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Unser notabene feiert Jubiläum – seit 10 Jahren informieren wir 
Sie zweimal jährlich über News und Interna aus dem Hause KNF. 
Ein idealer Moment, auf den Anfang und den Werdegang unseres 
Kundenmagazins zurückzublicken und Ihnen unsere Gedanken zu 
verraten. Denn wir beide sehen nicht alles gleich …

Er meint:
«Ganz ehrlich: Nie hätte ich gedacht, dass unser notabene so er-
folgreich wird und bei unseren Kunden auf so grosses Interesse 
und eine so starke Akzeptanz stösst! Heute noch staune ich im-
mer wieder, wie oft ich bei Kundenbesuchen oder an Messen auf 
Artikel oder Informationen angesprochen werde. Sensationell! 
Was mich persönlich als Pumpen-Fan natürlich jedes Mal wurmt: 
dass wir nicht noch mehr technische Texte im Heft haben und 
dass auf dem Titelbild keine unserer schönen Pumpen zu sehen 
ist. Andere – mit Gruss ans notabene-Team – mögen da die Augen 
verdrehen, ich als Techniker sehe es so. Aber ich weiss auch, dass 
sie recht haben: Ein Kundenmagazin ist keine Produktbroschüre.»

Sie meint:
«Die Idee, ein eigenes Kundenmagazin für KNF zu machen, trug 
ich jahrelang mit mir herum. Den Start verzögert hat die Angst, 
dass wir nicht genug abwechslungsreiches Material haben – denn 
dass es kein rein technisches Heft werden sollte, war mir immer 
klar. Dann habe ich mit unserer Texterin über das Projekt gespro-
chen, sie hat den Grafiker ins Boot geholt und es ging los. Meine 
ursprünglichen Bedenken erwiesen sich rasch als ‚Chabis’ – wir 
haben immer mehr als genug zu sagen, so dass wir sogar die Sei-
tenzahlen erhöht haben. Sechs Jahre war ich aktiv im notabe-
ne-Team dabei, dann habe ich meine Aufgaben an Martina Abdel-
lah-Muggli abgetreten. Ich freue mich, dass mein notabene-Kind 
wächst und gedeiht, und ich weiss es in guten Händen.»

Dem notabene-Team danken wir für seine tolle, intensive und krea-
tive Arbeit, die es seit Jahren konstant leistet. Unserem Kundenma-
gazin wünschen wir weiterhin viel Erfolg und dass es von Ihnen 
gerne gelesen wird. Zusammen mit Ihnen, liebe Leserin, lieber Le-
ser, freuen wir uns auf viele weitere abwechslungsreiche notabene- 
Ausgaben.

Freudige, herzliche Grüsse aus Balterswil

Claudia Palermo und Thomas Muggli 
Geschäftsführer KNF Neuberger AG

Liebe LeSerin
Lieber LeSer

AuSbLicK  

iLMAc: SPitzen-
Koch MeetS SPitzen-
technoLogie
herzlich willkommen an unserem Stand an der iLMAc 
vom 20. bis 23. September 2016. Die iLMAc ist die ein-
zige Schweizer Fachmesse für Prozess- und Labortech-
nologie und findet seit 1959 alle drei Jahre in basel statt. 
2016 ist somit Jubiläum: Die 20. iLMAc geht über die 
bühne! Klar, dass auch wir dabei sind, wie jedes Mal. 
Als besondere Attraktion lassen wir für Sie kochen:

Mario Waldispühl ist Spitzenkoch und Küchenchef im 
weitherum bekannten gasthof Krone blatten (mehr er-
fahren Sie unter www.krone-blatten.ch) mit 15 gault-
Millau-Punkten. Mario Waldispühl bereitet für Sie an der 
iLMAc einige Versuecherli zu. Aber nicht einfach so, auf 
einem herd, nein – er kocht mit dem rotationsverdamp-
fer rc 900 für Sie! Lassen Sie sich überraschen von die-
sem ganz besonderen Messe-highlight!

natürlich finden Sie bei uns auch das gesamte Pumpen-
sortiment von KnF. Wir freuen uns auf ihren besuch.

AKtueLL  

So wie die grossen unternehmen sind auch wir nun mit einer ge-
schäftsseite auf Facebook vertreten. Allerdings ist unser Fankreis 
noch sehr überschaubar – um nicht zu sagen klein. Aller Anfang ist 
halt etwas schwer, auch auf Facebook. Deshalb freuen wir uns 
umso mehr über ihren onlinebesuch auf unserer Seite, ihr Like 
und ihr interesse am geschehen bei KnF. 

Ab 1. Juni 2016 läuft bei uns alles über
SAP. Wegen dieser Software-umstel-
lung können wir vom 24. bis 31. mai 
2016 keine Artikel ausliefern oder 
Warenlieferungen annehmen.
Jährlich wird sukzessive ein unterneh-
men von KnF auf SAP umgestellt, 
damit alle innerhalb der unterneh-
mensgruppe zugriff auf dieselben 
Daten haben. So arbeiten beispielswei-
se KnF england, KnF china und KnF 
indien bereits mit SAP. 

KNF runs SAP

Keiner zu klein, 
um nicht auf
Facebook zu sein

iMPreSSuM

KNF Neuberger AG,  
Stockenstrasse 6, 8362 balterswil, tel. 071 973 99 30,
knf@knf.ch, www.knf.ch

notabene, lateinisch (nota bene), «merke wohl»; Merkzettel 
notabene ist das Kundenmagazin der KnF neuberger Ag und 
erscheint in Deutsch und Französisch.

Erscheinungsweise: 2 x jährlich 
Gesamtauflage pro Ausgabe: 2700 exemplare  
Konzept / Text: …text, elgg  
Schlusskorrektorat: korrekturen.de  
Französische Adaption: hélène Apel, rütihof  
Layout / Grafik: Strichpunkt gmbh, Winterthur  
Druck: ernst Schoop Ag, Arbon

Wunschprogramm – beim Sortiment von 
KnF immer und manchmal auch bei ei-
nem Wettbewerb. So auch bei jenem der 
letzten notabene-Ausgabe. unter den 
zahlreichen teilnahmekarten hat unsere 
glücksfee Michael Allenspach, Aequator 
Ag, Arbon, als Sieger gekürt. und ihm 
seinen Wunsch erfüllt: er hat sich für ein 
iPhone 6 entschieden, und zwar in Dun-
kelsilber, denn auch die Farbe durfte Mi-
chael Allenspach wählen. Die andere 
Möglichkeit wäre das ebenfalls brand-
neue iPad Air 2 gewesen.

Auch in diesem notabene gibt es natür-
lich einen Wettbewerb; auch dieses Mal 
mit einem Wunschprogramm. Werfen 
Sie einen blick auf die teilnahmekarte in 
der heftmitte. Wir wünschen ihnen viel 
glück!

Wettbewerb
notabene 2/2015: 
unsere Glücksfee 
hat einen Wunsch 
erfüllt …

Als «ermächtigter Ausführer» – so der Fachbegriff – 
können wir nun die ursprungserklärungen auf den 
rechnungen generell ohne Wertlimite ausstellen und 
sind zudem von der handschriftlichen unterzeich-
nung befreit. im Verkehr innerhalb der Freihandelsab-
kommen, welche einerseits Warenverkehrsbeschei-
nigungen eur-MeD und/oder eur.1 (WVb) und 
andererseits ursprungserklärungen vorsehen, ent-
fällt für uns somit das Ausfüllen der WVb und das be-
antragen der Ausstellung durch eine zollstelle. Der 
Vorteil für uns ist klar: weniger bürokratie, weniger 
Papierkrieg. Der Vorteil für unsere Partner im Aus-
land: Wir können sie deutlich einfacher und schneller 
beliefern.

export: Seit dem 
23.09.2015 ist die KNF
«ermächtigter Ausführer»

Der Rotationsverdampfer RC 900 von KNF kann fast alles. Auch 
kochen. Lassen Sie sich an unserem Stand von Spitzenkoch Mario 
Waldispühl an der ILMAC überraschen und mit Leckerbissen 
verwöhnen.
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Mein Leben neben KnF: on- 
und offroad unterwegs, um 
viel zu sehen und als Ausgleich 
zum Alltag. Jeder Kilometer er-
weitert den horizont und lässt 
mich die Dinge des Alltags aus 
anderen Perspektiven sehen.

