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Dank Qualität auch
im Ausland gefragt
In der Wirtschaft und Gesellschaft spielt die Luftfeuchtigkeit heute eine zentrale
Rolle. Insbesondere für die Lagerung von Lebensmitteln und Rohstoffen gilt es,
ein optimales Klima zu schaffen. In diesem wichtigen Bereich der Klimatechnik
nimmt die Bédert AG dank langjähriger Erfahrung in der Schweiz eine führende
Position ein. Text Oskar E. Aeberli
 der lagerung von Lebensmitteln und
Rohstoffen kommt heute in vielen Betrieben eine wichtige Rolle zu. Deshalb gilt es,
dafür ein möglichst optimales Klima zu
schaffen. «Aber nicht nur die Industrie
muss sich auf gute und bewährte Befeuchtungssysteme verlassen können. Auch bei
der Erhaltung von sensiblen Gütern wie
Kunstgegenständen oder edlem Wein ist
die richtige Luftfeuchtigkeit massgebend»,
erläutert Geschäftsführer Urs Bédert die
steigende Nachfrage nach Luftbefeuchtungssystemen, welche inzwischen eine
zentrale Bedeutung erlangt haben. Dies,
weil die Luftbefeuchtung auch bei der Steigerung der Lebensqualität von Mensch
und Tier immer mehr ein Thema wird.

Breite Palette an Geräten und
Systemen
Im weiten Anwendungsbereich der Luftbefeuchtung hat die Bédert AG ihren Kunden eine breite Palette an Geräten und Systemen zu bieten. «Nebst den bekannten
Befeuchtungssystemen haben wir auch eigene Geräte wie etwa die B-four-, B-home

ten Platzbedarf und höchste Reglergenauigkeit sowie B-prozess für einen flexiblen
Einsatz, höchste Reglergenauigkeit, Betriebsüberwachung und Wartungsmeldungen.

Besonders stolz ist Geschäftsführer Urs
Bédert auf das firmeneigene Serviceteam.

oder B-vino-Systeme entwickelt. Diese
entsprechen den neuesten Hygienericht
linien und bieten einen optimalen Energieverbrauch», erläutert Unternehmer Bédert
mit grossem Stolz. Eine weitere Eigenentwicklung ist auch das Entkeimungsgerät Bsilver. Zu den aktuellen «Marktrennern»
der Produktpalette zählen derzeit vor allem
die Systeme B-four für vielseitige und kompatible Anwendungen, B-home für kleins-

Beispiel einer B-home Anwendung, des vollautomatischen Luftbefeuchtungssystems auf der
Basis von Ultraschall.

Entwicklung eigener Systeme …
Was aber sind die wesentlichen Faktoren
für den grossen Markterfolg des erst zehn
Jahre bestehenden Unternehmens? «Die
rasche Reaktion auf neue Produkte und die
Unabhängigkeit gegenüber Marken und
Firmen bilden die Grundlage für eine individuelle und aktuelle Beratung der Kunden», nennt Bédert einen der Hauptgründe. Zudem ist die Bédert AG dank der
langjährigen Erfahrung und dem grossen
Know-how heute in der Lage, eigene Systeme zu entwickeln, die auf dem Markt einzigartig sind. So bietet das Unternehmen
heute Lösungen an, welche den heutigen
Vorschriften SWKI VA 104-1 entsprechen,
die präzise auf die Bedürfnisse ihrer Kunden ausgerichtet sind und ganz individuell,
zum Einsatz kommen. Ein weiterer wichtiger Bestandteil des Geschäftserfolges ist
für ihn auch die kompetente und persönliche Wartung der bestehenden Anlagen.
Von der eigenen Firma behauptet Urs
Bédert deshalb auch, dass diese im Bereich
der Luftbefeuchtung auf dem Schweizer
Markt führend ist. Doch auf welchen Fakten basiert diese Behauptung? «Wesentliche Faktoren sind die grosse Fachkompetenz, die jahrzehntelange Erfahrung, der
flexible Service, die kompetente Beratung,
die Unabhängigkeit gegenüber Marken
und Produkten sowie die Realisierung innovativer und vor allem auf die spezifischen
Kundenwünsche individuell zugeschnittenen Anlagen», ist der Patron überzeugt.
… und der Service als Erfolgsgaranten
Stolz ist der Geschäftsführer auch auf das
firmeneigene Serviceteam. Was zeichnet
dieses aus seiner Sicht aus? «Die Kompetenz sowie möglichst rasche Störungsbehebungen stehen an erster Stelle. Alle un-
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B-silver – SPS-gesteuerte Wasserentkeimungsanlage die der Entwicklung von Mikroorganismen
entgegenwirkt.

