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Hightech und Menschen 
machen den Silac-Erfolg aus

Die Silac AG, das Schwei-
zer Kunststoffwerk mit 
Sitz in Euthal, feiert ihr 
80-Jahr-Jubiläum. Grund 
genug für eine aus- 
führliche Rückschau.

Mitg. Das inhabergeführte Fa-
milienunternehmen wird heute 
in dritter Generation von Peter 
Birchler geführt. Das Unterneh-
men ist spezialisiert auf die Ent-
wicklung, Konstruktion und den 
Bau von Werkzeugen sowie auf 
die Herstellung, Veredelung und 
Montage von Kunststoffspritz-
guss- und Duroplast-Artikeln. 

Schweizer Qualitätswerte
Seit der Gründung im Jahr 1942 
setzt der Familienbetrieb auf 
Schweizer Qualitätswerte. Die 
Kunden aus der Lebensmittel-, 
Gesundheit-, Kosmetik-, Elek-
tro-, Freizeit-, Sport-, Maschi-
nen-, Bau- und Möbelindustrie 
schätzen die Zuverlässigkeit, 
Professionalität und Flexibili-
tät des Unternehmens. Mit 60 
Mitarbeitern ist das Kunststoff-
werk ein sehr wichtiger regiona-
ler Arbeitgeber und verantwor-
tungsvoller Ausbilderbetrieb für 
Kunststofftechnologen-, Kunst-
stoffverarbeiter-, Polymechani-
ker- oder KV-Lehrlinge. Auch der 
neue zweigeschossige Erweite-
rungsbau unterstreicht das kla-
re Bekenntnis der Silac zu Eu- 
thal und dem Produktionsstand-
ort Schweiz.

Von Kunststoffknöpfen zum 
Hightech-Betrieb
Im Frühjahr 1942 startete die 
Silac mit der Produktion von 
Kunststoffknöpfen in einem al-
ten Schulhaus in Oberiberg. Nur 
zwei Jahre nach der Gründung 
benötigte das Unternehmen 
mehr Platz und zog nach Euthal 
um. Nach Kriegsende erweiter-
te das Unternehmen sein Ange-
bot mit hydraulischen Pressen, 
Pressautomaten und leistungs-
starken Thermoplast-Spritzma-
schinen. Fortan konnten ge-
fragte Duroplast- und Thermo-
plast-Erzeugnisse wie Dosen, 
Deckel, Schraub-, Flaschenver-
schlüsse und Möbelgriffe pro-
duziert werden. Silac entwickel-
te sich so rasch zu einem wichti-
gen regionalen Arbeitgeber.

Die Firma erkannte früh das 
Potenzial gut ausgebildeter Mit-
arbeiter und war von Anfang an 
bestrebt, auch junge Leute anzu-
werben. Bereits 1960 konnten 
die ersten Mechaniker-Lehrlin-
ge im Betrieb aufgenommen wer-
den. Dies war für die dauerhafte 
Qualitätssicherung ein wichtiger 
und logischer Schritt. Die Lehr-
lingsausbildung ist auch heute 
noch ein wichtiger Grundsatz in 
der Firmenphilosophie. Viel Zeit 
und Energie wird in eine vorbild-
liche Lehrlingsausbildung inves-
tiert. Silac bildet heute nicht 
nur angehende Produktionsme-
chaniker, sondern auch Kunst-
stofftechnologen, Polymechani-
ker und Kaufleute aus.

Ein kompletter Neubau
Unter der zweiten Generation 
entwickelte sich das Familien-
unternehmen in eine fortschritt-
liche Firma mit hervorragendem 
Ruf. Herbert Birchler setzte den 
Schwerpunkt bewusst auf mo-
dernste Technologie. Er investier-
te laufend in den Maschinenpark, 
um mit der Konkurrenz mithalten 
zu können. Das Vorantreiben der 
Automatisierung war notwendig, 
um den Fortbestand der Firma 
und damit den Erhalt der Arbeits-
plätze langfristig zu garantieren. 
Ende der 80er-Jahre wagte Si-
lac den Schritt nach vorne und 
nahm die Planung eines komplet-
ten Neubaus in Angriff. 1990 er-
folgte der Umzug in den Neubau 
am heutigen Sitz in Euthal.

1998 zog es Peter Birchler 
ins Familienunternehmen. Der 
damals 27-jährige Geschäftsfüh-
rer stellte geschickt die Weichen 
und entwickelte Silac zu einem 
modernen Hightech-Betrieb, der 
trotz internationalem Preisdruck 
weiterhin bewusst auf Schwei-
zer Qualität setzt. Peter Birchler 
war und ist überzeugt, dass Si-
lac mit Schnelligkeit, Flexibilität 
und Qualität bei seinen Kunden 
punktet. Mit dem Fokus, stets 
höchste Qualität dem Kunden 
zu garantieren, betreibt Silac, 
im Gegensatz zu vielen anderen 
Spritzgussbetrieben, auch heute 
noch einen eigenen Werkzeug-
bau. Hier werden von eigens 
ausgebildeten Polymechanikern 
Spritzgussformen plangetreu 

und präzise gebaut. Denn wie 
bereits seine Vorgänger weiss 
Peter Birchler, dass hinter dem 
Silac-Erfolg der Mensch steckt. 
Ein guter Berufsnachwuchs und 
motivierte, hochqualifizierte Mit-
arbeiter bilden das Fundament 
des langfristigen Erfolgs.