Was mir wichtig ist: Jeden 
Donnerstag mit meiner kleinen 
enkelin giulia zu verbringen.

Mein Leben neben KnF: glück-
liche ehefrau und Mutter von 
drei Kindern.

Mein Arbeitsmotto:
einen ehrlichen umgang mit 
den Kunden pflegen.

Was mir wichtig ist: Kolle-
gialität, teamwork = gutes 
Arbeitsklima.

Was mir wichtig ist:
Meine Frau, mein Kind,
meine Familie, mein Job, mei-
ne gesundheit.

Mein Arbeitsmotto: erfolg hat 
nur, wer etwas tut, während er 
auf den erfolg wartet.

Mein Leben neben KnF: in 
meiner Freizeit spiele ich Spit-
zenfussball in der u16-Mann-
schaft des Fc St. gallen.

Was mir Spass macht:
Menschen in meiner umge-
bung eine Freude bereiten.

Mein Arbeitsmotto: Der beste 
Service für unsere Kunden.

AlexANder VolK
Leiter Produktion 
rotationsverdampfer

bei KnF seit 01.10.2015

clAudiA PAlermo
Leiterin Administration / hr
Mitglied der geschäftsleitung

bei KnF seit 01.06.1990

boriSlAVKA 
PAlAcKoVic
Mitarbeiterin technik

bei KnF seit 01.04.2013

GerhArd GermANN
Kundenberater innendienst

bei KnF seit 01.04.2002

bruNo StellA
Mitarbeiter technik

bei KnF seit 20.05.1997

hANS bruNNer
Mitarbeiter technik

bei KnF seit 01.01.1993

Ali Al hAAr
Sachbearbeiter einkauf

bei KnF seit 01.04.2015

dAmiAN bAumANN
Kaufmann in Ausbildung
im 1. Lehrjahr

bei KnF seit 10.08.2015

ANdreAS ScheiWiller
Kundenberater innendienst

bei KnF seit 01.08.2015

erich Fehr
Kundenberater Aussendienst

bei KnF seit 01.03.2015

ÜberbLicK  

Wir SinD Die KnF!
einbLicK  

uni Fribourg Mit rotAtionSVerDAMPFer 
rc 900 unD LAborPuMPSySteM Sc 920

bauen auch Sie – wie die universität Fri-
bourg – auf dieses unschlagbare Duo: Die 
Kombination des rotationsverdampfers 
rc 900 mit dem Vakuumpumpsystem Sc 
920 ergibt ein wirtschaftliches, effizientes 
Laborsystem. Sowohl der rc 900 als auch 
das Sc 920 haben bei ihrer Markteinfüh-
rung die Laborwelt revolutioniert. innerhalb 
kürzester zeit sind sie zu sehr gefragten 

der rc 900 Kommt iN ihr lAbor!
Sie möchten die Weltneuheit rc 900 und seine Vorzüge 
live erleben, bei einer Präsentation des rotationsver-
dampfers bei ihnen vor ort? Sie wollen mehr über das 
hier vorgestellte Vakuumpumpsystem Sc 920 er- 
fahren oder über den Kühler c 900, der das System 
aus rc 900 und Sc 920 perfekt ergänzt? unter  
071 973 99 30 und knf@knf.ch sind wir voller 
Fachwissen und begeisterung für Sie da.

«ich kenne die KnF schon viele Jahre. Seit 
1998 als Anwender und seit 2008 schliess-
lich auch als Kunde. KnF ist für mich Der 
Anbieter von Membranpumpen. Wir arbei-
ten an der universität Fribourg mit ver-
schiedenen Produkten – beispielsweise 
Membranpumpen – von KnF.

ich wusste nicht, dass KnF neben Mem-
branpumpen auch rotationsverdampfer 
produziert und anbietet. Durch ein Mailing 
von KnF habe ich vom rc 900 und vom Va-
kuumpumpsystem Sc 920 erfahren. 

Weil ich von der Produktqualität von KnF 
sehr überzeugt bin und auch das Preis-Leis-
tungs-Verhältnis immer attraktiv ist, war ich 
sofort interessiert. Vor allem die Kombinati-
onsmöglichkeit der beiden geräte hat mei-
ne Aufmerksamkeit erregt. unser Kunden-
berater von KnF besuchte uns und führte 
diese zwei neuheiten vor. in der Folge ba-
ten wir um eine offerte, denn das System 
aus rc 900 und Sc 920 entsprach genau 
unseren Anforderungen. 

nach der bestellung hat KnF die geräte in-
stalliert und den Anwendern, zwei Dokto-
randen, erklärt. beide waren äusserst zu-
frieden mit den Produkten und den re - 
sultaten. Der rc 900 und das Sc 920 sind 
perfekt für unsere Anforderungen; sie sind 
äusserst einfach und logisch in der bedie-
nung und sehr bescheiden im Platzan-
spruch. natürlich haben wir auch geräte 
von anderen herstellern im einsatz, aller-
dings sind diese teilweise viel komplizierter 
– und zudem teurer.

im September 2014 haben wir unseren ers-
ten rotationsverdampfer inklusive Sc 920 
von KnF erhalten – mittlerweile sind vier 
komplette Systeme in betrieb und werden 
täglich genutzt. Wir sind äusserst zufrieden. 
ebenso mit dem Kundenservice der KnF üb-
rigens; dieser gute Kontakt ist es, der uns 
die Kaufentscheidungen sehr vereinfacht.»

nicolas hoyler, Verantwortlicher Magazin 
und Sicherheit, université de Fribourg

www.unifr.ch

Laborgeräten geworden. Die äusserst ein-
fache handhabung, der geringe Platzbe-
darf, der zuverlässige, wartungsfreie und 
sehr leise betrieb zeichnen beide geräte 
aus. Perfekt aufeinander abgestimmt, für 
perfekte resultate: der rotationsverdamp-
fer rc 900 und das Vakuumpumpsystem 
Sc 920.

Tagtäglich im Einsatz an der Uni Fribourg:  
Rotationsverdampfer und Vakuumpumpsystem

rotAtioNSVerdAmPFer rc 900
k Weltneuheit: mit Funkfernbedienung
k sorgt für effizientere Prozessabläufe
k heizbad: heiztemperatur 20 bis 180 °c
k Kühlmittelversorgung (Kühlkondensator):
 - zulässiger Druck 3 bar
 - zulässige temperatur -15 °c bis +20 °c
 - gekühlte oberfläche 1230 cm2

k optional: Schutzhaube für noch mehr  
 Sicherheit

VAKuumPumPSyStem Sc 920
k Weltneuheit: mit Funkfernbedienung
k Förderrate 1,2 m³/h
k endvakuum < 2 mbar abs.
k Automatische, präzise Siedepunkt-
 erkennung und -führung
k integriertes gasballastventil
k Angenehm leise im betrieb
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ehrliche, gute beziehungen
zu Menschen.

Was mir wichtig ist: ehrlich-
keit, offenheit, Freundlichkeit 
in meinem Privat- und berufs-
leben.

Arbeitsmotto: nur zusammen 
sind wir stark. Wenn wir über-
legt handeln, sind wir zügiger 
am ziel als «schnell, schnell».

