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 Komplettsortiment Edelbaustahl

Seit über 10 Jahren führen wir diese Produkte nun in unserem Langgutsortiment und haben 
uns stetig weiterentwickelt: Mit über 20 verschiedenen Werkstoffen im Durchmesserbe-
reich von 20 bis 650 mm ist nun fast jeder Bedarf gedeckt. Ob mit unseren Beziehungen 
zu Stahlwerken und Lieferanten, dem Ausbau unserer Infrastruktur oder der Erfüllung der 
Qualitätsansprüche unserer Kundschaft – wir sind bestens aufgestellt. 
Testen Sie uns – gerne überzeugen wir Sie mit unserem Service und Preis-/Leistungsverhält-
nis für jede Bestellmenge!

metal at your service
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 Persönlich 

In dieser Ausgabe möchten 
wir Ihnen unseren Kollegen 
Christian Elliker vorstellen, 
der seit über 16 Jahren für 

Brütsch/Rüegger Metals im Einsatz steht 
(Digital Channels / Prozess- und Qualitäts-
management).

Fondue oder Raclette?
Lieber Raclette, es gibt da nach Lust und 
Laune mehr Möglichkeiten das Pfändli zu 
variieren und der zugehörige Tischgrill ist 
etwas Herrliches.

Ist das Glas halb voll oder halb leer?
Für mich ist das vom Sollzustand abhängig: 
wenn es leer werden muss, ist es schon 
halb leer, wenn es befüllt werden soll, sehe 
ich es als bereits halb voll.

Wie würdest du deinen Arbeitsstil beschrei-
ben?
Ich versuche immer, die Zusammenhänge 
und das Ziel der Arbeit vor Augen zu ha-
ben. Das hilft mir bei der Konzentration auf 
die wesentlichen Aspekte und somit bei der 
effizienten Auftragsbewältigung.

Mit welchen Persönlichkeiten kommst du 
am besten zurecht?
Ich mag Personen, die auf Augenhöhe 
kommunizieren und ihre Bedürfnisse be-
stimmt, klar und verständlich formulieren.

Was gefällt dir an deinem Job am meisten?
Die Kommunikation mit den Kollegen aus 
allen Abteilungen ist zentral für meine 
Aufgabe. Ich schätze einerseits die formelle 
Kommunikation, finde aber ebenso Gefal-
len am informellen Austausch.

Was kann dich zur Weissglut bringen?
Ich habe Mühe mit Abwehrhaltungen 
gegenüber Neuem, beispielsweise wenn 
sich Personen keine Mühe geben, ausführ-
liche und/oder mehrmalige, gut gemeinte 
Erklärungen zu verstehen.

Was würdest du tun, wenn du im Lotto 
gewinnst?
Tatsächlich wäre ich vermutlich erstmal 
überfordert und würde einen Teil des 
Gewinnes für sinnlose Technikartikel und 
einen schönen Sportwagen ausgeben. Den 
Rest des Geldes würde ich sinnvoll investie-
ren. Es wäre mir trotz allem wichtig, dass 
ich bodenständig bleibe und mein Leben im 
gleichen Stil weiterführen kann.

Editorial 

 

Bereits in der letzten Ausgabe musste das 
Thema „Lieferfähigkeit“ aufgegriffen wer-
den und ich hoffe, Sie sind bis anhin von 
grösseren Engpässen verschont geblieben. 
Was uns betrifft, so können wir Ihnen 
die hundertprozentige Lieferfähigkeit für 
unser Lagersortiment erneut bestätigen.

Was hingegen nebst den Lieferfristen 
innerhalb der Branche in den letzten 
Wochen mit starken Veränderungen in 
den Vordergrund gerückt ist, sind grössere 
Verwerfungen rund um den Produktions-
faktor Energie. Hier scheint einiges aus 
dem Lot geraten zu sein: Erdgas zu knapp, 
Erdöl gedrosselt, Kohle zu dreckig und 
Elektrizität zu instabil. Unmittelbar realisie-
ren wir es als Konsumenten an der Zapf-
säule, aber auch die Tarife für Elektrizität, 

Heizöl und Gas werden stark ansteigen.

Unsere Produkte sind energieintensiv und 
zahlreiche Produzenten haben das Thema 
Energiekosten bereits mit Nachdruck an 
uns adressiert. Lesen sie mehr dazu in die-
ser Ausgabe, wie wir die diesbezüglichen 
Herausforderungen bewältigen wollen.

Ich wünsche Ihnen wiederum eine 
spannende Lektüre und ausserdem auch 
viel Erfolg für den Endspurt im 2021. Für 
Ihre Verbundenheit zu Brütsch/Rüegger 
Metals möchte ich mich bei Ihnen bestens 
bedanken.

