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Ende März fand in Bilten (Glarus) bei der 
HESS Medizintechnik AG das Frühlings-Treffen
mit Mitarbeitern von Galexis und HESS statt.

HESS ist die Schweizer Marke für Medizintechnik. 
Das inhabergeführte Unternehmen entwickelt, produziert 
und vertreibt hochwertiges medizinisches Mobiliar für 
Spital, Pflege und Therapie. Seit Jahrzehnten sind Galexis 
und HESS sehr gute Partner.

Wenn sich Geschäftspartner treffen, ist dies immer 
ein sehr reger, informativer und spannender Austausch. 
Die Geschäftsleitung der HESS Medizintechnik AG 
informierte zum Auftakt über die Firmengründung vor 
fast auf den Tag genau 76 Jahren in Dübendorf, den Umzug 
und Bezug des Neubaus 2007 in Bilten und die Erweiterung 
der Produktionshalle im Jahr 2013. Über viele Jahrzehnte 
hat sich die Firma HESS von einer Kellerwerkstatt 

zum Industrieunternehmen entwickelt und beschäftigt 
aktuell rund 50 Mitarbeitende.

Die eindrückliche Entwicklung wurde auch beim anschlies
senden Firmenrundgang deutlich. Dieser beinhaltete eine 
Führung durch die Büroräumlichkeiten, vom Einkauf zum 
Verkauf, von AVOR bis Spedition und Montage, wo viele der 
Produkte gemäss dem jeweiligen Kundenauftrag spezifisch 
und mit viel Herzblut zusammengebaut werden.

Besonders zu erwähnen ist die interne Schweisserei, 
welche durch einen neuen Schweissroboter tatkräftig 
unterstützt wird und jährlich über 70 Tonnen Stahl ver
arbeitet, was ca. 30 Kilometer Stangenmaterial entspricht. 
Produziert wird mit Solarstrom von der eigenen Photo
voltaikanlage. Im Sommer deckt diese zeitweise 100 % 
des Strombedarfs ab. Überschüssiger Strom wird in das 
regionale Netz eingespiesen.

«Profis unter Profis»
Nach einem reichhaltigen Mittagessen wurde der 
spannende Tag mit einem Rundgang durch eine bekannte 
Schweizer SchokoladeFirma fortgeführt. Diese grenzt 
direkt an das Gelände der HESS Medizintechnik. Beim 
kurzen Spaziergang liess sich die schöne Glarner Bergwelt 
bestaunen. Nach einem Rundgang und dem Genuss am 
«SchoggiBrunnen» gab es die Möglichkeit, im Factory 
Store die eine oder andere Köstlichkeit zu erwerben. 

Treffen mit Partnern wie der HESS Medizintechnik AG 
sind sehr wertvoll und wichtig. Sie tragen viel dazu bei, 
die Abläufe und die Kommunikation zwischen beiden 
Firmen zu optimieren.

Entsprechend ist klar: Bis zum nächsten Mal! 
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen.

HESS steht für 
Innovation mit Produktion 
und Vertrieb von hochwertigem 
medizinischem Mobiliar
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