Mein Arbeitsmotto: taten statt 
Worte.

Was mir wichtig ist: Der 
Mensch steht im Mittelpunkt.

Was mir wichtig ist: Familie 
mit Frau und beiden Kindern, 
gesundheit, persönliche Wei-
terentwicklung, entspannung 
(yoga).

Meine hobbys: Lesen, spazie-
ren, Ausflüge mit der bahn, 
meine Katzen Kiara und Luana.

rAiNer Grote
Verkaufsleiter / bDM
Mitglied der geschäftsleitung

bei KnF seit 18.10.2013

SilViA hirSch
Mitarbeiterin technik

bei KnF seit 01.04.2015

romAN mÜller
Leiter Produktion Systeme

bei KnF seit 01.04.2013

thomAS muGGli
geschäftsführer
Mitglied der geschäftsleitung

bei KnF seit 01.05.1987

ruedi blAtter
Leiter betrieb
Mitglied der geschäftsleitung

bei KnF seit 01.08.2002

rolANd euGSter
Mitarbeiter technik

bei KnF seit 01.09.2014

SuSANN mÜller
Mitarbeiterin technik

bei KnF seit 20.10.2014

Meine hobbys: Mountainbike 
fahren; zudem bin ich im Vor-
stand des Mountainbike-clubs 
egg. Fotografieren ist ein 
neues hobby, das ich gerne 
ausbauen möchte. bewegung 
in der natur.

romAN boSShArt
Mitarbeiter technik

bei KnF seit 01.04.1994

Was mir wichtig ist:
Das zusammensein mit meiner 
Familie und meinen Freunden. 

Was mir wichtig ist: neben 
Arbeit und Weiterbildung 
möglichst viel zeit für meine 
kleine tochter giulia und mich 
zu haben. unsere gemeinsame 
zeit ist mir kostbar.

Mein Arbeitsmotto: gib jeden 
tag dein bestes.

iVANA PreViSic
Kauffrau in Ausbildung
im 3. Lehrjahr

bei KnF seit 12.08.2013

mArtiNA
AbdellAh-muGGli
Leiterin back office

bei KnF seit 01.12.2010

mArc Koller
Leiter Finanzen und controlling
Mitglied der geschäftsleitung

bei KnF seit 01.06.2015

Was ich im notabene sagen 
möchte: Wenn Sie eine Frage 
oder eine Aufgabe zum Lösen 
haben – wir sind für Sie da.

Arbeitsmotto:
Will man Schweres bewäl-
tigen, muss man es leicht 
angehen.

mArcel huber
Kundenberater Aussendienst

bei KnF seit 01.09.2015

mArco reoloN
Sachbearbeiter Verkauf
innendienst

bei KnF seit 04.01.2016

Meine hobbys: zeit mit meiner 
Frau verbringen, Freunde, 
haus und garten, Aquafit.

Was mir wichtig ist:
Meine Familie.

Was mir Spass macht: zeit mit 
meinem enkel verbringen.

Nico ceretti
Leiter einkauf

bei KnF seit 01.10.2007

NiJAZi loGA
Mitarbeiter technik

bei KnF seit 26.05.2014

olGA ProSeNiK
reinigungsfachfrau

bei KnF seit 01.10.2011

Was ich zum notabene sagen 
möchte: Mir gefällt die persön-
liche note am notabene und 
dass es auch informationen für 
die Mitarbeitenden hat.

moNJA thurNheer
Assistentin geschäftsleitung

bei KnF seit 01.09.2014

ÜberbLicK   
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 ÜberbLicK  

FörDern unD DoSieren: LiquiPort 
unD SiMDoS erFÜLLen ALLe WÜnSche!

hochleistungsfähig, chemieresistent und 
multifunktional – Liquiport ist die ideale 
Membranpumpe für industrie und Labor. 
Sie ist in zwei verschiedenen Versionen mit 
regulierbaren Förderleistungen von 0,2 bis 
3 l / min erhältlich und für Systemdrücke bis 
6 bar ausgelegt. Dank der Membrantech-
nologie und der verwendeten Spezialmate-
rialien (PP, PVDF, PtFe, FFPM) weist die 
Liquiport eine aussergewöhnliche chemi-
sche resistenz auf und kann deshalb prak-
tisch alle Flüssigkeiten fördern, auch äus-
serst aggressive. zudem verfügt die 
Liquiport über alle anderen Vorteile der 
Membrantechnologie: Sie ist selbstansau-
gend, trockenlaufsicher, langlebig und war-
tungsfrei. Das attraktive Design, die tadel-
lose Funktionalität und das benutzer- 
freundliche control Panel machen die neue 
Liquiport-Membranpumpe zu einem high-
light der modernen Labortechnik.

liquiPort NF 300 / NF 1.300
Förderleistung: 0,5 – 3,0 l / min

Saughöhe: 3 mWs
Druckhöhe: bis 60 mWs

Eine multifunktionale, hoch
leistungsfähige Flüssigkeits 
Membranpumpe ist gewünscht? 
Hier ist sie: Liquiport! Speziell zum Fördern aggressiver chemika-

lien konzipiert und entwickelt, erleichtern 
und optimieren die Simdos-Dosierpumpen 
die Laborarbeit. So ist der Pumpenkopf 
ausserhalb des spritzwassergeschützten 
iP-65-gehäuses angebracht, was die Si-
cherheit signifikant erhöht.

Der PtFe-Kopf sowie die PtFe-beschichte-
te Membrane und die chemiebeständigen 
FFKM-Kalrez®-Ventile stellen sicher, dass 
aggressive und korrosive Flüssigkeiten der 
Simdos nichts anhaben können.

Die Simdos überzeugt durch exzellente, 
stabile Leistung mit hoher Wiederholge-
nauigkeit und garantiert beständige zuver-
lässigkeit bei sämtlichen Prozessen. Die 

Sie weiss, was Sie wünschen: Simdos, die intuitiven  
Dosierpumpen für aggressive und korrosive Flüssigkeiten

SimdoS 02
Förderleistung 30 µl / min – 20 ml / min

Dosiervolumen 30 µl – 999 ml
Max. Saughöhe 2 mWg

Max. Druck 6 bar

SimdoS 10
Förderleistung 1 – 100 ml / min

Dosiervolumen 1 – 999 ml
Max. Saughöhe 3 mWs

Max. Druck 6 bar

Wunschlos glücklich mit ihrer Wahl? 
testen Sie unsere Produkte vor dem 
Kauf im alltäglichen einsatz. 
unverbindlich und kostenlos.
Kontaktieren Sie ihren Kundenberater 
von KnF oder füllen Sie die Antwort-
karte aus – und schon bald ist die 
gewünschte Pumpe bei ihnen und Sie 
können sie unter 1:1-bedingungen in 
ihrem betrieb testen.

Sie möchten mehr über die hier vorge-
stellten Produkte aus unserem um-
fangreichen Lieferprogramm erfahren? 
Die Kundenberater von KnF sind unter 
071 973 99 30 und knf@knf.ch für Sie 
da. Die Datenblätter zu allen unseren 
Produkten finden Sie stets aktuell auf 
www.knf.ch.

oder machen Sie es sich noch be-
quemer und bestellen Sie die unter-
lagen zu den Pumpen einfach mit 
unserer Wettbewerbskarte. So nut-
zen Sie gleichzeitig ihre Gewinn-
chance auf eine drohne blade 200 
qx im Wert von chF 239 oder eine 
KitchenAid «Artisan» im Wert von 
chF 379 – Sie haben die Wahl!

k	beratung und Produktdemon-
 stration bei ihnen vor ort – auch  
 bei einzelgeräten.
k	unterschiedliche Materialversionen
 und Motoren in grosser Auswahl.
k	Sie liefern die spezifischen Anfor- 
 derungen – und wir ihre Pumpe  
 nach Mass.
k	testgeräte erhältlich – kostenlos  
 ausprobieren!

