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Vernetzt mit unseren Kunden



Networking – ein substanzieller Beitrag
Networking > gemeinsamer Auftritt mit unseren Fachpart-
nern in der ganzen Schweiz.

Tag für Tag an Ihrer Seite
Unsere Fachberater sind permanent für Sie da 
und helfen Ihnen vor Ort.
Eigener Lieferservice direkt auf Ihre Baustelle 
oder ins Magazin   letzte Seite

Abhollager
• Schweizweite 24-Std-Abhollager
• schnell, einfach, flexibel
• Unsere Produkte sind auch nach Büroschluss 

für Sie erreichbar.

Knowhow: 50 Jahre
Profitieren Sie von 50 Jahren Erfahrung bei 
Urfer-Müpro. Das schafft unseren Kunden die 
nötige Sicherheit – ein zentraler Aspekt, weil 
auch Sie Ihrem Auftraggeber verpflichtet sind.

Riesiges Sortiment
Mit über 6 000 Qualitäts-Produkten hat sich Urfer-Müpro ei-
nen exzellenten Namen geschaffen. Das Unternehmen zählt 
heute zu den führenden Anbietern in der Befestigungs- und 
Montagetechnik. Urfer-Müpro: herausragende Lösungen für 
ein breites Einsatz-Spektrum.

Vollwertige 
Kundenlösungen

Voll auf Kurs!

Neu installiert: 
Die Schweizer Befestiger.

Urfer-Müpro hat sich als Kompetenz-Partner der Installateure über Jahre 
an die Spitze gekämpft. Aus dem kleinen Dienstleister ist ein starkes 
KMU entstanden, das sich nun mit einem stattlichen Neubau nochmals 
deutlich steigern will. Die Aussichten scheinen nicht schlecht: Immerhin 
haben wir uns eben erst selbst installiert in einer neuen Umgebung, mit 
einer beträchtlich optimierten Infrastruktur, die uns viele Möglichkeiten 
verspricht.

Und jetzt, noch im ersten Betriebsjahr, beginnen sich bereits die grossen 
Investitionsanstrengungen bezahlt zu machen. Trotz den anspruchs- 
vollen Herausforderungen konnten wir das Startprogramm am neuen 
Standort optimistisch gestalten und selbst die Corona-Pandemie hat 
uns glücklicherweise verschont, sodass wir mit Fug und Recht ein erste, 
positive Zwischenbilanz ziehen können.

Natürlich hat alles einen grossen Einsatz und eine gehörige Portion 
Nerven gekostet, aber insgesamt sind wir doch auf einem sehr erfreu- 
lichen Weg. Wir danken an dieser Stelle nochmals allen Beteiligten und 
unseren Kunden und Mitarbeitern. 

Sie, liebe Leser, haben heute die erste Ausgabe unseres 
Profi-Mags in den Händen. Gerne stellen wir Ihnen mit diesem 
Instrument vor, was Urfer-Müpro erst ausmacht. Wir danken 
für Ihr Interesse und wünschen Ihnen eine gute Lektüre.

Freundlichst 
Ihr Marcel Urfer 
Geschäftsführer Urfer-Müpro

zum Titelbild 

• Adis Basic, Fachberater West, im 
Gespräch mit Kunden auf der Hoch- 
hausdecke während des Einlege- 
prozesses.

• Das schönste Hochhaus der Schweiz steht  
am Stadtrand von Bern / Wabern. 
Ein architektonisches Vorzeigeprojekt mit 
bepflanzten Fassaden über allen Geschossen.

6 000 Produkte
bit.ly/um_shop

24-Stunden
bit.ly/um_24-Std

Abhollager Webshop

In unserer Philosophie haben anspruchsvolle 
Ziele Platz: So will Urfer-Müpro der beste 
Dienstleister im Schweizer Installationsmarkt 
sein! Das ist ein Versprechen! 

Wir bewegen uns in einem Substitutionsmarkt, 
wo also vieles austauschbar und ein einzelnes 
Argument kaum entscheidend ist. Natürlich zäh-
len auch hier Leistung und Preis, entsprechend 
muss unser Angebot mithalten. Aber unsere 
Kunden entscheiden sich nicht für Urfer-Müpro, 
weil wir eine Billig-Nummer fahren, denn es gibt 
immer und überall einen, der nur billig sein will, 
und dem lassen wir gerne den Vortritt. 

