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Das Schwyzer Kunststoffwerk Silac 
feiert sein 80-jähriges Jubiläum 

Die Silac AG, das Kunststoffwerk mit 
Sitz in Euthal SZ, feiert das 80-jäh-
rige Jubiläum. Das Familienunter-
nehmen wird heute in dritter Ge-
neration von Peter Birchler geführt. 

Der Betrieb ist spezialisiert auf die 
Entwicklung, Konstruktion und den 
Bau von Werkzeugen sowie auf die 
Herstellung, Veredelung und Mon-
tage von Kunststoffspritzguss- und 
Duroplast-Artikeln. 

Ein starker Pioniergeist ist bei Silac 
seit der Gründung im Jahre 1942 vor-
handen. Zusammen mit den Kunden 
und den Partnern werden stets neue 
Wege gesucht, um den Bedürfnissen 
der Kunden in jeder Hinsicht gerecht 
zu werden. Peter Birchler weiss, dass 
gute Partnerschaften heute ein be-
deutender Schlüsselfaktor für den 
Unternehmenserfolg sind und dass 
es wichtig ist, gemeinsam Innovatio-
nen voranzutreiben. Besonders freut 
ihn, wenn Silac mit Firmen aus dem 
Kanton Schwyz Produkte herstellen 
kann, die weit über die Landesgren-
zen hinaus bekannt sind oder in ih-
rem Sektor durch Einzigartigkeit her-
vorstechen. Zum Beispiel produziert 
Silac die filigranen Dichtungen für 
die neuartigen Kaffeekapseln von der 
Leuthold Mechanik AG, die im Ver-
gleich zu den herkömmlichen Kaffee-
kapseln zahlreiche Vorzüge punkto 
Dichtheit und Konservierung des Ge-
schmacks aufweisen. Auch die form-
schönen Verpackungen für die neue, 

eigene Produktlinie «eaudry» vom 
Schweizer Spezialist für Dry Cosmetic 
Solutions, The Powder Company, aus 
Einsiedeln, werden in der Silac herge-
stellt. «eaudry» ist der clevere Mix von 
Pulver und Wasser, der für die Haut 
und für die Umwelt gleichermassen 
gut ist. 

Das stetige Streben nach herausra-
genden, innovativen Lösungen zeich-
net die drei Schwyzer Unternehmen 
aus. Schweizer Qualitätswerte wie 
Zuverlässigkeit, Professionalität und 
Flexibilität spielen bei allen Beteilig-

ten eine grosse Rolle. Dank der Re-
gionalität wird zudem der Austausch 
untereinander intensiv gefördert und 
somit auch der Produktionsprozess 
beschleunigt. 

Nicht nur die Geschwindigkeit steht 
bei Silac im Vordergrund. Im Betrieb 
hat auch der verantwortungsvolle 
Umgang mit den Ressourcen einen 
hohen Stellenwert. Wo immer mög-
lich und sinnvoll setzt sich Silac für 
einen geschlossenen Kunststoffkreis-
lauf ein. 

Nachhaltigkeit ist ebenso bei der 
weltweit tätigen SIGG Switzerland 
Bottles AG von wesentlicher Bedeu-
tung. Mit der Lancierung von Tra-
veller MyPlanet gibt SIGG ein klares 
Statement ab. Die trendige Trink-
flasche besteht aus 100 Prozent recy-
celtem Aluminium. Abgerundet wird 
das Ganze mit dem nachhaltigen 

Zellulose-Kunststoff-Verschluss von 
Silac. Dank langjähriger Erfahrung in 
der Mehrkomponenten-Spritzguss-
technik produziert das Euthaler Un-
ternehmen die klassischen oder 
sportlichen SIGG Bottle-Verschlüs-
se in verschiedenen Materialien und 
Farben. Neu sogar auch aus nach-
wachsendem Bio-Kunststoff. Stets in 
höchster Präzision und natürlich 100 
Prozent Swiss made. 

Auch der revolutionäre und vor allem 
umweltschonende Mehrwegbecher 
vom Luzerner Start-up-Unternehmen 
IRISgo mit der Silikon-Membran und 
dem vakuum-isolierten Edelstahl-
gefäss wird grösstenteils in der Silac 
produziert, montiert und mit Namen 
oder Logo sogar individuell beschrif-
tet. Überdies ist das Kunststoffwerk 
für die Lieferung der Trinkbecher an 
die Endkunden verantwortlich. Für 
IRISgo war neben den wichtigen Fak-
toren «Swiss made» und Top-Qualität 
gerade das attraktive Full-Service-An-
gebot von Silac ausschlaggebend für 
die Partnerwahl. «Gemeinsame Wer-
te und die Begeisterung für höchste 
Qualität und Innovation bilden das 
solide Fundament einer erfolgrei-
chen Partnerschaft», ergänzt Peter 
Birchler.

Peter Birchler – Inhaber und Geschäfts-
führer in dritter Generation der Silac AG.

Silac produziert die filigranen 
Dichtungen für die neuartigen 
Kaffeekapseln von der Leuthold 
Mechanik AG.

Die formschönen Verpackungen 
für die neue Produktlinie 
«eaudry» vom Schweizer 
Spezialist für Dry Cosmetic 
Solutions, The Powder Company, 
stammen von der Silac.

Die klassischen oder sportlichen 
SIGG Bottle-Verschlüsse werden 
in Euthal hergestellt. Neu sogar 
aus nachwachsendem Bio-
Kunststoff.

Kunststoffverarbeitung & Werkzeugbau 
ist unsere Welt. Seit 1942.

www.silac.ch

Am Samstag, 10. September 2022, lädt die Silac zum Tag der offenen Tür ein. 
Von 10 bis 16 Uhr können die Besucher bei einem Rundgang einen Blick hin-
ter die Kulissen werfen und in die faszinierende Kunststoffwelt eintauchen. 

Der revolutionäre Mehrwegbecher von 
IRISgo mit der Silikon-Membran und 
dem vakuum-isolierten Edelstahlgefäss 
wird grösstenteils in der Silac produziert, 
montiert und mit Namen oder Logo 
individuell beschriftet.
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