Förderparameter lassen sich softwareun-
terstützt auf Knopfdruck an die verschie-
densten Viskositäten anpassen.

Dank ihres schlanken Designs mit kleiner 
Standfläche beansprucht die Simdos nur 
wenig Platz und ist somit auch in sehr be-
engten Laborumgebungen einsetzbar.

Anwendungsgebiete:
k	chemie
k	organische synthetische chemie
k	Pharmakologie
k	Lösemittel für haftmittel
 und Klebstoffe
k	Polymere beschichtungen
k	Lebensmitteltechnologie
k	reinigungs- und Lösungsmittel

liquiPort NF 100 / NF 1.100
Förderleistung: 0,2 – 1,3 l / min

Saughöhe: 3 mWs
Druckhöhe: bis 60 mWs

die Vorzüge der liquiport NF 100 / NF 1.100 und NF 300 / NF 1.300:
k	hohe chemische beständigkeit
k	Selbstansaugend
k	trockenlaufsicher
k	Wartungsfrei
k	Strahlwassergeschützt (iP 65)
k	Fördermenge manuell einstellbar
k	Manueller betrieb oder externe Ansteuerung
k	Standby-Modus
k	Maximaldruckbegrenzung
k	Analog-/impuls-Ansteuerung

die VorZÜGe der SimdoS 02 uNd SimdoS 10:
k	PtFe-Kopf / FFKM-Ventile für aggressive und korrosive Flüssigkeiten 
k	einfachste, intuitiv erfassbare bedienung über Dreh-Druckknopf
k	Schnelle und einfache Kalibrierung
k	zyklus-Dosiermodus
k	einstellbar auf die Flüssigkeitscharakteristik
k	Selbstansaugend, trockenlaufsicher
k	Pausenfunktion ohne Datenverlust
k	Analoge und impuls-Ansteuerung (rc)
k	Schutzart iP 65
k	Spritzwassergeschütztes Design für erhöhte Sicherheit
k	Minimaler Platzbedarf
k	rS 232

KoNKurreNZloS: DAS gibt eS exKLuSiV  
bei Den MeMbrAn-FLÜSSigKeitSPuMPen 
Von KnF: 
k	hohes Saugvermögen bei niedrigen Absolutdrücken
k	Pulsationsarm
k	Produkt direkt vom hersteller, ohne zwischenhandel
k	Pumpen kostenlos und unverbindlich testen

JetZt 
beim Wettbewerb mitma-

chen und sich von KnF 
einen Wunsch erfüllen 

lassen: Sie haben die Wahl 
zwischen einer drohne  
blade 200 qx im Wert 
von chF 239 und einer 
KitchenAid «Artisan» 

im Wert von 
chF 379! 
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Schon geWuSSt? – 10 FAKten ÜberS  
notAbene, Von AuFLAge biS Wörter

AuFLAge
in den ersten Jahren  
war die Auflage des 
notabene bei 2300 
exemplaren, seit 2014 
sind es 2700. 

cLAuDiA  
PALerMo
Am Anfang der notabene-ge-
schichte steht claudia Palermo. 
Sie hatte die idee und den 
Wunsch, eine Kundenzeitschrift 
herauszugeben, die zweimal im 
Jahr erscheint. claudia ist somit 
die notabene-Mama. Mehr über 
die beweggründe und den 
ursprung des notabene erfahren 
Sie im editorial auf Seite 2. bis 
Anfang 2012 hat claudia Palermo 
ihr «Kind» an der hand genom-
men und persönlich begleitet; sie 
war verantwortlich fürs notabene, 
also die chefredaktorin seitens 
KnF. Doch nach sechs intensiven, 
bereichernden notabene-Jahren 
warteten andere Projekte auf 
claudia und so zog sie sich mit 
der Ausgabe 2/2012 von 
sämtlichen notabene-Aufgaben 
zurück und übertrug diese an 
Martina Abdellah-Muggli.

DrucK
Die ersten zwei Ausgaben wurden 
anderweitig gedruckt, doch seit 2007  
lässt die Druckerei e. Schoop Ag 
(www.e-schoop.ch) ihre offset-Druck-
maschinen für unser notabene rattern. 
Die kleine, feine Druckerei am boden- 
see ist auch für den Versand verant-
wortlich – ein zusatzservice, den wir 
sehr schätzen!

nAMe
Aus verschiedenen Vorschlägen für die 
namensgebung ihres Kundenmagazins hat 
sich KnF für «notabene» entschieden, weil der 
name eingängig und gut zu merken ist, 
betreffend inhalt alles offenlässt und somit die 
gewünschte Freiheit bietet. Was notabene 
bedeutet, sehen Sie in jeder Ausgabe im 
impressum, so auch in dieser – dieses Mal 
jedoch auf Seite 3, nicht auf der letzten Seite 
wie bisher.

neuerungen
10 Jahre lang hat sich am notabene 
fast nichts geändert. Die grösste 
Änderung bisher: 2014 haben wir uns 
vom gewinnrätsel verabschiedet, bis 
auf weiteres zumindest. Doch ab 
diesem notabene ist einiges anders: 
Die Agenda und der Mittelpunkt fallen 
weg, bei den Autorenzeilen haben wir 
neben dem namen nun auch ein Foto. 
Die kürzeren titel, die zudem in 
grossbuchstaben gehalten sind, 
hängen mit den neuen Layoutvorga-
ben (corporate Design Manual) von 
KnF zusammen.

onLine- 
AuSgAbe
Seit 2014 besteht zusätzlich 
zur Print-Version die Möglich-
keit, das notabene als PDF- - 
Version von unserer Website 
herunterzuladen. Der Link zur 
jeweils aktuellen Ausgabe wird 
per e-Mail verschickt. rund 
100 Abonnenten nutzen die 
online-Ausgabe. Wer künftig 
sein notabene lieber papierlos 
per Mail statt per Post erhalten 
möchte, kann sich jederzeit bei 
KnF melden. Sie möchten in 
einer be stimmten notabene- 
Ausgabe einen Artikel 
nachlesen? Auch das ist kein 
Problem. online finden Sie 
neun Jahrgänge unseres 
Kundenmagazins: www.knf.ch,  
unter dem reiter «news & 
Messen». 

PAPier
Das notabene wird seit der ersten 
Ausgabe auf der Papier- 
sorte Multiart Silk 170 g /m2 
gedruckt. Dieses holzfreie, 
halbmatt gestrichene bilderdruck-
papier hat eine originalgetreue 
bildwiedergabe und ist hervorra-
gend im Druck und in der 
Weiterverarbeitung.

SeitenzAhL
16 Seiten stark ist das notabene seit 2010, gestartet 
sind wir hingegen mit der hälfte, nämlich 8 Seiten. 
Doch bereits nach zwei Ausgaben war klar: Das 
reicht nie! Darum dann die erhöhung auf 12 Seiten 
(2007 bis 2009), bis wir auch hier an unsere grenzen 
stiessen. und wer weiss, ob nicht irgendwann 20 
Seiten nötig sein werden …

SPrAch-
VerSionen
Das notabene erscheint seit beginn in 
Deutsch und in Französisch. Als basis 
dient immer die deutsche Ausgabe, die 
von hélène Apel, www.enfrancais.ch, 
auf Französisch adaptiert wird. Auch 
hélène gehört seit der ersten Ausgabe 
zum notabene-team.

