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den: Sigg-Flaschen, Burgerstein Vi-
tamine, Rausch Shampoos, Iso star-
Flaschen, Feller Schalter,  Geberit 
WC, Nahrin Gewürze etc. 

Wir sind sehr stolz, dass wir trotz 
erschwerten Bedingungen in- 
folge der Corona-Krise den Bau 
plangemäss fertigstellen konn-
ten. Als im Frühling reihenweise 
die Baustellen im Tessin und in 
der Westschweiz geschlossen 
wurden, befürchteten wir schon 
das Schlimmste für unseren ehr-
geizigen Terminplan. Zum Glück 
blieben unsere Lieferanten und 
unsere Mitarbeiter vom Virus ver-
schont, sodass wir plangemäss 
bereits sechs Spritzgussmaschinen 
im April in die neue Halle zügeln 
konnten und keine Kurzarbeit an-
geordnet werden musste.

Das neue, zweistöckige Gebäude 
wird als Lager und für die Produk-

Die Tradition als Familien-Unter-
nehmen für perfekte und wirt-
schaftliche Lösungen aus Kunst-
stoff wird weitergeführt. Dies als 
klares Bekenntnis zum Standort 
Schweiz und passend zur aktuel-
len Kampagne «Hopp Schwyz»! 
Die meisten Aufträge wurden 
an Lieferanten aus dem Kanton 
Schwyz vergeben. 

Silac ist spezialisiert auf Entwick-
lung, Konstruktion und Bau von 
Werkzeugen, Herstellung, Verede-
lung und Montage von Kunststoff-
spritzguss- und Duroplastteilen, 
unter anderem für die Lebens-
mittel-, Gesundheits-, Elektro-, 
Maschinen- und Möbelindustrie. 
Für die Kaffee-Branche konnten 
grosse Projekte realisiert werden. 

Viele Produkte, welche Silac-Be-
standteile enthalten, sind in fast 
jedem Einsiedler Haushalt zu fin-

tion genutzt und verdoppelt mit 
3000 m² fast die bisherigen Flä-
chen. Wir investieren in noch mehr 
Leistungsfähigkeit, grössere Kapa- 
zitäten und weitere Qualitäts- 
steigerungen, und können somit 
den steigenden Kundenbedürfnis-
sen gerecht werden.

Das neue Gebäude ist so konzi-
piert, dass auch schwere Maschi-
nen problemlos angeliefert und in 
Betrieb genommen werden kön-
nen. Zudem werden wir unsere bis-
herigen Lagerflächen am Standort 
Euthal konzentrieren können. Die 
neuen Produktionsflächen werden 
noch höhere Hygienestandards  
ermöglichen, die gerade bei Pro-
dukten für die Lebensmittelindus-
trie immer wichtiger werden.  

Die Expansion erfolgt im Rahmen 
einer wohl überlegten und kon-
trollierten Wachstumsstrategie 

Erweiterungsbau 
SILAC Euthal
Die Silac AG ist bereit für die Zukunft! Nach etwas mehr als einem Jahr Bauzeit 
haben wir unseren zweigeschossigen Erweiterungsbau an unserem Firmensitz in 
Euthal abgeschlossen. 

der Silac AG. Der Ausbau der Pro-
duktionskapazitäten basiert auf 
der erfolgreichen und nachhaltig  
gesunden Entwicklung unseres 
Unternehmens in den letzten  
Jahren. 

Wir sind und bleiben ein Fami-
lienunternehmen mit Kundennähe 
und grösstmöglicher Geschwin-
digkeit. Zuverlässigkeit, Qualität 
und Flexibilität eines Schweizer 
Unternehmens stehen bei uns  
weiterhin im Vordergrund.  

An dieser Stelle möchten wir uns 
bei allen Beteiligten bedanken, 
welche zum Gelingen dieses Bau-
projekts beigetragen haben: u.a. 
Bezirk Einsiedeln für die rasche 
und unkomplizierte Abwicklung 
des Bewilligungsverfahrens, Archi-
tekt und Bauleitung h-plan für die 
tolle Zusammenarbeit, allen Liefe-
ranten für die schnelle und genaue 
Arbeit und allen Mitarbeitenden 
der Silac AG, welche sehr flexibel 
mit den Baueinschränkungen um-
gegangen sind. 

