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gRÜeZi!
 
Die Schweiz mag im internationalen 
Vergleich ein kleines Land sein. Aber eben 
eines mit Vorzügen und Eigenheiten, die 
keiner von uns missen möchte. 

Hier ist die Gebrüder Spiegel AG seit fast 
130 Jahren zuhause. Im nächsten Jahr 
feiern wir unseren Geburtstag!  

Was hat das eine mit dem anderen zu tun? 
Wir haben uns überlegt, unser 130stes 
Geburtsjahr mit den Eigenschaften zu 
überschreiben, die man braucht, um 
gesund und stark so alt zu werden. Und 
das sind Eigenschaften, die wir in sehr 
ursprünglicher und ungewöhnlicher 
Form in unserer Schweiz gefunden haben. 
Denn mit 

kRAFT uND AusDAueR 
zeichnen sich beispielsweise auch die 
Walliser Kampfkühe bei ihrem kämpfe-
rischen Einsatz um die Rangordnung in 
der Herde auf der Alp aus. Und so haben 
wir für das aktuelle Bulletin ganz kurz 
vor unserem Geburtstag zwei typische 
Vertreterinnen ihrer starken Rasse für 
unser Titelfoto dieser Bulletinausgabe 
gewonnen.

Unser Geburtstagsmotto hat auch etwas 
mit Ihnen als unserem Kunden zu tun: 
Denn unsere Lösungen für die profitable 
Blechbearbeitung sollen Ihr Unternehmen 
noch kräftiger, ausdauernder und profi-
tabler machen:

• Profitieren Sie von unseren Tiefst-
 preisen dank EURO-Kurs-Weitergabe.
• Profitieren Sie von der guten Bau-
 konjunktur und investieren Sie in 
 Maschinen, statt Steuern zu zahlen.
• Profitieren Sie von der äusserst tiefen  
 Zinssituation.
• Profitieren Sie von einer noch grösseren  
 Flexibilität, senken Sie Ihre Handling-
 kosten und minimieren Sie Ihren 
 Ausschuss.
• Profitieren Sie durch verbesserte 
 Präzision, schnellere Bearbeitung und  
 höheren Durchsatz.
• Profitieren Sie von motivierten 
 Mitarbeitern und gewinnen Sie neue  
 Fachleute als auch Aufträge leichter,  
 dank einem modernen Maschinenpark.

Doch mit dem Kauf einer Maschine hat 
man nur den Start vollzogen. Nach dem 
Motto „der Preis ist, was man bezahlt – 
Wert ist, was man bekommt“ liegt uns viel 
daran, die ganze Prozesskette optimal 
zu gewährleisten. Denn Sie sollen nicht 
nur am Anfang, sondern auch nach vielen 
Jahren noch glücklich und zufrieden über 
Ihren Kaufentscheid sein.

Besuchen Sie uns in Kreuzlingen („wo 
dä Bartli dä Moscht holt“) oder auf der 
SWISSBAU („wo die Kampfkühe ihre Power 
zeigen“) – wir sind gerne für Sie da!

proscht, fröhliche Festtage und es gfreuts 
guets Neus! 
 
ihr gebrüder spiegel Team
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Die Bescherung kann beginnen – auf 
unserer 315 m2 grossen Leistungs-
show können Sie Ihre Maschinen-
träume und Wünsche wahr werden 
lassen! 

Und dazu servieren wir Ihnen gerne:
• Echten Thurgauer Moscht 
• Frische Kuhmilch 
• Bünderfleisch und andere 
 Landes-Spezialitäten

Auf den folgenden Seiten zeigen wir 
Ihnen einige der absoluten Highlights 
und Neuheiten, der Hersteller 
• EUROMAC
• RAS
• BECK
Darauf UND NOCH VIELES MEHR 
können Sie sich schon jetzt freuen. 

Damit sie sich genug Zeit nehmen 
können, freut es uns, sie jeden 
Morgen bereits um 09.00 uhr zum 
Frühschoppen begrüssen zu dürfen! 

Brauchen Sie noch Eintrittsgut-
scheine? Kein Problem, sagen Sie 
uns wie viele und wir senden Ihnen 
diese gerne zu!

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

sie finden uns in  
halle 1.0
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AuskliNkeN uND sTANZeN

MTX FleX

VA MulTi 220/6

Gerne gewähren wir Ihnen einen Einblick in die Championsleague des Stanzens.

Dies aus Überzeugung, dass die fantastischen Möglichkeiten mit einem EUROMAC-
Stanzautomaten für eine dynamische, erfolgreiche und flexible Spenglerei, die sich vom 
0815-Betrieb absetzt, schon bald vermehrt ausgenutzt respektive eingesetzt werden.

Lassen Sie sich von einer Demonstration inspirieren und visionieren Sie Ihre Möglich-
keiten, schnell, unabhängig und flexibel Ihre individuellen Lösungen zu kreieren und 
innovativ zu agieren.

Zum Beispiel zum Ausklinken, Ausstanzen, Ausnibbeln, Ausschneiden, Markieren, Gra-
vieren, Prägen, Bördeln oder Gewindebohren, uvm.

Alles Arbeiten, die Sie mit einem EUROMAC-Stanzautomaten erledigen können!

Ein gelungenes Paket. Qualität, die durch starke Leistung, Robustheit und Langlebigkeit 
überzeugt.