Der Markt schätzt vielmehr unsere starken 
Pluspunkte:
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Es ist nicht das einzelne Tool, die einzelne Komponente, die unsere 

Wertschöpfungskette entscheidend beeinflusst; es sind die zahlreichen 

Bausteine, die sich im täglichen Projektablauf zu einem grossen Puzzle 

ergänzen. Wenn Schnittstellen passen und Arbeitsprozesse nahtlos 

ineinandergreifen, dann profitieren wir durchgehend von der AVOR bis 

zur Fertigung. 

Urfer-Müpro

In der Zukunft angekommen

WIR KOMMEN GEMEINSAM VORAN Kunden-
pflege ist bei Urfer-Müpro eine Passion. Wir la-
den Sie nach Beinwil zum Kennenlernen und zur 
Produkteschulung ein. Ansonsten bieten wir 
gerne das gleiche Paket bei Ihnen vor Ort an.

In optimalen Gruppen 
profiteren alle

CAD / Planung

UND DER KUNDE? Er schätzt, dass sich nun 
auftragsbezogene Kommissionsware sowie 
die Lagerhaltung optimal ergänzen und für ihn 
somit eine verlässliche Projektplanung ermög-
lichen. Dass Urfer-Müpro dabei nach wie vor 
auch die individuellen, baustellenspezifischen 
Sonderanfertigungen auf die Reihe bekommt, 
bleibt für unsere Kunden ein unschätzbarer 
Vorteil.

Schulung: praxisbezogen 
auf dem neusten Stand

KUNDEN SIND UNSERE SCHULUNGS-GÄSTE 
Unsere Kunden sind jederzeit gern gesehene 
Teilnehmer an den Seminaren von Urfer-Müpro. 
Fachwissen ist ein unschätzbarer Wert, auch 
im Alltag, im Einsatz auf der Baustelle und 
selbstverständlich bereits vorher beim Bestim-
men der Bauteile.

WIR FÖRDERN DIE JUGEND UND PFLEGEN DIE WEITERBIL-
DUNG IM BETRIEB Junge Berufsleute von heute sind unsere Res-
source für die Zukunft. Deshalb engagieren wir uns in der Förde-
rung der Nachwuchskräfte. Patrick Gutjahr unterrichtet an der 
STFW (Schweizerische Technische Fachschule Winterthur) und an 
der BBZ (Baugewerbliche Berufsschule Zürich). Selbstverständlich 
profitieren unsere MitarbeiterInnen auch intern von Weiterbildungs-
massnahmen, sodass ihr Wissen stets à-jour ist.

AUSGEPRÄGTE KOMPETENZ Enginee-
ring-Support, Belastungs-Modelle, CAD, 
Planung, Befestigungskonzepte und Un-
terstützung der BIM-Planung …
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Befestigungstechnik am 
Sakralbau Don Bosco

In Basel entsteht ein attraktives Vorzeigeprojekt: Die Kirchgemeinde im 

Breite-Quartier hat ihr Gotteshaus vor sieben Jahren geschlossen. Nach 

den umfassenden Renovations- und Umbauarbeiten vollzieht der Verein 

«Kulturzentrum Don Bosco» noch dieses Jahr eine völlige Neuorientierung. 

Hier liefert Urfer-Müpro die Befestigungstechnik für die beauftragten 

Installations-Spezialisten der Haustechnik Hummel & Meyer AG.

DIE KIRCHE wurde längst geschlossen, 2016 
auch profaniert und somit der weltlichen Orien-
tierung zugeteilt. «Aus dem reinen Sakralbau 
sind nun Übungsräume, Tonstudio, Konzerträu-
me, Büros, eine Cafeteria, das Foyer, der Rhyth-
mikraum für Ballettproben etc. und natürlich 
die Versorgungsräume für die gesamte Instal-
lation entstanden,» meint der Architekt Martin 
Pfister aus Basel.

