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SENIORENFLASH: KLAUS LORENZ
Unter dieser Rubrik spürt Piero Buchli verflossenen Textilunternehmen nach und berichtet, was heute
aus ihnen geworden ist. Diesmal steht ein traditionsreiches Textilunternehmen im Blickfeld, welches bis
auf den heutigen Tag erfolgreich in unserer Textilbranche tätig ist. Textil lebt: Heberlein auch!
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Medizinal
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erstaunlich effizienten Produktionsverfahren vor allem Dentalimplantate
fertigt. Für diese Abteilung hat man
auch ein eigenes, sicheres Desinfizierund Verpackungssystem entwickelt,
das den weltweiten Standards entspricht.
Neueste Entwicklungen gelten den
A rbeitsgeräten für moderne CoiffeurSalons, ja in der Entwicklungsabteilung arbeitet man gar an einem mikrofeinen, bahnbrechenden Keramikteil
für Herzschrittmacher.
Präzisionsmaschine bei Heberlein.
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SVTF-Generalversammlung: Donnerstag, 27. April 2017
(Ort wird noch bekannt gegeben)
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