Herzliche Grüsse

Patrick Epp
Geschäftsführer Brütsch/Rüegger Metals AG
Mitglied der Gruppenleitung
patrick.epp@brr.ch

Liebe Leserin, lieber Leser dieses „update“

 Metalshop 

Als Branchenpionier für eShop-Lösungen 
sind wir als Ihr dienstleistungsorientierter 
Partner getreu unserem Motto metal at 
your service bestrebt, ihren Beschaffungs-
prozess bestmöglich zu vereinfachen und 
zu begleiten. Der Metalshop bietet Ihnen 
dank Datenverfügbarkeit in Echtzeit einige 
neue Funktionen:
 
Auftragsverwaltung / offene Positionen 
Über die Auftragsverwaltung gewinnen sie 
schnell einen Überblick über den aktuellen 
Status ihrer Aufträge. Im Auftragsdetail ha-
ben Sie zudem die Möglichkeit, sämtliche 
auftragsrelevanten Dokumente einzusehen. 
Einsicht und Download der Materialzeug-
nisse von ausgelieferten Auftragspositionen 
ist genauso möglich wie die Sendungsver-
folgung bei Versand mit Kurierdienst. Über 
das Menü offene Positionen des Benutzer-
kontos finden sie schnell ihre Aufträge mit 
ausstehenden Lieferpositionen. 

Offertverwaltung 
Die Offertverwaltung zeigt Ihnen alle offe-
nen Angebote. Die Details zum Angebot 
sowie die Gültigkeit sind schnell ersichtlich. 
Gültige Angebote können direkt bestellt 
werden und für abgelaufene Angebote 
kann eine Erneuerung angefragt werden. 

Kontoauszug 
Suchen Sie eine Rechnung oder benötigen 
Sie Informationen zu Ihren Zahlungskon-
ditionen und Rechnungsfälligkeiten? Im 
Kontoauszug finden sie diese Informatio-
nen einfach und jederzeit. 

Bereits bestellte Artikel 
Der Einstieg in die Trefferliste über den 
Menüpunkt „Bereits bestellte Artikel“ listet 
Ihnen alle Produkte auf, die über den Me-
talshop bestellbar sind und die wir schon 
für Sie liefern durften. Natürlich können 
Sie diese Suche mittels Filterattributen 
für Werkstoffe / Güten und Dimensionen 
verfeinern. Beim Einstieg über Produkt, Ma-
terial oder Form können „History“-Artikel 
über ein entsprechendes Merkmal gelistet 
werden. 

Produktvergleich und Merkliste 
Eine Neuheit im Metalshop ist der Produk-
tevergleich. Bis zu vier vergleichbare Artikel 
können tabellarisch miteinander verglichen 
werden, um einfach Unterschiede in den 
Artikelmerkmalen zu erkennen. Neu kön-
nen Sie ebenfalls gefundene Artikel von der 
Trefferliste Ihrer Merkliste hinzufügen und 
für einen späteren Zeitpunkt speichern. 
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 Marktsituation 

Energiezuschlag

Die Marktversorgung ist im-
mer noch äusserst angespannt. Die Liefer-
zeiten werden immer länger und die Preise 
steigen unaufhaltsam. Zu diesen Effekten 
kommen nun auch noch die stark gestie-
genen Energiekosten, was die Produzenten 
zur Erhebung eines Energiekostenzuschla-
ges veranlasst. Die Höhe des Zuschlags 
ist abhängig von der Fertigungstiefe des 
Halbzeuges und des Produktionsstandortes.
Der Zuschlag wird von den Produzenten 
monatlich an die aktuelle Preissituation 
angepasst. Entscheidend für die Höhe des 
Zuschlages wird der Werksliefermonat sein. 
Bis jetzt haben noch nicht alle Produzenten
den Energiezuschlag eingeführt. Mit 
grosser Wahrscheinlichkeit wird dies jedoch 
kurzfristig flächendeckend umgesetzt. 

Wir können uns dieser Marktentwicklung 
nicht entziehen und sind gezwungen, die 
entsprechenden Kosten weiterzugeben. Bei 
Lagerbestellungen ist der Energiekostenzu-
schlag im Grundpreis integriert. Bei Projekt-
geschäften mit längerer Lieferzeit wird der 
Energiekostenzuschlag, sofern frühzeitig 
bekannt, auf der Offerte sowie der Auf-
tragsbestätigung aufgeführt werden. 

Wir bedauern diese Entwicklung, versichern 
Ihnen aber, in jedem Fall nur die uns entste-
henden Mehrkosten zu verrechnen. 

 Metalshop-Academy 

Testen Sie Ihre Kenntnisse im Metalshop

Frage 1 (Login nicht nötig)
Welcher Artikel hat den kleinsten Durch-
messer in der Produktgruppe «Werkzeug-
stahl» im Metalshop? 

Frage 2 (Login nicht nötig)
Welche zwei Strangguss-Werkstoffe führen 
wir im Metalshop?     

Senden Sie Ihre Antworten per Antwort- 
karte, oder mailen Sie die Lösungen 
an: orlando.dellapietra@brr.ch

Zu gewinnen sind drei 
Metals-Fonduegabelsets 
«Fondue at your service» 
im Wert von je CHF 39.50. 

