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WIRTSCHAFT Sie sorgt seit
fast 50 Jahren in Restaurant-
küchen,Metzgereien oder
Läden für die richtige Kühlung:
Die F. Zaugg AG Kälte und Kli-
ma. Die Firma ist in den letzten
Jahren stark gewachsen und
will nun den Firmensitz in
Thun ausbauen.

In den letzten Wochen liefen die
Telefone bei der F.Zaugg AGKäl-
te und Klima im Thuner Bierigut
heiss. «Wir hatten an den heis-
sesten Tagen 300 bis 400 Anru-
fe», erzählt CEOFritz Zaugg. Das
sind rund doppelt so viele als
sonst. Der Grund: Die Hitzewel-
len mit bis zu 37 Grad machten
auch den Klimaanlagen und
Kühlsystemen von Restaurants,
Geschäften, Tankstellenshops
und Läden zu schaffen. «Diese
Anlagen sind für Temperaturen
von höchstens 30 bis 32 Grad
ausgelegt. Bei höheren Tempera-
turenundmangelhafterWartung
werden sie anfällig für Störun-
gen», erläutert Zaugg. Das brach-
te der Thuner Firma, die auf die
Installation und dieWartung von
Kühlsystemen und Klimaanla-
gen spezialisiert ist, zahlreiche
Piketteinsätze.

Klimaanlagen fürs Zuhause
«Auch die Anfragen für die In-
stallation von Klimaanlagen in
Privathäusern nehmen immer
mehr zu», ergänzt Christine
Zaugg,Mitglied der Geschäftslei-
tung. Einerseits führt sie dies auf
heissere Sommer zurück, ande-
rerseitswürden sich auch dieAn-
sprüche ändern. «Heute lebtman
im Auto, in Läden oder am Ar-
beitsplatz in klimatisierter Um-
gebung, da wollen viele auch zu
Hause den gleichen Komfort»,
meint Zaugg. Zudem seien Kli-
maanlagen in den letzten Jahren
immer günstiger geworden.

Doch das Hauptstandbein der
Thuner Firma, die 1968 gegrün-
det wurde (vgl. Kasten), liegt im
Bereich Kältesysteme. «Wir in-
stallieren vor allem gewerbliche

Kühlanlagen, zum Beispiel bei
Bäckereien, Metzgereien oder in
Läden», sagt Zaugg. Auch das
Gastgewerbe macht mit einem
Anteil von 20 bis 30 Prozent ei-
nen grossen Teil des Umsatzes
aus. Damit lassen die Probleme
der Branche mit dem starken
Franken auch die F.Zaugg AG
nicht kalt. «Rückläufige Umsätze
könnten bewirken, dass die Be-
triebe weniger investieren»,
meint Christine Zaugg.

Wärmenutzung in der Käserei
Neben der Kälte- und Klimatech-
nik hat die Firma einen weiteren
Geschäftsbereichaufgebaut:Wär-
mepumpen. Was auf den ersten
Blick wie ein Gegensatz aussieht,
hat viel miteinander gemeinsam.
Denn beim Kühlen entsteht Wär-
me, die heute oft ungenutzt in die
Umwelt abgegeben wird. Anders
zum Beispiel bei der Käserei
Eyweid in Zäziwil. «Mit der aus
der Kühlung zurückgewonnenen
Wärme können täglich 16500 Li-
ter Wasser aufgeheizt werden»,
erzählt Fritz Zaugg. Dies ent-
spricht einer Ersparnis von etwa
15000 Litern Erdöl oder rund
30000 Franken pro Jahr. «Damit
sinddieInvestitionenfürdieWär-
merückgewinnung in zwei Jahren
amortisiert», verdeutlicht Zaugg.

«Bei der Nutzung von Abwärme
liegt noch ein grosses Potenzial
brach», glaubt Fritz Zaugg.
Die Firma ist in den letzten

Jahren stetig gewachsen. Einen
Wachstumsschub löste2014auch
der Beitritt zur Kältering AG aus.
Darin sind zehn Firmen aus der
ganzen Schweiz zusammenge-
schlossen. «Das brachte uns eine
Vielzahl neuer Aufträge», erzählt
Zaugg. Denn die Firmen helfen

Klima- undKälteanlagen sind nicht
nur beiHitzewellen gefragt

sich gegenseitig aus, wenn esmal
zu viele Aufträge gibt oder diese
weit entfernt sind. Zudem liessen
sich durch den Zusammen-
schluss bessere Einkaufspreise
beim Geräteankauf erzielen.

