hardstrasse 235 in Zürich
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Neubau Bürogebäude, Verlegung
Gesamtsitz nach Buchs ZH

Erweiterungsbau der Lagerhallen
in Buchs ZH

Martin Seiz wird Nachfolger
von Werner Schmid

Neues lager, neue büros

Ein Persönlicher rückblick

Die Hartwag zieht aufs land

Paul greber: 45 jahre Hartwag

«Kannst du dir vorstellen, in die Privatwirtschaft zu wechseln und nach Zürich zu kommen?». Das fragte mich Martin Seiz im WK
1966. Ja, ich konnte und wollte. Wir zügelten
daher von Bern nach Zürich und am 1. November 1966 nahm ich die Arbeit bei der Hartwag
an der Hardstrasse in Zürich auf.
Die Umstellung von einem Bundesbetrieb in
eine lebhafte Handelsfirma war für mich nicht
einfach aber rückblickend bin ich froh, diesen
Schritt gemacht zu haben.
Zu dieser Zeit war noch die 5½-Tage-Woche
aktuell und als Angestellter in einer fortschrittlichen Firma hatten alle Mitarbeiter 3 Wochen
Ferien pro Jahr.

Ende 1960: endlich genügend Lagerplatz

Übergangslager Hardturmstrasse

Gut gelagert

Büro Hardstrasse

Ursprünglich war die Hartwag an zwei,
zeitweise sogar drei Standorten in der Stadt
Zürich domiziliert. Mehrere Standorte waren
logistisch ein Nachteil. Hinzu kam, dass die
Wertschöpfung im Holzhandel mit den Landpreisen je länger je weniger vereinbar war.
Kurz: Man verkaufte das Land an der Geroldstrasse in Zürich, nahe beim heutigen Stadtbahnhof Hardbrücke.
Nach kurzer Suche stiess man auf das
Landstück in Buchs. Das Land gehörte der
Gemeinde und man bewarb sich für eine erste
Etappe von rund 15’000 m2. Tatsächlich kam
der Zuschlag unter Auflagen schon nach kurzer Zeit und man konnte rasch mit dem Bau
der neuen Lagerhalle beginnen.
Ursprünglich war nur ein Teil der Halle
gedeckt und sie war seitlich offen. Nach und
nach wurde die Halle erweitert und allseitig
geschlossen.
Auf der Parzelle Ecke Hardstrasse/Pfingstweidstrasse in Zürich wurde das Bürogebäude
abgebrochen und durch ein für damalige
Verhältnisse top-modernes 6-geschossiges
Bürogebäude ersetzt. Die Hartwag belegte
lediglich den 5. Stock, die übrigen Flächen
waren vermietet. Das Gebäude besteht noch
heute in äusserlich unveränderter Form.

Während fast 20 Jahren waren die Büros
in Zürich und das Lager in Buchs. Mit dem
Bau des neuen Büros in Buchs und der Sitzverlegung löste man 1981 ein Versprechen
gegenüber der Gemeinde Buchs ein. Seither ist die Hartwag in Buchs domiziliert. Die
Zusammenlegung von Büro und Lager setzte
grosses Optimierungspotential frei. Erstmals
in ihrer Geschichte verfügte die Hartwag über

optimale Rahmenbedingungen. Wäre die in den
60er-Jahren projektierte Furttalautobahn tatsächlich gebaut worden, gäbe es die Staus am
Gubrist nicht und wir hätten in unmittelbarer
Nähe eine eigene Autobahnausfahrt erhalten.
Heute wäre ein Holzlagerplatz am ursprünglichen Firmenstandort in Zürich völlig
undenkbar. Es ist das Trend-Quartier schlechthin geworden.

Die Gegend um den ehemaligen Lagerplatz hat sich rasant verändert

Hartwag Holzimport
Damals trat die Firma unter dem Namen Hartwag Holzimport auf und dieser umschrieb
gleichzeitig die Hauptkompetenz der Hartwag. Der Import von europäischen Laub- und
Nadelhölzer aus Polen, Rumänien, Jugoslawien, Österreich, Schweden etc. in Grossmengen hatten einen wesentlichen Anteil am
Geschäftsvolumen.
Daneben war aber auch die Exotenabteilung
mit der Beschaffung von Hölzern aus Afrika,
Asien sowie den USA und Kanada stark am
Umsatz beteiligt. Aus Afrika wurden per Seeschiff grosse Mengen Rundholz nach Rotterdam
angeliefert, welches dann per Rheinschiff nach
Basel und von dort per Bahnwaggon entweder
direkt an die Kunden oder aber auf ein Lohnsägewerk transportiert wurde. Dort wurde
das Rundholz nach unseren Vorgaben und
den Marktbedürfnissen eingeschnitten. Grosse
Mengen Schnittholz kamen auf das Holzlager
in Buchs ZH und von da zu unseren Kunden.
Halbfertig- und Fertigfabrikate
Im Laufe der Jahre verlor das Geschäft mit den
Tropenhölzer immer mehr an Bedeutung und
die Sortimente mussten sich den Marktgegebenheiten anpassen. Die Grosslieferungen per
Eisenbahnwaggon oder per Lastzüge wurden
immer seltener und die Losgrössen immer
kleiner.
Durch die Übernahme einer Türenfabrik
machten wir die ersten Erfahrungen mit der
objektbezogenen Herstellung von Fertigfabrikaten und der direkten Lieferung auf die
Baustellen. Der Verkauf und später sogar die
direkte Lieferung und Montage von Türblätter
und Zargen war ein neuer Geschäftszweig. Die
Herstellung und Oberflächenbehandlung von
Täfer war die Fortsetzung dieses Trends.

