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Nachrichten aus Felben 
Zeichen der Anerkennung 
 
Liebe Geschäftspartner und Freunde 
 
Kürzlich habe ich eine 
EMail von einem 
Kunden erhalten, der 
sich einfach nur für 
den tollen Service 
und die gute Berat-
ung bedanken wollte. 
Die wenigen Zeilen 
haben mich aufrichtig 
gefreut, vor allem weil uns im heutigen 
Umfeld kaum mehr Zeit bleibt für solche 
kleinen Zeichen der Wertschätzung und 
der Anerkennung. Gleichzeitig habe ich 
mich gefragt, wann ich mich selber das 
letzte Mal für einen guten Service, eine 
spezielle Leistung oder einen ausser-
ordentlichen Einsatz bedankt habe. 
Natürlich mache ich das ab und zu, aber 
eigentlich viel zu selten! 
 
Die Anforderungen steigen, der Kosten-
druck wird grösser und bei den Liefer-
terminen gibt es nur noch jetzt und 
sofort. Auf diese Entwicklung kann ich 
nur bedingt Einfluss nehmen. Aber ich 
kann ab und zu das Hamsterrad für 
einen kurzen Augenblick anhalten und 
mir dann die Zeit nehmen, um wieder 
einmal „Danke“ zu sagen. 

 
In diesem Sinne: Danke! 
 
Erik Flückiger,  
Geschäftsführer und Inhaber Thaa AG 

Bi-Metall-/HM-Bandsägeblätter 
Starker und innovativer Partner 
 
Werkzeugstahlbänder, Bi-Metallbänder 
oder Hartmetall-Sägebänder: Thaa AG 
ist seit 1997 Vertreter des weltweit 
bekannten Sägebandherstellers Simonds 
Industries (USA) sowie der Tochterge-
sellschaft Wespa Metallsägenfabrik (D). 
 
Das umfangreiche Produktesortiment 
beginnt beim robusten Standardsäge-
band für Allrounder-Einsätze in der 
Werkstatt und geht hin bis zum 
individuell auf den Anwendungsbereich 
abgestimmten Bandsägeblatt, bei dem 
diverse Optionen wie Schneidkanten-
präparation oder Hartstoffbeschichtung 
im Baukastensystem zusammengestellt 
werden (mit unserem Produkt WESPA 
IPC, Individual Performance Cutting®). 
 

 
Bandsägeblätter in allen Abmessungen 

 

Um ein optimales Zerspanungsresultat 
zu erreichen, bieten wir eine praxisnahe 
und professionelle Beratung an. Diese 
findet entweder unkompliziert am 
Telefon statt oder, wenn es um die 

Optimierung eines Sägeprozesses geht, 
auch direkt beim Kunden vor Ort. Damit 
reduzieren wir die Säge- und Taktzeiten,  
erreichen höhere Standzeiten und 
verbessern die Wirtschaftlichkeit. 
 

 Schweiss-Center für Bandsägeblätter 
 

Wir geben Empfehlungen ab, mit 
welchem Typ und welcher Zahnteilung 
Sie für Ihre Anwendung das optimale 
Resultat erreichen und kennen für (fast) 
jedes Material die Richtwerte für 
Schnittgeschwindigkeit und Vorschub. 
 
In Felben führen wir ein grosses Lager 
mit Bandsägeblättern als Rollenware. 
Mit unseren eigenen Schweisscentern 
können wir alle endlos geschweissten 
Bandsägeblätter unschlagbar schnell 
ablängen, schweissen und ausliefern. 
 
 www.thaa.ch/sägewerkzeuge/ 
 bandsägeblätter 
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Thaa Schärferei 
Nachschleifen von kleinen HSS Senkern 
 
Beim Nachschärfen von 90° Senkern bis 
12,4 mm stossen wir ab und zu an 
unsere Grenzen: Durch die geringen 
Freiwinkel kann es auf Bearbeitungs-
maschinen zu einer eingeschränkten 
Nutzbarkeit kommen. Beim normalen 
Einsatz ist es oft weniger problematisch. 
 