Grosse Konkurrenz
DamitreagiertedieF.ZauggAGauf
diegrosseKonkurrenzinderBran-
che. «Besonders Neuprojekte sind
stark umkämpft. Da ist es normal,

«Besonders Neu-
projekte sind stark
umkämpft. Da ist
es normal, wenn
bei einer Ausschrei-
bung ein halbes
Dutzend Offerten
eingereicht
werden.» Christine Zaugg

Siewollen ihren Betrieb im Thuner Bierigut ausbauen (von links): Fritz und Christine ZauggmitMichael Reichle vor dem Firmensitz der
F. Zaugg AG Kälte und Klima. Patric Spahni

wenn bei einer Ausschreibung ein
halbes Dutzend Offerten einge-
reicht werden», erzählt Christine
Zaugg. Bei Servicearbeiten sei die
Konkurrenz etwas geringer, weil
dort die Nähe zum Kunden ent-
scheidend sei. «Aber auch so sind
die Gewinnmargen insgesamt
klein, weshalb ein genügend gros-
serUmsatzundguteEinkaufsprei-
se entscheidend sind», soZaugg.

Roland Drenkelforth

BAUPROJEKT

Die F. ZauggAGKälte und Klima
möchte ihr Firmengebäude im
Thuner Bierigut ausbauen. «Un-
sere Firma ist in den letzten Jahren
stetig gewachsen, heute ist es
überall zu eng», erzählt CEO Fritz
Zaugg, der sichmit Teilhaber
Michael Reichle die Geschäftsfüh-
rung teilt. Unter anderemwürden
auch zusätzliche Lagerflächenbe-
nötigt, umgrössereMengen an
Kühl-undKlimageräteneinkaufen
unddamit vonbesseren Preisen
profitieren zu können.
Die Geschossfläche von heute

1500 Quadratmeternwird fast
verdoppelt. Vorgesehen ist eine
Aufstockung des Gebäudes und

einwestseitiger Anbau. Gegen-
wärtig ist das Baugesuch pub-
liziert (die Auflagefrist dauert bis
31. August). «Wenn alles rund-
läuft,möchtenwir imOktober
mitdemBaubeginnen»,ergänzt
Christine Zaugg,Mitglied der Ge-
schäftsleitung. Die erste Etappe
soll bereits imFrühling2016 fertig
sein, der zweite Teil imMai 2017.
«Während der Bauzeitmuss der
Betrieb normal weiterlaufen, das
wird sicher einige Flexibilität er-
fordern», sagt Christine Zaugg.
Insgesamtwill das KMU rund 4
Millionen Franken investieren.
Die F. Zaugg AG wurde 1968

inOberhofen von Fritz Zaugg se-

nior gegründet. 1979 erfolgte
der Umzug an die Thuner Schul-
strasse, 2003 zügelte die Firma
dann ins Bierigut in Thun-All-
mendingen.
Heute beschäftigt die Firma

rund 40 Angestellte, darunter
neun Lehrlinge. Diese durchlau-
fen eine vierjährige Lehre als
Kältesystemmonteure. Dabei
heimsen die Lehrlinge immer
wieder Preise ein. «Letztes Jahr
holten sie Gold und Bronze an
den Schweizer Berufsmeister-
schaften, und dieses Jahr waren
sie die Prüfungsbesten der
Schweiz», freut sich Fritz
Zaugg. rdh

Die F. ZauggAGwill für rund 4Millionen Franken ausbauen

THUNERSEE Nächsten Frei-
tagwird das Dampfschiff
Blümlisalpwieder zum River-
boat. Die Fullsteam Jazzband
wird den Gästen einheizen.

«Mit der weit herum bekannten
Fullsteam Jazzband werden die
Liebhaber des fetzigen New-Or-
leans- und Dixieland-Jazz voll
auf ihre Rechnung kommen»,
schreiben die Freunde der
Dampfschifffahrt Thuner- und
Brienzersee in ihrer Medienmit-
teilung. Die Formation wurde
1987 in der Region Thun gegrün-
det und setzte sich in den folgen-
denJahrenmehrmalsmitGratis-
auftritten zugunsten der Rettung
des Dampfschiffes Blümlisalp

ein. Die Band besteht aus sechs
Musikern und tritt in der klassi-
schen New-Orleans-Besetzung
auf (Trompete, Klarinette/ Saxo-
fon, Posaune, Banjo/Gitarre,
Kontrabass undSchlagzeug). Das
Repertoire ist breit gefächertund
orientiert sich amOld-Time-Jazz
aller bekannten Jazzgrössen. Die
Riverboat-Jazz-Night auf der
«Blüemlere» von nächstem Frei-
tag findet bereits zum 23.Mal
statt. pd

Das Schiff fährt am Freitag, 14. Au-
gust, um 19.10 Uhr in Thun ab und
kehrt um 21.45 Uhr zurück. Tickets
zu 40 Franken sind an der Schiffs-
station Thun erhältlich. Keine
Tischreservation möglich.