Bei mehreren richtigen 
Antworten werden die 
Gewinner-/innen ausgelost. 
 
Noch keinen Login zum Metalshop?
Fordern Sie diesen per Antwortkarte oder 
per E-Mail an: orlando.dellapietra@brr.ch

Lösungen zum letzten «update»: 
Frage 1 (Welches ist der grösste Druchmesser in der Pro-
duktengruppe «Edelbaustahl»?): 42CrMo4 ø 630 mm
Frage 2 (Wie viele BIMETALL-Gleitlagerrohre sind im 
Metalshop verfügbar?): 30 Artikel

Impressum
Brütsch/Rüegger Metals AG
Althardstrasse 83, Postfach, CH-8105 Regensdorf
Tel. +41 44 871 34 34, info@brr.ch, www.brr.ch

BR Metals – update Nr. 77 / November 2021

 Team 

Eintritt

Herr Gian-Andri Ruhstaller  
hat am 1.11.2021 seine 
Stelle als Koordinator interne 
Dienste mit einem 60%-Pens-

um angetreten. Wir heissen Herr Ruhstaller 
herzlich willkommen bei Brütsch/Rüegger 
Metals und wünschen Ihm viel Erfolg in 
seiner neuen Funktion.

Austritte

Frau Barbara Elliker und  
Frau Lucia Marzo-Panno  
– beide Empfang/Administrati-
on – treten per 31.12.2021 in 
den wohlverdienten Ruhe-
stand. 

Wir danken beiden herzlich 
für ihr Engagement und ihren 

wertvollen Einsatz für Brütsch/Rüegger 
Metals und wünschen für den nächsten 
Lebensabschnitt viel Zeit, tolle Erlebnisse 
und gute Gesundheit!

Jubilarin

Frau Barbara Elliker, Emp-
fang/Administration, feierte 
kurz vor ihrem Ruhestand per 
Ende Jahr am 1.11.21 noch 

ihr 10-Jahre-Jubiläum! 

Antwortkarte 
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o Bitte senden Sie mir ___ Exemplare des gedruckten
 Hauptkatalogs Metals

o Bitte senden Sie mir meinen persönlichen Login für den 
 Metalshop (www.brr.ch)

Metalshop-Academy; Antworten zu …

Frage 1: 

Frage 2:

Absender:

Firma

Abteilung

Vorname / Name

Adresse

PLZ / Ort

Tel.

E-Mail
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Premag Präzisionsmechanik AG  ·  Oberebene 11  ·  5620 Bremgarten  ·  T: 056 648 20 48  ·  F: 056 648 20 49  ·  www.premag.ch

Seit der Gründung 1990 ist die Zufrieden-
heit unserer Kunden das oberste Gebot.
Dafür setzen wir auf transparente Kommu-
nikation und pünktliche Liefertermine.
Durch tiefe Fluktuation halten wir den
Know-how-Transfer hoch. Nach 30 Jahren
konnte der einzige Führungswechsel ohne
merkliche Änderungen vollzogen werden.
Unser 8-köpfiges Team ist sich gewohnt,
flexibel und im Interesse unserer Kund-
schaft zu agieren.

Produktionseinrichtungen

Stetig investieren wir in unseren Maschi-
nenpark, um technisch am Markt zu beste-
hen und unseren Mitarbeitern attraktive
Arbeitsplätze zu bieten. Nebst den fünf
Dreh- und drei Fräscentern wird unser
Maschinenpark durch je zwei Langdrehau-
tomaten und Bandsägen ergänzt. Mit unse-
rer neuen Hexagon-Messmaschine können
wir auf Wunsch zudem Massprotokolle 
mitliefern.

Allrounder – ganz speziell

Unser Ziel ist es, den Kunden mit Komplett-
lösungen zu versorgen. Die von uns herge-
stellten Bauteile werden bei ausgesuchten
Unterlieferanten nach Wunsch mit weiteren
Behandlungen veredelt.

In den letzten Jahren konnten wir vermehrt
bei Kunden unser Know-how zur ferti-
gungstechnischen Optimierung von Bautei-
len einfliessen lassen. Auf diesem Weg
helfen wir aktiv mit, die Herstellungskosten
tief zu halten. 

Neben der reinen Zerspanung stehen wir 
unseren Kunden dank unserer langjährigen 
Erfahrung auch bei der Montage von Bau-
gruppen, Erstellung von Konstruktionen auf 
CAD sowie Problemlösungen im Bereich 
Verpackung empfindlicher Teile zur Seite.

Gerne stehen wir mit unserem Fachwissen 
auch Ihnen als Partner zur Seite – fordern
Sie uns heraus!
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Brütsch/Rüegger Metals AG
Althardstrasse 83
Postfach
CH-8105 Regensdorf

Dreidimensionale, programmierbare Messmaschine Ferranti Merlin 750

Verfahrweg X / Y / Z: 750 / 750 / 500 mm / Tischgrösse:1000 x 1500 mm

 Partnerplattform – Premag Präzisionsmechanik AG

www.brr.ch