Erweiterung im Jahr 2020
Ein weiterer Höhepunkt in der Ge-
schichte der Silac erfolgte 2020 
mit der Eröffnung der neuen Fer-
tigungshalle. Mit neu insgesamt 
3000 Quadratmetern Produk- 
tionsfläche ist das Unternehmen 
bestens für die Zukunft gewapp-
net. Die neue Halle ist mit mo-
dernsten, voll automatisierten 
Produktionsanlagen bestückt. 
Hochwertige Kunststoff-Lösun-
gen werden hier unter maxima-
len Hygienestandards für die Le-
bensmittelbranche hergestellt. 
Überdies wurden die Lagerka-
pazitäten ausgebaut, sodass Si-
lac den steigenden Kundenbe-
dürfnissen auch künftig gerecht 
werden kann.

Zwei Kunststoff-Welten 
verbinden
Silac kombiniert auf einzigartige 
Weise die Welt der Verpackung 
und die Welt der Technik. Stabi-
le und hochwertige Formen, die 
im eigenen Werkzeugbau erstellt 
werden, ermöglichen grosse Pro-
duktionsvolumen für anspruchs-
volle Verpackungslösungen. Ei-
nes der Top-Produkte ist das 
Flex-Spring-Scharnier für Klapp-

verschlüsse mit einer überdurch-
schnittlichen Belastbarkeit bei 
grösstem Öffnungswinkel. Das 
Unternehmen ist führend bei 
der Produktion von raffinierten 
Kunststoff-Verschlüssen. Auch 
komplexe Teile für die Elektro-
branche oder den Maschinen- 
und Apparatebau werden nach 
den Wünschen der Kunden 
dank modernster Technik und 
langjährigem Know-how schnell 
und in kleinen oder grossen Vo-
lumen produziert. Mittels inno-
vativer Zwei-Komponenten-Tech-
nik kann Silac zudem feste und 
weiche Materialien in einem ein-
zigen Arbeitsschritt verarbeiten. 
Das Resultat sind dichtere Ver-
packungen, neue Gestaltungs-
möglichkeiten, kürzere Produk-
tionszeiten und tiefere Herstel-
lungskosten. Ein weiterer Plus-
punkt des Unternehmens sind 
die vielfältigen Druckmöglichkei-
ten der Kunststoffteile, die den 
Kunden einen individuellen Auf-
tritt ermöglichen.

Gerüstet für die Zukunft
Das Unternehmen engagiert 
sich auch für einen verantwor-
tungsbewussten Umgang mit 
den Werkstoffen. Gerade als Fa-
milienunternehmen ist sich Si-
lac der Verantwortung gegen-
über der nächsten Generation 
bewusst. Sie setzt sich im eige-
nen Betrieb für einen geschlos-
senen, umweltfreundlichen 
Kunststoffkreislauf ein und ver-
wertet den eigenen Kunststoff-

abfall. Des Weiteren verfügt Si-
lac über folgende Zertifizierun-
gen, die den hohen Qualitäts-
anspruch des Unternehmens 
festigen: FSSC 22000 (Version 
5.1), ISO 9001:2015 und ISO 
14001:2015.

«Die kürzlich erfolgte FSSC 
22000 Zertifizierung, der steti-
ge Ausbau des Technologie- und 
Druckangebotes sowie der inno-
vative Einsatz von biobasierten 
Kunststoffen sind weitere Etap-
pen in der 80-jährigen Erfolgs-
geschichte der Silac AG. Aus-
serdem ist mit Luca und Olivier 
Birchler bereits die vierte Gene-
ration im Betrieb tätig. Ich bin 
sehr glücklich, dass wir mit ih-
nen die Familientradition fortset-
zen und unseren Kunden auch 
in Zukunft herausragende Kunst-
stofflösungen anbieten können», 
ergänzt Geschäftsführer Peter 
Birchler.

www.silac.ch

Peter Birchler – Inhaber und Geschäftsführer in dritter Generation der Silac AG.

Drei Generationen des Familienunternehmens (von links): Peter Birchler, Luca Birchler, Herbert Birchler 
und Olivier Birchler. Fotos: zvg

Die neue Fertigungshalle am Standort Euthal.

Ein guter Berufsnachwuchs und motivierte, hoch qualifizierte Mitarbeiter bilden das Fundament des lang-
fristigen Erfolgs der Silac AG.

Tag der offenen Tür 
am 10. September
Mitg. Am Samstag, 10. Sep-
tember, lädt die Silac zum Tag 
der offenen Tür ein. Von 10 
bis 16 Uhr können die Besu-
cher bei einem Rundgang einen 
Blick hinter die Kulissen werfen 
und in die faszinierende Kunst-
stoffwelt eintauchen. Auch ku-
linarisch werden die Gäste an 
diesem Tag verwöhnt.
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