4. Mitteilung vom 21. September 2018

Es wird installiert, produziert und ausgeliefert
Drei Monate nach dem grossen Brand laufen die Maschinen wieder. Die Aufräum- und
Reinigungsarbeiten sind abgeschlossen. Der Wiederaufbau kommt gut voran.
Der Maschinenpark ist noch nicht vollzählig. Bei der Ersatzbeschaffung bestehen teils lange
Lieferfristen. Und die neuen Maschinen müssen zuerst installiert, eingerichtet und
programmiert werden. Aber mit jeder weiteren Maschine kann die Produktion von Tag zu
Tag gesteigert und die Lieferbereitschaft erhöht werden, auch wenn weiterhin gewisse
Kapazitätseinschränkungen bestehen.
Die Halter AG dankt ihren Kunden für das entgegengebrachte Verständnis. Die zuverlässige
Belieferung der Kunden kann nun – wie vom über 50-jährigen Familienunternehmen
gewohnt – wieder sichergestellt werden. Dies ist auch den loyalen Mitarbeitenden zu
verdanken, welche nach wie vor mit grossem Engagement hinter dem Unternehmen stehen.

-------------------------------------------------------------3. Mitteilung vom 2. Juli 2018

Eingeschränkte Kapazitäten und lange Lieferfristen behindern Produktion weiterhin
Nach dem schwerwiegenden Maschinenbrand vom 16. Juni 2018, der sich auf das gesamte
Gebäude ausgewirkt und sämtliche Produktionsmaschinen in Mitleidenschaft gezogen hat,
stellt die Wiederherstellung eine grosse Herausforderung dar.
Im kleinen Rahmen kann sowohl in der Zylinderproduktion als auch in der Décolletage
wieder gearbeitet werden. Die zur Verfügung stehenden Kapazitäten sind jedoch stark
eingeschränkt. Die Maschinen wurden in unterschiedlichem Masse beschädigt – einige
erlitten Totalschaden. Die Ersatzbeschaffung von Einzelteilen bis hin zu gesamten
Maschinen ist angelaufen, jedoch bestehen teils lange Lieferfristen.
Es braucht nach wie vor grossen Effort in allen Bereichen. Die Halter AG bittet ihre Kunden
um Verständnis für die Lieferverzögerungen aufgrund der ausserordentlichen Situation. Den
Mitarbeitenden, den externen Firmen sowie allen anderen Beteiligten dankt die Familie
Halter für das grosse Engagement bei der Bewältigung des Schadenereignisses. Die
stetigen Fortschritte innerhalb von zwei Wochen wären ohne diesen Einsatz nicht möglich
gewesen.

-------------------------------------------------------------2. Mitteilung vom 26. Juni 2018

Produktion läuft schrittweise wieder an
Die Produktion kann nun Schritt für Schritt wieder aufgenommen werden. In beiden
Fertigungsbereichen Sicherheitszylinder und Décolletage werden in diesen Tagen einzelne
Maschinen nach individuellen Sanierungsarbeiten in Betrieb genommen. Auch die Montage

wurde wieder aufgenommen. Da die Spedition provisorisch eingerichtet wurde, können auch
erste Versände mit kleineren Bestellungen abgewickelt werden.
Aber auch zehn Tage nach dem Brand ist das gesamte Ausmass der Schäden noch nicht
vollständig eruiert. Hitze, Rauch und Russ haben Schäden bis in alle Ecken und allen
Schränken angerichtet. Deshalb bleiben die vielen im Einsatz stehenden Personen der
externen Firmen sowie die eigenen Mitarbeitenden auch weiterhin mit aufwändigen
Reinigungs- und Sanierungsarbeiten beschäftigt.

-------------------------------------------------------------1. Mitteilung vom 21. Juni 2018

Aufwändige Aufräumarbeiten nach Maschinenbrand
Am Samstag, 16. Juni 2018 hat ein Maschinenbrand die Produktionsstätte der Halter AG
sowie weitere Stockwerke und Räume im betroffenen Gebäude beschädigt. Personen sind
keine zu Schaden gekommen. Es entstand grosser Sachschaden.
Die gesamte Produktion steht seither still. Am Mittwoch-Abend, 20. Juni 2018 konnte die
erste Produktionsmaschine nach aufwändigen Reinigungs- und Sanierungsarbeiten wieder
in Betrieb genommen werden. Es stehen fast rund um die Uhr rund 60 Personen im Einsatz.
Die Produktion soll so schnell wie möglich wieder aufgenommen werden.
Da auch Lagerteile und die Spedition in Mitleidenschaft gezogen wurden, gibt es in allen
Bereichen Lieferverzögerungen. Es wird alles darangesetzt, den Betrieb baldmöglichst
wieder normal führen zu können.

Die Familie Halter dankt allen Mitarbeitenden, Lieferanten, Monteuren,
Reinigungsleuten und weiteren Beteiligten für die tatkräftige Unterstützung und den
Kunden für das entgegengebrachte Verständnis.

