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Mit der Arbeitszone Birch bekam Düdin-

gen nach einer langen Planungsphase 

neues Bauland für Unternehmen ausser-

halb des Dorfkerns. Natürlich entstehen so 

auch neue Arbeitsplätze. Bereits zwei un-

serer Mitglieder beziehen demnächst oder 

noch in diesem Jahr ihren neuen Standort 

in der Arbeitszone Birch. In unserem Bei-

trag stellen sich die zwei Unternehmen 

kurz vor und erzählen uns, warum sie sich 

für Düdingen entschieden haben.

Wer ist Geotherm? 

Geotherm ist eine führende Firma im Be-

reich Erdwärmesysteme und Brunnenbau 

im Schweizermarkt. Die Geotherm AG wur-

de 1989 in Belfaux gegründet und be-

schäftigt heute an den Standorten Düdin-

gen und Bäch SZ rund 60 Mitarbeiter. Die 

Geotherm AG ist ein Betrieb der KIBAG-

Gruppe, eine führende Schweizer Gruppe 

im Baustoff- und Baubereich mit rund 

1800 Mitarbeitenden. Die KIBAG arbeitet 

mit der Natur und nimmt ihre Verantwor-

tung gegenüber einer intakten Umwelt 

wahr. Mit zukunftsweisenden und umwelt-

schonenden Technologien denkt Sie schon 

heute an morgen und bieten viele saubere 

und attraktive Lösungen im Bereich der 

Umwelt an.

Was macht Düdingen für Geotherm zu ei-

nem attraktiven Unternehmensstandort? 

Düdingen als Wirtschaftshauptort des 

Sensebezirks, mit ausgezeichneter Ver-

kehrslage an der Eisenbahnlinie Bern-Frei-

burg- Lausanne und an der Autobahn A12 

mit eigener Auffahrt bietet für die Logistik 

optimale Voraussetzungen. Mit rund 15 

Autofahrminuten von Bern und weniger 

als eine Stunde von Lausanne können wir 

unsere Kundschaft optimal bedienen. Zu-

dem wohnt ein Grossteil unserer Beleg-

schaft in Düdingen und Umgebung und 

die Wurzeln von Geotherm stammen aus 

Düdingen.

Wie kam Geotherm zu diesem Standort?  

In den vergangenen Jahren hat Geotherm 

kontinuierlich expandiert und suchte ei-

nen neuen grösseren Betriebsstandort mit 

mehr Kapazitäten. Zudem war die Strate-

gie, dass man die KIBAG Betriebe aus der 

Region unter ein Dach bringt. Als grund-

sätzlich deutschsprachig geführten Be-

trieb war man schon länger auf der Suche 

nach einem neuen Betriebsstandort im 

deutschsprachigen Teil des Kantons. Die 

Arbeitszone Birch stellte für uns eine idea-

le Möglichkeit zur Entfaltung unseren Tä-

tigkeiten dar, entsprechend kontaktierte 

man die Wirtschaftsförderung des Kan-

tons und arbeitete zusammen Lösungen 

aus. 

Wer ist Dynavox? 

Die Dynavox electronics SA ist seit über 50 

Jahren Importeurin verschiedener Marken 

im mittleren und gehobenen Audio Seg-

ment. Unsere Hauptmarke seit anfangs 

der 70er ist NAD «New Acoustic Dimensi-

ons». Das umfassende Sortiment bietet 

hervorragende Produkte für Hifi, High-end 

und Heimkino. Bluesound, ebenfalls von 

NAD, ist inzwischen einer der weltweit 

führenden Brands für Multiroom-

Streaming. Als Vertrieb beliefern wir 

schweizweit über 100 Audio/Video Fach-

geschäfte und führen ein Service-Center 

unter gleichem Dach. Unser zweites 

Standbein ist unsere Eigenmarke ROWEN 

für Lautsprecher und Verstärker-Elektro-

nik.

Wir sind sehr stolz darauf, dass alle mecha-

nischen Teile für unsere «swiss-made» Pro-

dukte auch wirklich in der Schweiz herge-

stellt werden. Vor 6 Jahren haben wir in 

einer Kooperation die Swiss HiFi Design 

AG mit Sitz in Muhen gegründet. SwissHD 

plant mit unserer Möbelmanufaktur im 

Aargauischen Unterentfelden Masslösun-

gen und wir integrieren nahtlos die Audio/

Video Technik.

Was macht Düdingen für Dynavox zu ei-

nem attraktiven Unternehmensstandort? 

Interessant sind der direkte Autobahnan-

schluss und die Nähe zum ÖV. Unweit von 

Bern und quasi am Tor zum französischen 

Sprachteil sind wir strategisch gut gelegen 

und können unsere Tradition als 

schweizweit tätiges Unternehmen unter-

mauern.

Welche Chancen sehen Sie mit dem 

Standort in Düdingen? 

