in den letzten Monaten ist unser Unternehmen immer wieder
in die Schlagzeilen der Medien geraten. Unser Börsengang,
die notwendigen Strukturanpassungen, der Kapitalschnitt
und mehrere Wechsel im Management wurden von den
Medien bereitwillig aufgegriffen und zum Teil unsachlich
kommentiert.
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Ihnen wünsche ich von Herzen ein
schönes Weihnachtsfest und ein
erfolgreiches Jahr 2003.

weltweiten

Wettbewerb auch weiterhin stellen. Das „Swiss Made“ alleine, reichte zum Verkauf unserer Produkte
zu keiner Zeit aus. Für unsere
Kunden spielen andere Kriterien
eine wesentlich wichtigere Rolle :
Wirtschaftlichkeit, Zuverlässigkeit,
Verfügbarkeit, Service und Ersatzteilversorgung sind nur einige
Felder die wir zielorientiert vorantreiben. Dazu haben wir einige

Raymond Stauffer
Delegierter des Verwaltungsrats
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