Wörter
Pro Ausgabe enthält ein 
notabene rund 6‘000 Wörter 
bzw. rund 43‘000 zeichen (inkl. 
Leerzeichen).

iM FoKuS  

10 JAhre notAbene:
ein bLicK hinter Die KuLiSSen
Eigentlich kennen Sie uns bereits, liebe Leserin, lieber Leser – unsere Namen allerdings 
bisher nur aus dem notabeneImpressum. Aber unsere Arbeit kennen Sie gut. Denn seit 
20 Ausgaben, seit 10 Jahren, seit dem Anfang sind wir für die Kundenzeitschrift von 
KNF Neuberger AG verantwortlich. Heute ist nun der Moment, in dem Sie auch uns 
etwas näher kennenlernen. Damit Sie wissen, wer hinter dem notabene steht.

Was mir gefällt an meiner notabeneArbeit:
Der spannende Mix zwischen technischen und 
menschlichen themen, die einblicke in die Welt 
von KnF mit vielen Aha-erlebnissen. Dass ich in 
vielen bereichen freie hand habe und ich vor 
allem bei den internen texten auch mal mit ei-
nem Augenzwinkern schreiben darf. und die 
freundschaftliche Atmosphäre und dennoch 
professionelle Arbeitsweise im notabene-team.

Herausfordernd ist für mich beim notabene:
technische themen so anzugehen, dass sie für 
die Lesenden spannend und verständlich sind –  
und fachlich dennoch korrekt. 

Was mir wichtig ist am notabene:
Der spannende Mix zwischen technischen und 
menschlichen themen.

Was ich zum notabene sagen möchte:
Das notabene ist keine Produkte- oder Werbe-
broschüre und darf auch keine werden.

Was ich dem notabene wünsche:
Dass uns weiterhin eine attraktive Mischung 
der unterschiedlichsten themen und beiträge 
gelingt – es soll gerne gelesen werden.

 Was ich neben dem notabene mache …
… beruflich gesehen: für KnF und andere Kun-
den in die tasten greifen; für texte jeder bran-
che und jeder Art. 
… privat gesehen: mich um die gäste meiner 
kleinen Ferienwohnungsagentur auf Djerba 
kümmern, meine Ménagerie (2 hunde, 2 Kat-
zen, 14 tunesische Landschildkröten), lesen, le-
sen, lesen; vor allem Krimis und thriller.

Was mir gefällt an meiner notabeneArbeit:
Der sehr abwechslungsreiche inhalt sowohl 
beim text als auch bei der gestaltung. Am nota-
bene als Produkt gefällt mir persönlich, dass es 
der Kundenbindung dient und imagebildend ist. 
es macht die KnF persönlich, menschlich und 
unterstützt die Kundenbetreuer bei ihrer Arbeit.

Herausfordernd ist für mich beim notabene:
Die manchmal komplexen themen und beiträ-
ge für den Leser übersichtlich und so einfach 
wie möglich erfassbar zu gestalten.

Was mir wichtig ist am notabene:
Dass die KnF jede Ausgabe gerne und mit Freu-
de ihren Kunden zustellt.

Was ich zum notabene sagen möchte:
Schön, dass es dieses Kundenmagazin seit 10 
Jahren gibt und es erfolgreich ist.

Was ich dem notabene wünsche:
Weitere 50 Jahre – mit noch mehr erfolg.

Was ich neben dem notabene mache …
… beruflich gesehen: für KnF und andere Kun-
den unserer Agentur Websites, Flyer, inserate, 
bücher, Plakate, Kundenmagazine, Mitarbeiter-
zeitschriften und vieles mehr gestalten. 
 … privat gesehen: musikalisch den Welterfolg 
anstreben (vielleicht klappt es ja mit einer Seni-
orenband, irgendwann …), schöne bücher le-
sen, feine Sachen kochen.

NotAbeNe: redAKtioN / KreAtioN

Stephanie Hugentobler, Texterin / Konzepterin 
Selbstständige Agenturinhaberin von …text, Elgg 
und Djerba. Beim notabene seit der ersten Ausga-
be zuständig für Text, Inhaltskonzept, Koordination

Roland Schweizer, Gestalter, Leiter Kreation bei 
Strichpunkt GmbH Winterthur. Beim notabene 
seit der ersten Ausgabe zuständig für Gestaltung, 
Layout und Reinzeichnung

NotAbeNe: hAuPtVerANt-
Wortliche bei KNF

Martina Abdellah-Muggli, Leiterin Back Office KNF
Aufgabe beim notabene: Themenwünsche und 
-ideen aufnehmen, Informationen zusammenstellen 
und an die Texterin senden, Bildmaterial suchen 
und an den Grafiker senden, Textkontrolle, Kontrolle 
des notabene (Gut zum Druck), Adressdaten an die 
Druckerei senden

Was mir gefällt an meiner notabeneArbeit:
beim notabene kann ich selbstständig schalten, 
walten und entscheiden. Mir gefällt, dass ich 
viele Freiheiten habe – und der gedanke, dass 
ich mit den interessanten Artikeln den Lesern – 
also unseren Kunden – eine Freude machen 
kann.

Herausfordernd ist für mich beim notabene:
Die termine einhalten zu können, parallel zur 
«normalen» täglichen Arbeit.

Was mir wichtig ist am notabene:
Dass es pünktlich erscheint.
 
Am notabene gefällt mir:
Dass unsere news und internen ereignisse vie-
le Leser und Kunden erreichen. und ganz aktu-
ell: das neue Layout.

Was ich zum notabene sagen möchte:
Wir freuen uns immer über Feedback zum nota-
bene. egal, ob positiv oder negativ – die interak-
tion mit unseren Lesern und Kunden ist mir 
wichtig.
 
Was ich dem notabene wünsche:
Dass es stets viele persönliche und spannende 
berichte gibt.
 
Was ich neben dem notabene mache …
… beruflich gesehen: ich bin verantwortlich für 
das tagesgeschäft in der Administration, die 
Lehrlingsausbildung, das Marketing und neu bin 
ich auch im Personalwesen tätig
 … privat gesehen: Da dreht sich alles um mei-
ne tochter giulia (2,5 Jahre alt) und aktuell auch 
um meine Ausbildung zur Fachfrau hr, die ich 
dieser tage angefangen habe.

iM FoKuS  
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emPFehluNG AuS ÜberZeuGuNG
«Aufgrund unserer Marktstellung sind unsere Kunden empfäng-
lich für unsere empfehlungen. eine solche sprechen wir nur aus, 
wenn wir das Produkt selbst getestet haben und es uns voll und 
ganz überzeugt. Dennoch: infolge des geringen investitionsvolu-
mens in der Digitaldruckbranche ist es leider nicht ganz einfach, 
unsere Kunden von optimierungen zu überzeugen.»  oliver hirsch 
ist von der Möglichkeit, bei KnF Probegeräte zu bekommen, be-
geistert: «Super, dass dies möglich ist – ich kann allen bestehen-
den und potenziellen Kunden von KnF nur empfehlen, dieses An-
gebot zu nutzen! es ist heute leider nicht mehr selbstverständlich, 
Leihgeräte ohne Aufwandskostenentschädigung von den herstel-
lern zu bekommen. Somit bedanken wir uns bei KnF für diese kun-
denorientierte Serviceleistung!»

www.arcolor.ch

k	chemiefest: ideal für den einsatz bei sehr aggressiven /
 korrosiven gase und Dämpfe
k	100 % ölfreie Förderung für unverfälschtes Fördern
 und evakuieren
k	hohes Saugvermögen vor allem im unteren Vakuumbereich
k	integriertes gasballastventil
k	integrierte Drehzahlregelung; Pumpenleistung spielend
 einfach an die erfordernisse des Prozesses anpassen
k	Wartungsfrei
k	umweltfreundlich, weil ressourcenschonend

leistungsbereiche
Förderrate bis 1,26 m³ / h
endvakuum < 2 mbar abs. (bei geöffnetem gasballast < 5,0)

materialien
Pumpenkopf: PPS
Membrane: PtFe-beschichtet
Ventile: FFPM

Zuverlässiges Vakuum für saubere 
Ergebnisse. Ideal für Destillation, Filtration, 
Entgasung, Geltrocknung, als Vakuumkonzen
trator, Vakuumofen oder als Ersatz für Wasser
strahlpumpen.