Unser Neubau bietet eine grosszügige 

Ausstellungsfläche von 350 m2. Hier wol-

len wir nicht nur unsere Lösungen optimal 

präsentieren. Dank Kooperationen mit 

SwissHD für Möbel auf Mass, MoltoLuce 

mit Lichtform West AG für Beleuchtung 

und Loxone mit Crottet AG für Hausauto-

mation darf der Besucher eine beeindru-

ckende Show erwarten. Wohnraum-Atmo-

sphäre ermöglicht unseren Händlern und 

den Kooperationspartnern eine Präsenta-

tion der Produkte unter besonders anspre-

chenden Bedingungen.

� � � �U � � � � � � �  � � � � � ! � " # � � $ % � & � ' ( ) " % � * � �  

Groupe E 

Auch dieses Jahr haben wir für Sie eine 

spezielle Auswahl ausgesuchter Produkte 

in unserer Sommeraktion. Diese Angebote 

sind gültig bis 14. August 2021 in unseren 

Shops in Düdingen und Plaffeien. Zusätz-

lich im Angebot, eine grosse Auswahl von 

Grill’s der Marke Weber.

Riedo Clima 

Wir empfehlen eine Entkalkung des Boi-

lers alle 5 bis 7 Jahre. Profitieren Sie von 

unserer Sommeraktion mit 15 % Rabatt. 

Details auf www.riedoclima.ch oder bei 

RIEDO Clima AG Düdingen Tel. 026 492 24 
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Raiffeisenbank Fribourg Ost 

«Reform der Ergänzungsleistungen - Muss 

ich meine Liegenschaft nun abtreten?» 

Notar und Rechtsanwalt Stephan Zum-

wald sowie Notariatspraktikantin Jennifer 

Schöpfer haben im Digitalen-Event darü-

ber aufgeklärt. Hier können Sie das Video 

anschauen: www.raiffeisen.ch/fr

LED SOLUTION Switzerland GmbH, 

ihr Spezialist für LEUCHTWERBUNG, Pylo-

ne, Stelen, Signaletik und allg. Werbeele-

mente. Wir liefern und installieren auch 

Plexiglasabdeckungen zum Schutz gegen 

Covid-19. Kontaktieren Sie uns unverbind-

lich für kreative und clevere Lösungen.

Ackermann AG

• Der Gebäudespezialist: Die Adresse 

für Neu-Umbau und Sanierung

• Die Energieförderer: Ihr Ansprech-

partner für Solartechnik

• Der Ausbildungsbetrieb: Sanitär, 

Spengler, Dachdecker

Baeriswyl AG 

Noch keinen Schnupperlehrplatz gefun-

den? In den Berufsfeldern der Gebäude-

hülle: Spengler/in, Dachdecker/in, Abdich-

ter/in und Fassadenbauer/in könnt Ihr bei 

uns einen Einblick in den Berufsalltag er-

haschen. Wir freuen uns auf dich! www.

baeriswyl-ag.ch

Crottet AG, Elektro-Fachgeschäft 

Unsere Leistung ist mit der fachgerechten 

Lieferung und Installation Ihres neuen 

Elektrohaushaltsgeräts nicht zu Ende. Sie 

erhalten von uns auch Tipps zur Bedie-

nung und Pflege und bei Wartungsarbei-

ten und Problemen ist unser Service- und 

Reparaturdienst schnell zur Stelle.

FRI Travel AG Düdingen und Schwarzen-

burg 

Haben Sie Lust wiedermal Sand zwischen 

den Zehen zu geniessen? Oder einem Lö-

wen beim Zvieri zu beobachten? Reisen 

ins Ausland sind wieder möglich. Wir ken-

nen die Bestimmungen Ihrer Traumdesti-

nation und freuen uns Ihnen behilflich zu 

sein. FRI Travel „wo Ihre Reise beginnt“

fribap Lehrbetriebsverbund 

Als Lehrbetriebsverbund ist fribap Binde-

glied zwischen Ausbildungsbetrieben und 

Lernenden. Für Sommer 2021 sind noch 

offene Lehrstellen verfügbar: 

https://www.fribap.ch/de/fribap/freie-

lehrstellen

Sensia AG 

Grafik – Druck – Beschriftung – Verpa-

ckung 

Unsere beeindruckende Vielfalt an Pro-

dukten überzeugt unsere Kunden immer 

wieder! Von der einfachen Visitenkarte 

über ausgefallene Verpackungen bis zum 

beschrifteten Firmenfahrzeug. Alles her-

gestellt in Düdingen! www.sensia.info

Gasthof zum Ochsen Restaurant Pizzeria 

Die neuen Gastgeber heissen Sie herzlich 

Willkommen. Wir sind 7 Tage für Sie da 

und freuen uns, Sie bei uns begrüssen zu 

dürfen. Telefon 026 505 20 02 info@och-

sen-duedingen.ch / www.ochsen-duedin-

gen.ch