Bürolandschaft in den 70er-Jahren

Ein Schreibtisch ohne PC – heute kaum mehr vorstellbar

Bedingt durch Unwetterereignisse trat
die Hartwag auch als Holzexporteur auf.
Windwurfholz wurde in grossen Mengen eingekauft und nach Italien und die Mittelmeerstaaten exportiert. Hier war die Dispositionsund Logistikabteilung gefordert, da für jede
Ausfuhr rechtzeitig die Zolldokumente mit
Lieferschein, Rechnung, Ausfuhrdeklaration
und Pflanzenschutzzeugnisse an der Grenzstation vorliegen mussten, um teures Standgeld
zu vermeiden.

Alle Mitarbeiter hatten ab diesem Zeitpunkt
direkten und sofortigen Zugang zum grossen
Holzlager. Die umständliche Abwicklung der
Geschäfte wegen getrennter Standorte entfiel.
Mit der Einführung der elektronischen Datenverarbeitung konnten nebst den Kundendaten
auch alle Lagerartikel erfasst und bewirtschaftet werden. Das betriebliche Rechnungswesen
wurde ausgebaut und halbjährlich verlässliche
Zahlen erarbeitet.

Neubau in Buchs ZH
Mit dem Neubau der Büroräumlichkeiten in
Buchs ZH und dem Umzug und dem Zusammenzug aller Mitarbeiter an einem Ort wurde
eine neue Ära eingeläutet.

Danke
In all den Jahren in der Hartwag durfte ich
erfahren, dass das Wohl aller Mitarbeiter und
ihrer Familien für die Geschäftsleitung erste
Priorität hat. Sicher auch aus diesem Grunde
waren 5–, 10–, 15–, 20– und 25-jährige Firmenjubiläen nicht selten. Bereits im Jahre 1966
gab es in der Hartwag eine Personalstiftung
sowie eine Erfolgsbeteiligung, als viele noch
nicht einmal wussten, was das war.
Diese fortschrittliche Einstellung hat sich
bis heute im Erfolg der Firma, auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten, ausbezahlt. Im
Laufe der vergangen 45 Jahre in der Hartwag
hatte ich die Möglichkeit, in allen Bereichen
und auf allen Stufen mitzuarbeiten und damit
die heutige Firma auch ein wenig mitzuprägen.
Ich verlasse sie nun auf Ende Jahr im Alter
von fast 72 Jahren. Der Firma, allen Kunden,
Lieferanten und Mitarbeitern wünsche ich für
die Zukunft alles Gute.

Grosslieferung per Lastwagen

Die gute alte Schreibmaschine

Vom Einzelkämpfer zum Team
In den Anfängen meiner Tätigkeit bei der Hartwag waren die Verkaufsmitarbeiter «Einzelkämpfer», welche ihre Kundendaten wie ihren
Augapfel hüteten und es gab nur vereinzelt
«Kundenlisten». Sämtliche Korrespondenz,
von den individuellen Briefen über die Offerten,
Einkaufs- und Verkaufsbestätigungen wurden
damals durch die Sekretärin von Hand nach
Diktat geschrieben. Dies änderte sich zwangsläufig, als zuerst Kundenkartothekkarten eingeführt wurden und später die ersten Schritt
zur Datenverarbeitung mit der Erfassung aller
relevanten Kundendaten erfolgte.