ProDuKt-VorSteLLung  

MeMbrAn-VAKuuM-
PuMPe n 920:
Arbeitet LeiSe 
unD SPArt PLAtz

SeitenbLicKe  

Die Probe AuFS exeMPeL
Bei KNF können Sie fast alle Produkte anfordern, um sie bei Ihnen vor 
Ort auf Herz und Nieren zu testen, unter realen Bedingungen. Denn wir 
haben das gleiche Ziel und Interesse wie Sie: Die gewählte Pumpe soll 
die richtige sein, sprich: perfekt für Ihr Einsatzgebiet geeignet sein. Zwei 
der vielen Kunden, die unser Angebot genutzt haben, berichten über ihre 
Erfahrungen mit einer Pumpe auf Probe.

Seit 2015 ist die Arcolor Ag Kundin der KnF. Das unternehmen 
stellt Farben für den Dekortiefdruck, Verpackungsdruck und inkjet-
druck her. oliver hirsch ist als Kundenbetreuer im geschäftsbe-
reich Digitaldruck tätig. Ausserdem begleitet er Projekte bei neu-
entwicklungen. Von der Möglichkeit, bei der KnF geräte auf Probe 
zu bekommen, hat oliver hirsch von seinem Kundenberater bei 
KnF erfahren.

erSt PräSeNtAtioN, dANN teStGerät
Die Arcolor Ag interessierte sich für das Vakuumpumpsystem  
Sc 920: ist das System geeignet, um inkjet-Farben zu entlüften? 
Das Sc 920 wurde oliver hirsch von rainer grote, Verkaufsleiter 
KnF, bei einem besuch in Waldstatt vorgestellt.

«herr grote hat uns sehr gut instruiert. Die Funktionsweise und 
die Möglichkeiten des Vakuumpumpsystems wurden uns bestens 
erklärt und gezeigt. nach der Produktpräsentation haben wir ver-
einbart, dass wir eine Woche später unser Probegerät in balters-
wil abholen. es hat alles bestens geklappt und wir konnten das Sc 
920 über vier Wochen bei uns testen.»  

bei ArcoLor muss die Sc 920 besondere Aufgaben erfüllen: 
zwei Vakuumwerte werden programmiert, die über einen Druck-
ausgleichsbehälter an entlüftungsmodule für inkjet-Farben ange-
schlossen sind. So ist es möglich, die Farben während des Filtrati-
onsprozesses zu entlüften. zusätzlich soll das System bei Kunden 
von ArcoLor weltweit eingesetzt werden können, um die ink-
jet-Farben inline in den Digitaldruckmaschinen zu entlüften.

iN ZuSAmmeNArbeit SPeZiFiSche PumPe 
eNtWicKelt
Fazit der Probephase: «Das Vakuumpumpsystem Sc 920 hat un-
sere tests erfolgreich bestanden. in der Folge haben wir zusam-
men mit KnF auf der basis des Sc 920 ein spezifisches Vakuum-
pumpsystem entwickelt, das unsere bedürfnisse bis ins letzte 
Detail erfüllt. Dieses haben wir auch unseren Kunden empfohlen. 
bisher sind weltweit 18 Systeme installiert worden, unter ande-
rem in Deutschland, uSA, china und Südkorea.»

ArcoLor Ag, WALDStAtt (Ar):  
«ProbePuMPen – groSSzÜgig unD 
ÄuSSerSt KunDenorientiert!»

Michael Kuster ist technischer Leiter der regenhu Ag und zustän-
dig für Forschung und entwicklung sowie für die Produktion. Das 
unternehmen ist in der Medizintechnik und biotechnik tätig und 
seit 2010 Kunde der KnF; im einsatz sind die Mini-Membranpum-
pen der Serie LAboPort.

Michael Kuster war auf der Suche nach einer Pumpe, die in einem 
3D-Drucker für die Druckluftversorgung der Dosiereinrichtung ver-
wendet werden kann. eine der hauptanforderungen an den Dru-
cker ist eine kompakte bauform, weshalb für die Druckluftaufberei-
tung nur sehr wenig Platz zur Verfügung steht. Der Drucker ist als 
tischgerät ausgelegt und hat nur einen Footprint eines A3-blatts. 
trotzdem werden an die Pumpe hohe Anforderungen gestellt: 6.5 
bar betriebsdruck bei ca. 5 l / min muss gewährleistet sein. Durch 
internetrecherche sowie durch ein gespräch mit seinem Kunden-
berater von KnF wurde Kuster auf die gaspumpe nPK09 aufmerk-
sam. 

iN der PrAxiS PrÜFeN, WAS die theorie
VerSPricht
Sämtliche Spezifikationen des geräts schienen wie gemacht für 
den Verwendungszweck der regenhu Ag. «Damit wir in der Praxis 
testen können, ob die Pumpe die versprochene Leistung erbringt, 
hat uns die KnF angeboten, uns ein Probegerät zu stellen. Wichtig 
war für uns auch zu sehen, ob sich die Vibrationen und geräusch-
entwicklung der nPK09 nicht negativ auf den Prozess und die um-
gebung auswirken. Da es sich um eine neuentwicklung handelte, 
hatten wir nur wenig zeit, unser Konzept zu testen und einen Pro-
totyp zu bauen, deshalb waren wir sehr froh über dieses Angebot 
der KnF», erläutert Michael Kuster die Situation.

eNtScheideNd: SchNelle VerFÜGbArKeit
er ist auch glücklich über die kurze zeitspanne zwischen Anfrage 
und Lieferung des Probegeräts: «nur durch die schnelle Verfügbar-
keit waren wir in der Lage, rechtzeitig einen Prototyp zu konstruie-
ren und eine testreihe zu starten. Das gerät musste für unsere 
spezifischen zwecke leicht modifiziert werden; die Pumpe sollte 
bei angelegtem betriebsdruck anlaufen. Diese Änderung hat ein 
Servicetechniker von KnF direkt bei uns vorgenommen, rasch und 
professionell.»

Kuster hat auch noch geräte von anderen herstellern evaluiert, al-
lerdings ohne testgeräte. zwei Monate lang wurde die nPK09 auf 
herz und nieren geprüft – mit erfolg. Die regenhu Ag hat sie ge-
kauft, um weiter mit ihr arbeiten zu können. Fazit der testphase? 
«Die Möglichkeit, unser Konzept umgehend in die realität umset-
zen zu können, hat uns in der entwicklung zeit gespart und Sicher-
heit gegeben. Die gewählte Pumpe hat sich absolut bewährt und 
ihre Kompaktheit gab den Ausschlag, dass wir uns für dieses Mo-
dell entschieden haben.»

regenhu Ag,
ViLLAz-St-Pierre (Fr): zeit 
geSPArt DAnK teStgerÄt

 

rainer grote
Verkaufsleiter / bDM
Mitglied der geschäftsleitungVakuumpumpsystem SC 920 – siehe auch Seite 4
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Am 29. Februar 2016 hatte Marcel Jenni, 
Sachbearbeiter Verkauf, seinen letzten Ar-
beitstag bei uns. Marcel hat uns fast vier 
Jahre begleitet – und wir ihn, denn er hat 
bei uns seine Ausbildung zum Kaufmann 
absolviert und letzten Sommer mit erfolg 
abgeschlossen (siehe notabene 2 / 2015). 
Marcel sagte damals: «Über das Angebot 
von KnF, die acht Monate zwischen Lehre 
und Militär in der Firma zu bleiben, bin ich 
sehr glücklich. Keine Sekunde musste ich 
darüber nachdenken, ob ich annehmen will 
oder nicht! toll, dass ich nach drei schönen 
Lehrjahren nun noch eine weitere zeit bei 
der KnF verbringen darf, denn ich arbeite 
sehr gerne in diesem team.» Doch ende 
Februar 2016 war die gnadenfrist vorbei 
und es hiess Abschied nehmen, weil Vater 
Staat ruft und aus dem zivilisten Marcel 
Jenni der rekrut Jenni Marcel wird.