 
Nachschärfen von 90° HSS Senkern  

 

Um die volle Leistung zu gewährleisten, 
ersetzen wir kleine Senker bis 12,4 mm 
praktisch zum gleichen Preis mit neuen 
Werkzeugen aus dem ToolFactory 
Sortiment. Falls wir Ihre kleinen Senker 
weiterhin schärfen anstatt ersetzen 
sollen, dann rufen Sie uns bitte kurz an: 
 
 Thaa AG: Telefon 052 765 22 12 

 
Thaa Kunden im Portrait 
K&V - High Mech Solutions, Frauenfeld 
 

Die Vielseitigkeit der Branchen, in der 
sich überall Thaa Kunden finden lassen, 
ist beeindruckend und spannend: 

 
Seit bald 50 Jahren steht K&V für 
höchste Excellence in der Fertigung von 
Präzisionsteilen für internationalen 
Turbinen- und Anlagenbau, Maschinen- 
und Walzenbau, Raumfahrt, Defence, 
Chemie, Medizinal-, Pharma-, 
Verpackungs- und weitere Industrien. 
Mit viel Leidenschaft und Knowhow 
fertigt K&V anspruchsvolle Produkte 
und komplette Baugruppen, die höchste 
Anforderungen an Sicherheit, Präzision 
und Qualität erfüllen. Wo andere an 
ihre Grenzen stossen, verfügen wir über 
profundes Knowhow. 
 

Mit einem modernen und vielseitigen 
Maschinenpark fertigen die rund 40 
Mitarbeiter alle Arten von Wellen, 
Rotoren, Achsen, Walzen, Gleitlager, 

Ringe, runde Scheiben und Platten mit 
Toleranzen bis hin zu den physikalischen 
Grenzen. 
 

 
Einblick in die K&V Produktion 

 

Weltweit im Nischenbereich: Wir sind 
bewusst kein Serienfertiger, sondern im 
Prototypen-, Einzelteilen- und Klein-
serienbereich zu Hause. Ob dabei eine 
10 Meter lange, dünne Welle in einem 
Hundertstel pro Meter gerade 
bearbeitet werden muss oder eine 
komplex bearbeitete Platte mit 1 Meter 
Durchmesser beidseitig in 5 Mikrometer 
flach sein muss, da fühlen wir uns richtig 
wohl und sind auf der ganzen Welt 
konkurrenzfähig. Deshalb liegt unser 
direkter Export-Anteil mittlerweile bei 
80 bis 90%. 
 
Als Mitglied im Branchenverband 
SWISSMECHANIC setzen wir uns stark 
für die duale Bildung in der Schweiz ein 
und bilden dabei Polymechaniker, 
Produktionsmechaniker und auch kauf-
männische Lernende aus. 
 

 
Wellen von K&V 

 

Leistung aus Leidenschaft: Mit viel 
Leidenschaft und Knowhow fertigen wir 
anspruchsvolle Präzisionsteile und 
komplette Baugruppen, die höchste 
Qualitätsanforderungen erfüllen. Extrem 
lang, extrem dünn, extrem schwer, 
extrem heikel: Wir liefern das perfekte 
Produkt. Aber auch ganz normale 
Komponenten liefern wir extrem gern. 
 
 K&V - High Mech Solutions 
 Kaufmann & Vettorel AG, Frauenfeld 
 www.kvag.ch 

Thaa Persönlich 
Mitarbeitende stellen sich vor 
 
In der Rubrik Persönlich stellen sich 
Mitarbeitende vor, die sich an der Front 
oder auch im Hintergrund täglich um 
eine reibungslose und termingerechte 
Abwicklung Ihrer Aufträge kümmern: 
 

 Max Schnelli 
  Geburtstag 12. Januar 1957 
  Funktion HM-Sägen und Bänder 
  bei Thaa AG seit Mai 1994 
 

Was mir an meinem Aufgabenbereich 
bei Thaa AG besonders gut gefällt: 
 
Bei meinem Job 
kommt es mir sehr 
entgegen, dass ich 
eine grosse Selbst-
ständigkeit habe und 
ich mir meine Arbeit 
frei einteilen kann, 
so lange der Termin 
eingehalten wird. Ich schätze es auch, 
dass ich in meinem Bereich von A-Z für 
das Endresultat und die Qualität zu-
ständig bin. Eine saubere und gewissen-
hafte Arbeit abzuliefern ist mir sehr 
wichtig. Und wenn irgendwo in der 
Schärferei schnell etwas improvisiert 
oder instandgestellt werden muss, dann 
bin oft der erste Ansprechpartner. Das 
Tüfteln und Optimieren macht mir viel 
Spass und es ist auch eine willkommene 
Abwechslung zum Tagesgeschäft. 
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