Mit diesem Bauprojekt setzen 
wir auch ein Zeichen für unsere 
 Mitarbeiter als gesunder und  lokal 
wachsender Arbeitgeber. Mehr 
Platz und Komfort in einer mo-
dernen Arbeitsumgebung sind für 
die Silac AG als expandierender 
 Arbeitgeber gewichtige Argumen-
te.

Auf www.silac.ch können Sie 
den gesamten Bau in unseren bei-
den Zeitraffer-Filmen anschauen! 

In der neuen Produktions- 
halle werden unter  vielem 
anderem Rausch  Shampoo 

Verschlüsse hergestellt.
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Bericht des Architekten

Mitte des Jahres 2016 hat uns 
die Silac AG damit beauftragt, 
eine Studie für die Erweiterung 
der Produktion und Lagerfläche 
zu erarbeiten. Vier Jahre später 
konnte der Bau nun vollständig 
bezogen werden. Geschäftsführer 
Peter Birchler ist mit der Planung 
der Erweiterung seit deutlich län-
gerer Zeit beschäftigt. Eine erste 
Machbarkeitsstudie hat er bereits 
2015 in Auftrag gegeben und 
gedanklich ist der Prozess wohl 
noch viel älter. Gerade bei Gewer-
be- und Industriebauten ist die 
Bedürfnisabklärung in den ersten 
Phasen enorm wichtig. Dass die 
Bauherrschaft bereits eine klare 
Vor stellung ihrer Bedürfnisse  
hatte, machte es allen beteiligten 
Planern deutlich einfacher. 

Nach einigen Vorabklärungen 
und Untersuchungen am Bestand 
konnte die Baueingabe im Okto-
ber 2018 eingereicht werden. Be-
reits im Januar 2019 wurde das 
Projekt dann ohne Einsprachen 
bewilligt. Zahlreiche Auflagen und 
komplexe Anforderungen an die 
Haustechnik gestalteten die Aus-
führungsplanung sehr intensiv. 
Ohne den Einbezug von weiteren 
Fachleuten wäre dieses Bauvor-
haben nicht umzusetzen gewesen.

Mit dem Spatenstich am 15. April 
2019 begannen die ersten Unter-

nehmer mit dem Bau. Zuallererst 
musste ein solides Fundament 
geschaffen werden; insgesamt 90 
Pfähle wurden unter dem Anbau 
in den Boden geschraubt. Die ho-
hen Gebäude-Nutzlasten und der 
schwierige Baugrund sorgten für 
statische Herausforderungen. Zu-
sammen mit dem Umstand, dass 
das Untergeschoss teilweise im 
Grundwasser steht, veranlasste 
uns dazu, das komplette Unter-
geschoss in Beton zu erstellen. 
Den Gebäudefugen musste da-
bei besondere Aufmerksamkeit 
geschenkt werden. Über diesen 
massiven Sockel konnte das Erd-
geschoss als Stahl-Skelettbau ge-
stellt werden. Der Stahlbau sorgt 
für flexible Fassaden- und Raum-
einteilungen.  

Der Flachdachanbau soll keines-
falls das ursprüngliche Gebäude 
von 1989 konkurrenzieren. Daher 
wurde es leicht nach hinten ver-
setzt, der Haupteingang bleibt so 
nach wie vor deutlich erkennbar. 
Direkt ins Untergeschoss führt neu 
eine Anlieferung für LKW. Beim 
bestehenden Gebäude war dies 
nicht möglich und vom Betrieb 
auch stark vermisst worden. Das 
Rohmaterial kann so neu direkt 
ins grosse Lager im Untergeschoss 
angeliefert werden. 

Im Erdgeschoss konnten total ca. 
1‘500 m2 neue Produktionsfläche 
geschaffen werden. Die Fläche 

ist auf gleicher Höhe wie das be-
stehende Gebäude, was optimale 
betriebliche Abläufe garantiert. 