Lieber Marcel, du wirst uns fehlen mit dei-
ner herzlichen, gutmütigen Art. Du warst 
uns ein toller Team-Kollege. Auf dich konn-
ten wir immer zählen und du warst sofort 
zur Stelle, wenn jemand Unterstützung 
brauchte. Auch deinen Humor haben wir 
geliebt; du bist zwar eher von der stillen 
Sorte, aber wenn du etwas gesagt hast, 
dann genau das Richtige zur Situation. Al-
les Gute wünschen wir dir für deine Zu-
kunft, und zwar für die private, die berufli-
che und auch militärische.

intern  

reKrut Jenni 
MArceL – bei KnF 
Abtreten unD in 
Der rS Antreten!

herzLichen 
gLÜcKWunSch, 
nico ceretti!

unser Leiter einkauf, nico ceretti, ist seit 
ein paar Monaten «einkaufsfachmann mit 
eidgenössischem Fachausweis». nico hat 
die Schulbank berufsbegleitend gedrückt, 
28 tage lang, verteilt auf ein Jahr. eine reife 
Leistung, denn vieles von dem sehr um-
fangreichen Lernstoff – mit zum teil etwas 
abstrakten themen, findet nico – musste 
im Selbststudium erarbeitet werden, und 
auch die Prüfungen waren nicht ohne. er 
würde die Ausbildung auf jeden Fall wieder 
machen und kann allen, die darüber nach-
denken und noch zögern, sehr empfehlen, 
den Schritt zu wagen: «13 Fächer hatten 
wir – ein gewaltiger umfang, aber überall 
war etwas neues, Spannendes dabei. 
neue Freundschaften sind entstanden und 
mein persönliches netzwerk ist um wert-
volle Kontakte gewachsen. eine tolle Sa-
che, diese Ausbildung!» Auch im berufli-
chen Alltag kann nico konkret profitieren; 
er sei strukturierter, organisierter und bei 
Verhandlungen fühlt er sich grundsätzlich 
sicherer und weiss, dass er überzeugende, 
fundierte Argumente anführen kann. 

Viel Fleiss, lieber Nico, darum auch viel 
Preis: Wir gratulieren dir herzlich zu deiner 
überdurchschnittlich guten Abschlussnote, 
zu deinem Fachausweis und deiner neuen 
Berufsbezeichnung!

hALLo MAiLA, 
hALLo KLeine 
Schönheit
Am 11. Februar 2016 um 10.16 h hat sich 
das Leben von roman Müller, Leiter Pro-
duktion Systeme, und seiner Frau Sabrina 
grundlegend geändert – und zwar in Form 
einer sehr jungen, noch sehr kleinen (48 
cm, 2910 g) Dame namens Maila. Der 
name stammt aus Finnland und bedeutet 
unter anderem gottesgeschenk und kleine 
Schönheit.

Alles Liebe und Gute, kleine Maila, wir 
wünschen dir ein wunderbares Leben. Den 
stolzen Eltern gratulieren wir herzlich zu ih-
rer kleinen Prinzessin und wünschen der 
jungen Familie das Allerbeste.

immer zur Weihnachtszeit wird die KnF reich beschenkt von ihren 
Kunden und geschäftspartnern. Wir sagen von herzen danke! 
und mit «wir» ist das team gemeint. Denn auch wenn Sie ihr ge-
schenk an ihre persönliche Kontaktperson geschickt haben, 
kommt es auf den allgemeinen gabentisch. uns ist wichtig, dass 
alle im team profitieren können und ein geschenk erhalten, nicht 
nur die Mitarbeitenden mit direktem Kundenkontakt. Deshalb füh-
ren wir jedes Jahr eine Verlosung durch, so auch am 22. Dezem-
ber 2015. Die Spannung und neugier ist immer gross und wir füh-
len uns immer wie die kleinen Kinder, bis wir wissen, was das 
christkind uns gebracht hat.

Wir von der KnF machen keine Weihnachtsgeschenke, sondern 
unterstützen jedes Jahr in der Weihnachtszeit eine institution. un-
ser Weihnachtsbatzen 2015 ging an den Verein herzensbilder 
(www.herzensbilder.ch), der Familien in schwierigen Situationen 
Licht, hoffnung, Lebensmut und wunderbare erinnerungen 
schenkt.

WeihnAchtSgeSchenKe FÜr 
KnF: ALLe JAhre WieDer –  
unD iMMer WieDer ein 
Schöner, SPAnnenDer  
MoMent!

 

FröhLicher  
JAhreSAuSKLAng
An unserem letzten Arbeitstag im 2015, 
dem 22.12.2015, verabschiedeten wir uns 
vom alten Jahr mit einem Apéro in der KnF. 
nachher genossen alle, die Lust und zeit 
hatten, im restaurant Schützenhaus ober-
uzwil einen fröhlichen Abend und die Spe-
zialität des hauses: Fleisch vom heissen 
Stein.

claudia Palermo
Leiterin Administration / hr
Mitglied der geschäftsleitung

ein MörDer in Der KnF … 
unser Jahresessen 2015 fand Mitte Februar im gasthof zum gol-
denen Kreuz in Frauenfeld statt und stand unter hochspannung. 
Denn für unseren Anlass wurde die gruppe «DinnerKrimi» enga-
giert, die das Abendprogramm bestritt – mit unserer Mitwirkung. 
Wir erhielten alle eine zahlen-Karte; auf der rückseite war die je-
weilige rolle notiert und die Art, wie man gestorben ist.

Wir wirkten in einem Krimi mit: Alle sind tot und nun im himmel. 
unsere Aufgabe war, während der geschichte den Mörder zu 
identifizieren. Die einzelnen Szenen des Krimis spielten wir zwi-
schen den leckeren Menügängen. roman Müller, unser Leiter Pro-
duktion Systeme, entpuppte sich als Schauspieltalent. beruhigen-
derweise war niemand aus unserem team der Mörder, sondern 
jemand aus der gruppe «DinnerKrimi» …

nach einer kurzen Dankesrede unseres geschäftsführers thomas 
Muggli wurden wir zum Abschluss mit einem feinen Dessert ver-
wöhnt. 

ivana Previsic, Kauffrau in Ausbildung, 3. Lehrjahr
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Verena Jucker ist communications Manager 
bei KnF Flodos in Sursee. Die Fachfrau liebt 
die Wüste – aber keine textwüsten. Klare 
Designs, Seiten, die einen dank genügend 
Weissraum nicht bedrängen, dafür steht sie 
ein. – Auf dem Foto sehen wir Verena Jucker 
während ihres trekkings durch die Wüste 
taklamakan (china) im Mai 2012.

einbLicK  

Neuer Auftritt für die Marke KNF: In ihrem Bereich gehört KNF 
zu den Marktführern. Damit das grosse Knowhow und die 
inneren Werte deutlicher in Erscheinung treten und vom Markt 
klar wahrgenommen werden, hat die KNF einen neuen Marken
auftritt lanciert.