Soll alles so bleiben wie es ist?
von Andreas Seiz

Natürlich, vieles soll so bleiben wie es ist.
Alleine schon die Tatsache, dass nur die wenigsten Firmen 90-jährig werden, zeigt, dass wir
vieles richtig gemacht haben. Als vierter Chef
dieser Firma möchte ich trotzdem einen Ausblick in die nahe Zukunft wagen.
100-jährig, kerngesund
Mein oberstes Ziel ist es, die Firma gesund
100-jährig werden zu lassen und eine
Lösung zu finden, wie die Firma in
der Familie weitergegeben werden
kann. Das alleine ist vermutlich
schon eine sportliche Aufgabe.
Keinesfalls möchte ich in die Karriereplanung meiner Kinder eingreifen. Sie werden in zehn Jahren auch
noch keine tragende Rolle spielen
können, selbst wenn sie es wollten. Ich kann
aber bereits heute sagen, dass entscheidende
Schritte in der Nachfolgeregelung bereits jetzt
getan sind.
So wie ich die Dinge beurteilen kann, waren
die geordneten Finanzen stets ein Markenzeichen der Hartwag. Man operierte immer mit
genügend Eigenkapital, um auch für unliebsame Ueberraschungen gewappnet zu sein.
Aus heutiger Sicht müsste man sagen, dass die
Hartwag mit zu viel Eigenkapital ausgestattet

ist, denn dies führt zu einer tiefen Eigenkapitalrendite. Nun, da mir der langfristige Fortbestand der Firma und nicht in erster Linie deren
Eigenkapitalrendite am Herzen liegt, trage ich
die Schmälerung der Rendite mit Fassung. Mit
dieser Haltung bin ich vielleicht ein Fossil aus
vergangenen Zeiten. Bereits im GV-Protokoll
aus dem Jahre 1937 wird nach kurzer Diskussion entschieden, dass man den Gewinn des

Geschäftsjahrs 1936 für unsichere Zeiten in
der Firma belassen soll.
Wachstum immer eigenfinanziert
Personen, die mich näher kennen, wissen,
dass ich ungestümem Wachstum gegenüber
sehr skeptisch bin. Der Grund hierfür ist einfach: In der Regel erfolgt Wachstum zu einem
guten Teil fremdfinanziert oder einfach gesagt
auf Pump. Verschlechtern sich die Marktbedingungen, so gelingt es in der Regel nicht,

die eingegangenen Verbindlichkeiten schnell
genug zurückzufahren. Es gibt Beispiele von
Top-Firmen, die genau aus diesem Grund
verkauft, liquidiert wurden oder Konkurs
gingen. Hartwag will ein verlässlicher Arbeitgeber und Partner sein. Dies setzt eigenfinanziertes Wachstum voraus. Wir wachsen
auch und wollen weiter wachsen, doch der
begrenzende Faktor ist nicht in erster Linie
der Markt, sondern unsere Ertragskraft. Handelsbetriebe funktionieren in der Regel produktorientiert.
Wir wollen in Zukunft noch stärker
kundennutzenorientiert tätig sein.
Sichtbarstes Zeichen dafür ist die
Rubrik Holz-Insider auf unserer
Homepage. Dies ist erst der Anfang.
Wir werden uns noch viel konsequenter an den Kundenbedürfnissen orientieren. Gute Resultate haben wir in all denjenigen
Bereichen aufzuweisen, die im Grenzbereich
mehrerer Arbeitsgattungen liegen. Die Herausforderung besteht darin, Mitarbeiter
im Team zu haben, die diesen Ansprüchen
gewachsen sind. Durch konsequente Förderung bestehender und Rekrutierung neuer
Mitarbeiter mit zeitgemässem Wissen werden
wir die Qualität unserer Dienstleistung an das
Bauen der Zukunft anpassen.

Werbung in eigener Sache
Interessantes rund ums holz
Bereits im Jahre 1970 lieferte die Hartwag
in ihrer Hauszeitung «Puls» ihren Kunden
jeweils hilfreiche Informationen rund um den
Baustoff Holz. Mit dem neuen «Impuls»
gelang im Jahre 2000 ein gelungenes Comeback dieser Tradition. Nach wie vor dürfen

wir uns über eine wachsende Zahl interessierter Leserinnen und Leser freuen. Nach
einer Verjüngungskur im letzten Jahr fügt
sich der neue «Impuls» nahtlos in unseren übrigen Marktauftritt ein, von der neu
gestalteten Homepage über Inserate in

der Fachliteratur bis hin zu den begehrten
Faktenblättern zu spezifischen Fachthemen.
Für uns bedeutet es, dass wir für unsere Partner nicht nur zeitgemäss, sondern auch unabhängig vom Medium kompetent, glaubwürdig
und in in jeder Beziehung präsent sind.

90 Jahre
gewachsenes
Fachwissen.
Seit 1921 ist Holz unser tägliches Brot. Über
20 Spezialisten stellen Ihnen diesen ErfahrungsSchatz gerne zur Verfügung. So bewältigen wir
gemeinsam die wachsende Komplexität der
heutigen Aufgaben. Hartwag liefert Lösungen.
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Unsere Kundenzeitschrift im Wandel der Zeit

Die neuen Inserate