Wie bereits erwähnt waren der 
Umbau und die Erweiterung der 
Haustechnik eine komplexe Auf- 
gabe. Die bestehende Heizung 
musste für den Anbau nicht ver-
grössert werden. Ohnehin fällt 
im Industriebetrieb sehr viel Ab-
wärme an, welche wiederum für 
Heiz- oder Lüftungsprozesse ge-
nutzt werden kann. Schon eher ein 
Problem ist im Gebäude die Küh-
lung. Die Silac AG hat das Glück, 
direkt am Sihlsee zu liegen und 
das grosse Grundwasservorkom-
men nutzen zu können. Gleich drei 
verschiedene Kühlsysteme können 
sowohl für den Bestand als auch 
für die Erweiterung mit Grund-
wasser betrieben werden.

Für die neue Produktionshalle hat 
die Silac AG nach ausführlichen 
Abklärungen mit Kunden erhöhte 
Hygienestandards beschlossen. 
Dies erfordert Schmutzschleu-
sen zur Produktion, sanitäre Ein-
richtungen und entsprechendes 
Verhalten von Mitarbeitern und 
Besuchern. Ausserdem sind damit 
die Anforderungen an die Lüf-
tungsanlage gestiegen. Die be-
stehende Lüftungszentrale im UG 
reichte nicht mehr aus. Diese Zen-
trale wurde als letzter baulicher 
Schritt vergrössert und, neben der 
bestehenden Lüftungsanlage, mit 
einem zusätzlichen Monobloc- 
Lüftungsgerät bestückt. 

Die Anforderungen an die Elek-
troinstallationen waren ebenfalls 
komplex. Ab der naheliegenden 
Trafostation mussten gar neue 

Zu  leitungen zum Gebäude ausge-
baut und eine neue Elektrovertei-
lung im Anbau installiert werden. 
Der hohe Stromverbrauch wird 
neu durch eine Photovoltaik- 
anlage auf dem Flachdach unter-
stützt. 432 Module sorgen für 
eine Jahresproduktion von ca. 
120‘000 kWh.

Allen Handwerkern und Planern 
möchten wir an dieser Stelle für 

Chronik Silac AG

1942 Gründung der «Silac» durch Leo Marti und dessen 
 Schwiegersohn Carl Hubli. Die Firma ist eine Tochter der 
«Brac AG», sie produziert im alten Schulhaus in Oberiberg 
Knöpfe.

1944 Umzug an den Standort Euthal ins 
«Benziger Geschäftshaus».

1947 Die Silac wird zur Aktiengesellschaft, sie hat fast   
100 Mitarbeiter. Ausgangs Euthal wird eine ehemalige 
Militär baracke erworben.

1955 Das «Uhrenatelier» wird ins Leben gerufen.

1960 Die ersten Silac AG Lehrlinge absolvieren eine 
 Mechaniker-Lehre.

1969 Das «Uhrenatelier» wird wegen Krise aufgegeben.

1973 Die Silac AG trennt sich von ihrer Mutterfirma,  
der «Brac AG».

1976 Der Mitbegründer der Silac, Carl Hubli, stirbt. Sein Schwie-
gersohn, Herbert Birchler-Hubli, wird Geschäftsführer.

1990 Die Silac AG bezieht den Neubau und ihren heutigen 
Sitz in Euthal.

1998 Peter Birchler übernimmt die Silac AG als Geschäftsführer 
in dritter Generation.

2020 Die Silac AG bezieht die Erweiterung am Standort Euthal. 
Die Produktionsfläche beträgt neu etwa 3’000 m2. Mittler-
weile beschäftigt die Silac AG 50 Mitarbeiter in Euthal.

ihren Einsatz danken. Das Bauen 
während und neben dem laufen-
den Betrieb erforderte eine hohe 
Flexibilität und viel Verständnis.

Wir danken der Bauherrschaft 
für den spannenden Auftrag und 
wünschen viel Freude mit dem 
neuen Gebäude.

Lukas Hasler, Karin Steiner
h-plan ag
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Offizielle Hörmann Vertretung

Lager UG mit Verteil-Bahnhof Granulatleitungen

Blick in die neue Produktionshalle