Fullsteam Jazzband heizt auf der «Blüemlere» ein

Ticket
Verlosung
Wir verschenken 5×2 Tickets für
die Riverboat-Jazz-Night auf dem
ThunerseevomFreitag, 14. August,
an Abonnentinnen und Abonnen-
ten. Interessierte schreiben heute
Mittwoch eine E-Mail (mit Name,
Vorname,Wohnort) an folgende
Adresse:

verlosungen@thunertagblatt.ch

DieGewinnerinnen und Gewin-
nerwerden ausgelost. Siewerden
perMail informiert und können
ihre Tickets an der Abendkasse ab-
holen (Ausweis vorzeigen).Die Fullsteam Jazzband:Die sechsMusiker aus der Region spielen

am Freitag auf demDampfschiff Blümlisalp. zvg

THUNER KIRCHEN Die Kirch-
gemeinde Thun-Strättligen
hat mit Piero Catani einen
neuen Präsidenten. Der Ver-
zicht auf eine Kirchewar an
der Versammlung kein Thema.

«Es besteht eine neue Ausgangs-
lage – wir können zum Thema
‹Verzicht auf ein Kirchengebäu-
de› nichts sagen», hielt an der
überdurchschnittlich gut be-
suchten Kirchgemeindever-
sammlung Thun-Strättligen Co-
Präsident Ruedi Thomann zum
entsprechenden Traktandum
fest. Eine Diskussion darüber sei
deshalb nicht möglich. Er ver-
sprach aber, sich um «baldige»
Information zu bemühen.

Diskussion
vertagt

Bekanntlich sind derzeit die
Zusammenführung der fünf re-
formierten Thuner Kirchge-
meinden und die Zukunft einzel-
ner Kirchen ein Thema (vgl. Aus-
gaben vom8. und 10.August). Die
Kirchgemeinde Thun-Strättli-
gen muss sich dabei mit den sa-
nierungsbedürftigen Kirchen Jo-
hannes und Markus auseinan-
dersetzen. Allerdingsmuss vorab
die rechtliche Zuständigkeit ge-
klärt werden.
«Das ist einfach absurd», hielt

unter dem Traktandum Ver-
schiedenes ein früherer Kirchge-
meinderat fest. Vor einigen Jahr-
zehnten habe man die Gesamt-
kirchgemeinde in verschiedene,
quartierbezogene Kirchgemein-
den aufgeschlüsselt, was sich be-
währt habe. Thun-Strättligen sei
dabeidas«Flaggschiff»unterden
Kirchgemeinden gewesen. Und
nun wolle man wieder alles zu-
sammenlegen. «Die Zeiten än-
dern sich halt, dem kann man
sich nicht verschliessen», gab
sich Vizepräsidentin Heidi Haas
diplomatisch.

Wechsel im Präsidium
Willy Bühler hat sichwährend 25
Jahren in verschiedenen Char-
gen der Kirchgemeinde Thun-
Strättligen engagiert – in den
letzten Jahren als Präsident. Er
ist auch Präsident des kleinen
Kirchenrates (Exekutive) der
Gesamtkirchgemeinde. Um Vor-
würfen einer Interessenkollision
vorzubeugen, gab er nun sein
Amt in Strättligen ab: «Das ist
nicht ganz einfach», hielt er
sichtlich berührt fest. Sein Nach-
folger Piero Catani (SP-Stadtrat)
musste im Abwesenheitsverfah-
ren gewählt werden, weil er auf
einem ausländischen Flughafen
festsass. Catani war schon wäh-
rend einiger Jahre in der Kirch-
gemeinde Strättligen aktiv und
trat nach seiner Wahl in den
Stadtrat zurück. Nun liess er sich
überzeugen, dass sich die beiden
Ämter nicht ausschliessen. Cata-
ni wurde einstimmig gewählt.

Personelle Änderungen
Ämter abgegeben haben: Udo
Allgeier (Sozialarbeit), Maria
Burger (Sekretariat), Marianna
Jakob (Katechetin) und Jan
Tschannen (stellvertretender
Pfarrer). Neu im Team sind:
Cornelia Bieri (Sekretariat),
Renate Häni-Wyser (Pfarrerin),
Juliana Ecker (Sozialarbeit)
undMargareta Jelinc (Kateche-
tin). Sie haben ihre Ämter be-
reits angetreten. Informiert
wurde zudem, dass manmit den
Kosten im Rahmen des Budgets
sei und eine «Punktlandung»
erwarte. nel

Piero Catani,
neuer Präsident
der Kirch-
gemeinde
Thun-Strättligen
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