B-four – Hochdruck-Zerstäuber-System für die
direkte Raumbefeuchtung sowie für die Anwendung in Zuluftkanälen und Monoblickspumpe
für vielfältige Anwendungen.

B-vino – kompakter Ultraschallbefeuchter speziell
für Weinkeller entwickelt.

sere Servicetechniker sind zudem nach den
VDI/SWKI Richtlinien geprüft und ausgezeichnet. Dank einem grossen Ersatzteillager ist daher bei Störungen oder Schäden
überdies jederzeit ein schneller Materialaustausch gewährleistet. Ferner sind
unsere Mitarbeiter spezifisch auf allen
Befeuchtungs- und Wasseraufbereitungssystemen sowie auf der Regelungs- und
Lüftungstechnik ausgebildet», nennt er die
Pluspunkte. Deshalb werden die Geräte
und Systeme auch zum grössten Teil mit einer eigenen Montage-Equipe installiert.
Und die Inbetriebnahme der Anlagen erfolgt immer durch einen Servicetechniker
des Unternehmens.
Welchen Stellenwert haben Begriffe wie
Kundennähe und Qualität für das Unternehmen? «Die persönlichen Kontakte mit
den Anlagenbesitzern sind für die Bédert
AG eine Selbstverständlichkeit. Zudem
steht die Qualität in den Bereichen Kundenberatung, Kundenzufriedenheit sowie
Betriebssicherheit bei uns stets im Vordergrund», betont der Firmenchef. Und die
Zufriedenheit der Kunden macht sich inzwischen für das Kleinunternehmen bezahlt. Urs Bédert ist deshalb stolz auf die
Vielzahl von realisierten Referenzanlagen.
Dazu zählen u. a. der «Eispalast» auf dem
Jungfraujoch, das Bundeshaus, diverse
Mediacenter, Banknotendruckmaschinen,
die Banken, die Gemüse, Käse und Früchte
Verteilzentralen, die ETH und diverse Museen und Privatresidenzen .

Dank Globalisierung auch im Ausland
Aufgrund der guten Mund-zu-Mund-Werbung sind die Systeme der Bédert AG aber
je länger, je mehr auch im Ausland gefragt.
«Dank der Globalisierung sind heute Anlagen unseres Unternehmens bereits auch in
Deutschland, Österreich, Nizza, Monaco,
Simbabwe und Hongkong in Betrieb», freut
sich Unternehmer Bédert zu recht und sieht
daher der Zukunft mit grosser Zuversicht
entgegen.
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Wenn viel vom Klima
abhängt…
«Free-Cooling» reduziert die
Betriebskosten auf ein Minimum

«Wärmepumpe» senkt die Heizkosten
und schont die Umwelt

«Stepless» garantiert dank stufenloser
Regelung konstante Temperaturen

Führend im Bereich Luftbefeuchtung
Vor zehn Jahren hat Urs Bédert in Rüeggisberg BE sein eigenes
Unternehmen in Form einer GmbH gegründet und diese 2003
dann in die Bédert AG umgewandelt. Das innovative Kleinunternehmen beschäftigt heute total 12 Mitarbeiter, wovon rund
die Hälfte (6) im Service der rund 1150 installierten Anlagen
tätig ist. Dank der langjährigen Erfahrung und dem erlangten
grossen Know-how ist das Unternehmen heute zudem in der Lage,
eigene Systeme zu entwickeln, welche präzise auf die Bedürfnisse
der Kunden ausgerichtet sind. Kein Wunder zählt die Bédert AG
daher heute bereits rund 400 zufriedene Kunden und ist damit
auf dem Luftbefeuchtungsmarkt in der Schweiz das führende Unternehmen. Das Marktvolumen hierzulande schätzt Urs Bédert auf
rund 8,5 Millionen Franken, wobei sein Unternehmen einen
Marktanteil von gut 2,4 Millionen Franken hält. OA

Ihr Experte, wenns um gutes Klima geht!
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