Neben dem von 30° bis 140° variablen Ausklinkwinkel mit hoher Schnittgenauigkeit und 
der einzigartigen Monoblockbauweise ist die Maschine unter anderem zusätzlich mit 
einer multifunktionalen Einheit zum Stanzen, Radiusstanzen, Rechteckstanzen oder 
Abkanten ausstattbar.

Die patentierte Schnittspalteinstellung passt sich eigenständig auf die unterschiedlichen 
Blechstärken an. Aufgrund des Selbstschutzes der Maschine wird eine Beschädigung 
der Messer oder Maschinenteile verhindert und somit die Lebensdauer erhöht.

Überzeugen Sie sich selbst von der kraftvollen, kompakten sowie universellen Ausklink-
maschine.
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huBTisch hs 300

DucTZippeR MiT „seAlJeT“

Rationeller, ergonomischer, wirtschaftlicher arbeiten mit BECK Hubtischen.

Nicht verstellbare Werktischhöhen in Produktion, Montage und Instandhaltung verlangen 
meist zusätzliche Arbeitsschritte, ermüden die Mitarbeiter und führen zu Ineffizienz und 
mangelnder Effektivtät. 

Aus diesem Grund entwickelt BECK höhenverstellbare Arbeitstische (z. B. mit Traglast 
300 kg und max. Hubhöhe 1010 mm) unter Berücksichtigung aller wichtigen ergono-
mischen Erkenntnisse.

Die Höhenjustierung aller Varianten ist stufenlos möglich. Dafür sorgen kräftige Hydrau-
likaggregate, die über Fusshebel bedient werden. Das Heben und Senken erfolgt sanft 
und sorgsam, auch im Umgang mit besonders empfindlichen Objekten.

Investieren Sie in ein ergonomisches Arbeiten und verbessern Sie damit nachhaltig die 
Produktivität und Leistungsfähigkeit Ihrer Mitarbeiter.

Ein wichtiger Qualitätsfaktor bei Luftkanälen ist die Dichtigkeit und Energieeffizienz der 
Luftkanäle. Der RAS SealJet dichtet die Falzverbindung mit dem Dichtstoff MEZ-Blue-
mastic-Gel einfach, schnell, effizient und sauber ab. Nachdem der RAS DuctZipper den 
Falz vorgeformt hat, bringt der SealJet eine fein dosierte Menge des blauen Dichtgels in 
den Falzgrund ein. Gleich danach schliessen die Umformrollen des DuctZippers den Falz. 
Das Bluemastic-Gel dichtet die Verbindungsstelle ab, ohne dass der Dichtstoff nach dem 
Schliessen des Falzes aus der Falzverbindung herausgequetscht wird. Damit bleiben der 
Luftkanal und auch die Maschine sauber und rückstandsfrei. Effizient. Sauber. Dicht. 

Das SealJet-System ist an vorhandenen RAS-Ductzipper nachrüstbar!
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Zudem viele weitere Maschinen, geräte, elektrowerkzeuge und praktische hilfsmittel für eine profitable Blechbearbeitung!

CH-Gratis 0800 90 60 90
Tel. +41 71 677 60 60
Fax +41 71 677 60 61
spiegel@spiegel.ch
www.spiegel.ch

Gebrüder SpieGel AG
Nationalstrasse 28
Postfach 2151
CH-8280 Kreuzlingen
Beratung, Verkauf, Service seit 1884

Momentan sind u.a. folgende Maschinen ab Lager lieferbar (Revision und Zwischenverkauf vorbehalten!):

Wie immer: revidiert, gut und preiswert! In unserem Showroom und Lager können Sie sich jederzeit davon überzeugen.

Occasion 1

profiliermaschine RAs 22.09 Artikel-Nr.: 
90.013.0020

Nutzstärke: 1.00 mm

Rollenstationen: 9 Paar

Falzart: Schnapp- und 
Nockenstehfalz

Occasion 2

Motor-schere schechTl MsB 300 Nc Artikel-Nr.: 
90.012.0018

Nutzstärke: 3140 mm

Nutzstärke: 2.00 mm

Steuerung: NC, program-
mierbar

mit mot. 
Tiefenanschlag

uNseRe TeAM VeRsTäRkuNg

OccAsiONeN

pieRRe-AlAiN ROuge   >   Die wertvolle ergänzung im Aussendienst

Herr Pierre-Alain Rouge ist am 01.09.2013 unserem Team beigetreten. Er betreut vornehmlich 
die Kundschaft der Branchensegmente Gebäudehülle und Lüftung in der ganzen Romandie.

Als gelernter Spengler mit jahrzehntenlanger Erfahrung im Aussendienst ist er top prädesti-
niert, unserer werten Kundschaft schnell, kompetent und persönlich individuelle sowie be-
dürfnisorientierte Lösungen für eine profitable Blechbearbeitung aufzuzeigen.

Bonne chance Pierre-Alain!

par@spiegel.ch / 079 197 99 52

BeATRice cAsile   >   Die wertvolle ergänzung im innendienst

Frau Beatrice Casile hat die Arbeit an der neu geschaffenen Stelle am 01.07.2013 aufgenommen. 
Sie unterstützt in ihrem Aufgabenbereich die Marktbereichsverantwortlichen der Kundenseg-
mente Gebäudehülle und Lüftung und steht dank Ihrer französisch Kenntnissen vor allem auch 
Pierre-Alain Rouge zur Seite.

Aufgrund Ihrer technischen Erfahrung wird sich Frau Casile zudem speziell der Handmaschinen 
sowie der einfachen Motormaschinen annehmen.

Bonne chance Beatrice!

bc@spiegel.ch / 071 677 60 60