Hier hat Urfer-Müpro nach einem strengen Lie-
ferplan über die letzten zwei Jahre die Befesti-
gung für den ganzen Baukomplex geliefert. Vor 
Ort erklärt uns der bauleitende Monteur, Tho-
mas Senger, den Baufortschritt. Der gebürtige 
Sachse mit seinem leichten Berliner Slang ist 
ausgebildeter Heizungs- und Sanitärmeister: 
«Ich bin seit zwölf Jahren in der Schweiz und 
kenne die hohen Anforderungen auf Schweizer 
Baustellen. In den letzten zwei Jahren haben 
wir hier einen Fulltime-Job, der so seine Eigen-
heiten mit sich bringt. Er hebt mit blosser Hand 
eine stabile Bodenabdeckung aus der Fassung 
und stellt uns den versteckten Medienkanal 
vor: In diesem Kanal sind die Leitungen dicht an 
dicht, hier sind auf kleinstem Raum unzählige 
Rohre eingepasst.

«Noch bleiben uns zweieinhalb Monate,» rech-
net uns der Architekt vor. «Wir sind gut im Plan» 
und auch Thomas Senger bleibt lässig ent-
spannt: «Wir hatten knifflige Aufgaben, aber in 
der hervorragenden Zusammenarbeit auf der 
Baustelle und insbesondere mit unserem Part-
ner Urfer-Müpro ist uns alles auf Anhieb gelun-
gen, auch wenn wir unterwegs die einen und 
anderen Zusatzwünsche zu erfüllen hatten. 
Aber genau dann zeigt sich, was eine Partner-
schaft taugt! Mit Urfer-Müpro haben wir seit 
Jahren ein kompetitives Unternehmen an un-
serer Seite und mit Marcellino Albanese einen 
erfahrenen Ansprechpartner für die Bearbei-
tung unserer Projektaufgaben. Auf diese ein-
gespielte Konstellation schwören beide glei-
chermassen.

«Bereits im Oktober steigt das Eröffnungsfest» 
meint Martin Pfister. «Wir sind gespannt auf die 
Reaktionen im Umfeld: Die Symphonietta Basel 
verspricht klassische Musik, aber auch andere 
Musikstile sind willkommen – und vergessen 
wir die alte Orgel nicht – ein Prunkstück, das 
vollständig renoviert und wieder intoniert wird, 
für sein neues Leben.» Und draussen – rundhe-
rum? Hier ist ein schöner Naturgarten mit dem 
grössten Bienenhotel der Region am Entste-
hen, ein wahrlich toller Kontrastpunkt!

Urfer-Müpro

Referenz
bit.ly/um_DonB

Die alte Orgel – 
vollständig renoviert

Don Bosco

Projektpartner
• Architekt

Martin Pfister Architekten, Basel
• Sanitär-/Heizungsinstallation

Hummel & Meyer AG, Aesch + Basel
• Befestigungstechnik

Urfer-Müpro AG, Beinwil am See

Teamwork: Marcellino 
Albanese, Thomas Senger 
und Martin Pfister

Installation der Urfer-Müpro-
Aufhängungen
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Sa
ban Bajrami • ChauffeurEin letzter Halt

AUF DEM RÜCKWEG sind zwei weitere Baustellen auf dem 
Programm und zum Schluss noch eine Lieferadresse, wo 
sich niemand findet, also deponiert der Chauffeur die Pake-
te bei einem Seiteneingang genau so wie abgemacht. Bei 
relativ flüssigem Verkehr gelingt die Heimfahrt problemlos. 
Alles gut? Alle Aufträge perfekt gelungen, Kunden zufrie-
den, alle Reportage-Bilder im Kasten. Und der Fahrer? Völlig 
verschwitzt von der «düppigen» Sommerhitze, etwas matt, 
aber immer noch ganz gut gelaunt – typisch Saban Bajrami. 
Wir danken für seine Unterstützung auf unserem Foto-Trip 
und wünschen ihm einen erfrischenden Feierabend.

Ware verladen
HEUTE GEHT ES BEREITS am Morgen um 06:30 h los. Seine Camionette 
steht an der Rampe, die Ladeklappe ist offen - bereit, um die ganze Fracht 
aufzunehmen. Saban Bajrami hilft noch die letzte Palette an Bord zu brin-
gen. Jetzt wird nochmals der Tagesablauf abgecheckt, die Lieferscheine 
kontrolliert und die sichere Lade-Position der aufgenommenen Produkte 
nachgeprüft. Alles scheint zu seiner Zufriedenheit bereit zu sein. Auf 
gehts! Wer meint, zu dieser Zeit sei alles noch still, die Strassen leer und 
die Zieladressen schnell erreicht, der findet sich unverhofft im dichten 
Kolonnenverkehr wieder. – So wegen den «ganz tollen Momenten?» 