Warum geben wir einem bestimmten Auto 
oder Smartphone den Vorzug? Sicher sind 
wir auch überzeugt von der qualität oder 
vom Design, aber vor allem vertrauen wir 
auf «die Marke». in einer zunehmend un-
übersichtlichen, überfluteten Produktwelt 
sind Marken die Leuchttürme und Weg-
weiser. Sie beeinflussen unsere Kaufent-
scheidungen und auch die Wahl des Arbeit-
gebers. gute gründe für KnF, sich mit der 
eigenen Marke auseinanderzusetzen und 
zu prüfen, welches bild sie vermittelt.

Wie KNF iSt – uNd Wie Sie Sich 
ZeiGte
Was macht die «Marke KnF» aus? Verena 
Jucker, communications Manager bei KnF 
Flodos Ag: «Die KnF ist in ihrem bereich 
technologisch führend, bietet eine exzel-
lente qualität und pflegt vertrauensvolle, ja 
geradezu persönliche beziehungen zu ih-
ren Kunden. Diese Vorzüge zeigten wir al-
lerdings in unserem Auftritt nicht, sondern 
vermittelten ein eher nüchternes, tech-
niklastiges, manchmal sogar etwas ver-
staubtes bild.» 

«Wir von der KnF stellen unser Licht zu 
häufig unter den Scheffel. oft hören wir 
von Kunden oder besuchern, dass sie hin-

ter der Marke KnF nicht so ein starkes, pro-
fessionelles unternehmen erwartet hät-
ten, wie sie es nun kennengelernt hätten. 
– Fazit für uns: Mehr Selbstbewusstsein 
stünde uns als technologieführer gut zu 
gesicht und würde uns im Auftritt deutli-
cher von den Mitbewerbern abheben.»

mehr SelbStbeWuSStSeiN 
ZeiGeN
bei der erarbeitung des Designs wurde 
grosser Wert auf die Wiedererkennbarkeit 
der Marke KnF gelegt. «Alle geschäftsbe-
reiche und unternehmen von KnF treten 
nun als eine Firma auf. Auf Aussenstehen-
de wirkte unsere «Vielfalt» oft verwirrend. 
nun zeichnen wir alle mit dem gleichen 
Logo KnF, was Klarheit und transparenz 
schafft», bringt es Verena Jucker auf den 
Punkt. und: «Auch die ‹inneren Werte› der 
Marke KnF wie innovationskraft und exzel-
lenz sind nun im Design unserer Werbemit-
tel zu finden: weniger technik, dafür mehr 
Farbe, mehr Mensch. Der Fokus liegt neu 
auf den Anwendern, wir wollen zeigen, wie 
sie mit unseren Produkten arbeiten.» ent-
sprechend dem credo aus dem Leitbild der 
KnF: Der Mensch steht im Mittelpunkt.

neuer LooK,
neuer StyLe bei KnF

neueS LAyout: 
KLASSiSch, KLAr – 
KnF!
Das neue Corporate Design Ma
nual von KNF ist ein Leitfaden, der 
sowohl intern für KNF gilt als auch 
extern für Unternehmen, die für 
KNF im Bereich der Kommunikation 
und Werbung tätig sind. So auch 
für Roland Schweizer, Gestalter bei 
Strichpunkt GmbH Winterthur  
(siehe Seiten 10 und 11). 

«Sauber aufgebaut und umfassend – mit 
dem Manual lässt es sich gut arbeiten», 
zieht roland Schweizer nach einigen Mo-
naten mit den neuen Layoutvorgaben von 
KnF bilanz. und dann gibt es gleich noch 
ein grosses Kompliment vom Profi: Die 
neue bildwelt sei «extrem schön», die idee 
hinter den Fotos toll und die entsprechen-
den Fotografen wirklich top. Der gestalter 
hat mittlerweile inserate, broschüren und 
andere Werbeträger von KnF aufs neue 
Layout aktualisiert. nun ist das notabene 
an der reihe. 

NotAbeNe: ANPASSuNGeN 
beim lAyout uNd iNhAlt
basisvorgaben im Manual gelten für alle 
Print-Werbemittel, so natürlich auch für 
das Kundenmagazin notabene: Layoutras-
ter, bildwelt, Farbe, Schriftart und -grösse. 
besonders auffällig ist das re-Design be-
stimmt bei den titeln, die kurz sein müssen 
und neu in Versalien, also grossbuchsta-
ben, gehalten sind.
quasi in einem Aufwasch wurden auch ei-
nige neuerungen umgesetzt, die nichts mit 
dem Design-Manual zu tun haben.

lobeNde Worte
«Klassisch, klar, gut strukturiert: Das neue 
Layout von KnF passt ausgezeichnet zum 
unternehmen und zeigt seine beständig-
keit und zuverlässigkeit», fasst roland 
Schweizer zusammen. «Die KnF hat es ge-
schafft, was sie sich vorgenommen hat. 
nämlich ihre Kompetenz und ihre Werte in 
die gestaltung einfliessen zu lassen und so 
nach aussen sichtbar zu machen. Sie zeigt 
sich nun so, wie sie wirklich ist – und wie 
sie gesehen werden will.»

LAB
NOCH NIE WAS VON 
DER SC 950 GEHÖRT? 
JA, LOGISCH!

Macht alles, ausser Lärm. Das Vakuumsystem SC 950 mit 
Funk-Fernbedienung lässt keine Wünsche offen.

Das neue Laborpumpensystem der Serie SC 950 überzeugt 
mit leichter Bedien barkeit und hebt Präzision und Leistung 
auf ein neues Niveau. Das schnell und präzise arbeitende 
System ist durch seine kabellose Fernbedienung beson-
ders platzsparend und ermöglicht stets eine einfache Steu-
erung des Vakuums. 

Das System bietet Ihnen vier verschiedene Betriebsmodi und 
eine Fülle neuer Funktionen, die Sie jederzeit von jedem Win-
kel des Labors oder Ihrem Arbeitsplatz aus steuern können.

Leistungsbereiche SC 950:
Förderleistung: > 50 l / min

Endvakuum: < 2.0 mbar abs.

KNF NEUBERGER AG
Stockenstrasse 6
8362 Balterswil

Telefon 071 973 99 30
Fax 071 973 99 31
knf@knf.ch
www.knf.ch

Martina Abdellah-Muggli, 
Leiterin back office

LAB

PORRUM ACI OD 
ET EXPED UNTO 
QUE PRO RUM 
ALCU QUEUSCE

Diincia nonecescil id etum eario quam es ut opta-
tem doluptatem vel inis ni reiusantia voloribus is 
a quat utassunt fugit la dolupta pra d m. Ectatis 
parit voluptio quis excepe volorro experiorum.

Qalicius veruptam SIMDOS®
Magnimilia: 30 - 100 µ/min, Voluptatet: 30 - 1000 µ, 
max. Imuscip: > 60 mWS, max. Aborestrum

KNF Neuberger AG 
Stockenstrasse 6  
8362 Balterswil 
Schweiz  

Tel. + 41 (0)71 973 99 30
Fax + 41 (0)71 973 99 31 
www.knf.com
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PORRUM ACI OD 
ET EXPED UNTO 
QUE PRO RUM 
ALCU QUEUSCE

Diincia nonecescil id etum eario quam es ut opta-
tem doluptatem vel inis ni reiusantia voloribus is 
a quat utassunt fugit la dolupta pra d m. Ectatis 
parit voluptio quis excepe volorro experiorum.

Qalicius veruptam SIMDOS®
Magnimilia: 30 - 100 µ/min, Voluptatet: 30 - 1000 µ, 
max. Imuscip: > 60 mWS, max. Aborestrum

KNF Neuberger AG 
Stockenstrasse 6  
8362 Balterswil 
Schweiz  

Tel. + 41 (0)71 973 99 30
Fax + 41 (0)71 973 99 31 
www.knf.com