Auftanken
VOR DEM NÄCHSTEN KUNDEN-TREFF stellt Saban Bajrami rechts den 
Blinker und macht einen ausgiebigen Boxenstopp an der Tankstelle. An-
ders als beim PW gehen hier nämlich über 100 Liter Diesel rein, das dau-
ert. Jetzt noch eine kurze Stärkung mit einem gluschtigen Snack und der 
Morgen scheint gerettet. Nix da: Weil unser Kamera-Team sich gross in 
Szene setzte, kommt doch tatsächlich der Tankstellenwart aus der Kabi-
ne gestürzt und will unmissverständlich Klarheit über die Filmszene in 
seinem Revier. Nach einer freundlichen Darstellung unserer Aufgabe ist 
der Mann gleich beruhigt und für uns kann es weiter gehen.

«Tag für Tag an Ihrer Seite»

Reportage mit dem 
Chauffeur Saban Bajrami

Auf die Plätze!
DOCH, DOCH, ES GIBT SIE: Die beiden ersten Punktlan-
dungen auf der Baustelle funktionieren reibungslos, man 
kennt und schätzt sich. Es gibt eine freundliche, ja fast 
schon freundschaftliche Begrüssung, ohne Handshake 
zwar – eben corona-mässig halt. Die Lieferung wird kurz 
quittiert und schon verabschiedet man sich mit angewinkel-
ten Ellenbogen und geballten Fäusten ganz friedlich natür-
lich. Inzwischen rollt der Urfer- Müpro-Express auf der Auto-
bahn. Auch hier geht nichts husch-husch, es ist eher eine 
zähe Geschichte.

Für einmal wollte die Redaktion miterleben, wie ein normaler Arbeitstag an der Lieferfront 

strukturiert ist und wie sich das so anfühlt. Wir durften Saban Bajrami begleiten und haben 

ganz schnell erkannt, dass sich wie überall ganz tolle Momente mit weniger angenehmen 

abwechseln können. Herr Bajrami arbeitet mehrheitlich in der Fertigung und springt ein, wenn 

Not am Mann ist wie heute beim Ausliefern. Der gebürtige Serbe ist verheiratet und lebt seit 

über 20 Jahren in der Schweiz. Er spricht gut schweizerdeutsch und beherrscht sein 

Handwerk perfekt. Mittlerweile kennt er das Unternehmen bestens und schätzt seine 

vielseitige Arbeitstelle sehr. 

Für Sie unterwegs 
Saban Bajrami ist gelerneter 

Automechaniker. Er verfügt über eine 
langjährige Erfahrung im Mschinenbau 

und im Einsatz als Schlosser.
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Spezialitäten und Sonderanfertigungen

«individuell - speziell» 
Befestigungstechnik für jede Anforderung Von der einfachen Befestigung über Rohr-

leitungsfestpunkte bis hin zur Fixierung von Aggregaten haben wir ein passendes Produkt 

bereit. Egal, ob leichte Einzelaufhängung oder massive Fixpunkte, im Beton oder am Stahlbau, 

isoliert gegen Wärme oder Kälte … 

Schallschutz 
Mit Schallschutz-Elementen von Urfer-Müpro werden Schall- 
quellen und schallleitende Rohre vom Baukörper entkop-
pelt, Schallbrücken werden verhindert und die Übertragung 
von Störschall direkt gestoppt. Auch bei grossen Lasten 
oder hoher Schallintensität bietet unser umfangreiches 
Schallschutz- Programm die geeigneten Systembauteile. 

Die Schlosserei im Hause 
Dank unserer hauseigenen Schlosserei sind wir in der Lage, 
Spezialanfertigungen in verzinkter, feuerverzinkter, pulver- 
und duplexbeschichteter Ausführung oder komplett aus 
Chromstahl herzustellen und in nützlicher Frist auf Ihr Ob-
jekt zu liefern.

Projektpartner
• Bauherr

Stadelmann Energie & Haustechnik AG,
Escholzmatt

• Architekt
PP Architektur AG, Escholzmatt

• Befestigungstechnik
Urfer-Müpro AG, Beinwil am See

Energie aus der Gebäudehülle
raffiniert

Hans-Peter Stadelmann und 
Granit Sylaj, Fachberater Zentral- 
schweiz von Urfer-Müpro

Findige Spezialisten aus dem Entlebuch schaffen eine geniale Lösung, 

indem sie die Energie aus Dach und Fassade beziehen. Die Stadelmann 

Energie & Haustechnik AG, seit Jahren überzeugter Kunde der Urfer-

Müpro AG, montiert diese Vorzeige-Installation mit den Befestigungs-

Tools aus Beinwil. 

Es ist das zertifizierte Minergie-Objekt von den 
Energie-Spezialisten aus Escholzmatt, das uns 
sofort ins Auge sticht, wenn man aus Richtung 
Bern ins Dorf einfährt und auf der rechten Seite 
das markante, rote Haus erkennt. Die «Stadel-
männer» haben, ihrer Firmenbezeichnung ent-
sprechend, ganze Arbeit geleistet und das ei-
gene Gebäude mit einem wahren Energie-Ver-
bund versorgt. 

Hans-Peter Stadelmann, Inhaber und Geschäfts- 
führer des Unternehmens, erklärt uns vor Ort 
die Besonderheiten: «Zusammengefasst profi-
tieren wir hier von einer leistungsfähigen, ther-
mischen Solaranlage an der Südseite und einer 
Photovoltaik-Anlage auf dem Dach. Der Wär-
meerzeuger ist ein Pellet-Kessel, gekoppelt am 

Pufferspeicher zum Frischwassersystem. Dazu 
kommen die Technikzentrale mit einer kontrol-
lierten Lüftungsanlage, die Regenwassernut-
zung, PV-Anlage, die Pellets-Heizung und die 
Kühlungsanlage. Die Solaranlage an der Fassa-
de stellte optisch und auch technisch spezielle 
Anforderungen an das Befestigungssystem. 
Da sind nicht 0815-Rezepte gefragt, sondern 
professioneller Support. So ist es immer von 
Vorteil, einen kompetenten Partner an der Sei-
te zu haben. Mit der Firma Urfer-Müpro profitie-
ren wir von einem eingespielten Team mit 
grossem Fachwissen und Lösungen für jegli-
che Anwendungen. Wenn sich dann noch En-
gagement und Verlässlichkeit die Hand geben, 
dann sind das beste Voraussetzungen.»

Sie können sich auf das Wesentliche kon- 
zentrieren! Wir liefern Ihnen die Kompo-
nenten optimal vormontiert, damit Sie 
auf dem Bau keine Zeit verlieren …

PHONOLYT® KNOPF Ideal zur 
schallentkoppelten Befestigung 
von Aggregaten.

Zeit ist Geld
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3422 Kirchberg / Bern
Hintergasse 9a
M 079 866 37 89

8400 Winterthur
Geiselweidstrasse 53
M 079 430 40 20

3645 Gwatt / Thun
Moosweg 4
M 079 866 37 89

5024 Küttigen / Aarau
Benkenstrasse 29
M 079 647 57 24

1093 Lutry / Lausanne
Chemin de Champ-Maffrey 7
M 079 647 32 66

6005 Luzern
Sälistrasse 19
M 079 772 73 11

8957 Spreitenbach
Kesselstrasse 7
M 079 430 40 20

Lutry/
Lausanne

Kirchberg/
Bern 

Gwatt/
Thun 

Siders

Küttigen/
 Aarau 

Winterthur

Spreitenbach
Beinwil am See

Luzern

24 - Stunden - Abhollager

URFER -MÜPRO AG
Befestigungs- und  
Schallschutzsysteme

Industriestrasse 7
5712 Beinwil am See
T 062 765 40 80 
F 062 765 40 81
info@urfer-muepro.ch
www.urfer-muepro.ch

Online-Webshop
bit.ly/um_shop

Schallschutz

Isolierung

Brandschutz & 
Sprinkler

Dicht- und 
Schutzstoffe

Einlege-
programm

Werkzeuge

Rohrschellen Solar-
befestigung

Installations-
schienen

Montageteile Festpunkte
Lospunkte

BeschilderungSchwere Rohr- 
befestigung

MPT- 
Tragsystem

Lüftung Rohrverbinder Edelstahl Feuerverzinkte 
Produkte

Dübel

6 000 Produkte


