
Qualität und Flexibil i tät



Die unimec fabrikations ag wurde im Jahr 1997 von Erich Locher gegründet. Das Schweizer 

Familienunternehmen bietet seinen Kunden umfassende Metallverarbeitung an. Konsequent 

entwickelte Locher die Firma weiter zum erfolgreichen Zuliefer-Unternehmen von heute. An 

zwei Firmenstandorten setzen sich in der unimec rund 100 motivierte Mitarbeitende mit Feuer 

und Flamme für vielseitigste Kundenaufträge ein. Im familiären Arbeitsklima fördert unimec 

die fortschrittliche Unternehmenskultur mit gezielter Aus- und Weiterbildung. Das engagierte  

unimec-Team gewährt Ihnen als Kunde maximale Fachkompetenz und eine «feuerfeste» Part-

nerschaft als Basis für den Unternehmenserfolg. Das Feuer bei unimec brennt weiter: Wir  

passen unsere Fähigkeiten laufend den Anforderungen des Marktes an. 

Die unimec fabrikations ag steht für erstklassige Metallverarbeitung in perfekter Vollendung. 

Leistungsfähigkeit mit Swissness

FASZINATION
ENGAGEMENT



An die ganzheitliche Qualität unserer Leistungen stellen wir höchste Ansprüche. Sie beziehen 

die gesamte Organisation mit ein, von den Mitarbeitenden über die Technik und das Control-

ling bis zum Kundenservice. Unsere lückenlose Qualitätssicherung umfasst den gesamten 

Workflow: ausgehend von den Grundmaterialien über die Verarbeitungsstufen bis zu den  

Prozessen. Sie garantiert die effiziente Fertigung perfekter Bauteile und komplexer Baugrup-

pen. Unsere Abläufe und Techniken optimieren wir laufend und sichern deren Qualität durch 

ein zertifiziertes Qualitätsmanagement. 

Unimec erfüllt die Maximalanforderungen ihrer Kunden mit kompromissloser Schweizer Qualität.

Höhepunkte der Wertschöpfung

QUALITÄT  
PERFEKTION



In-time fertigen wir exakt die benötigten Bauteile und Baugruppen: perfekt – anpassungs- 

fähig – komplett. Durch unser Know-how und die Nutzung von Synergien eröffnen wir unse ren 

Kunden entscheidende Marktvorteile. Komplexe, fixfertig montierte und geprüfte Baugruppen 

zählen zu den Meisterstücken unserer Fertigung. Kundenorientierte Fachkräfte setzen den 

variabel anwend- und kombinierbaren Maschinenpark für optimal passende, wirtschaftliche 

Lösungen ein. Topmoderne, flexibel eingerichtete Arbeitsplätze und Betriebseinrichtungen 

 unterstützen unser  gemeinsames Bestreben, die benötigten Bauteile innert kürzester Zeit in 

der verlangten Qualität zu fertigen.

Unimec reagiert auf die wechselnden Bedürfnisse des Marktes agil, qualifiziert und zuverlässig. 

Wechselnden Marktanforderungen gewachsen

DYNAMIK 
FLEXIBILITÄT



Ein unschlagbares Fertigungsquartett vereint bei unimec die unterschiedlichen Disziplinen 

der Metallverarbeitung unter einem Dach: mechanische Bearbeitung, Blechverarbeitung, 

Schweisstechnik und Montage. Damit sind wir in der Lage, unseren Kunden aus einer Hand 

selbst hochkomplexe und anspruchsvolle Bauteile und Baugruppen anzubieten. Vormon-

tierte Teile vereinfachen und beschleunigen die Fertigstellung für die optimale Markt-Agili-

tät. Unsere topmodernen Drehmaschinen, Bearbeitungscenter und Roboter arbeiten schnell 

und präzis, betreut von einem kompetenten und hochmotivierten Team von Mitarbeitern. Auf 

höchstem  Niveau wenden wir verschiedene Schweissverfahren an. Auf den übergreifenden 

An wendungskenntnissen des Rohmaterials, der Technologien und der Prozesse gründen un-

sere interdisziplinären Kompetenzen. 

Diese «tiefgründige» Bandbreite macht unimec zu einem Systemanbieter erster Wahl.

Fertigungstiefe in der ganzen Breite

TIEFE
VIELFALT



Das wichtigste Kapital der unimec sind die Mitarbeiter mit ihrem über Jahre gesammelten, 

grossen Erfahrungsschatz. Ihre Erkenntnisse schöpfen sie aus unzähligen Stunden an Ferti-

gungsarbeit und lassen das jeweils neuste Wissen laufend in die aktuellen Projekte einflies-

sen. Sie erwirken damit essenzielle Fortschritte in puncto Effizienz und Qualität, die den 

Kunden direkten Nutzen bringen. Und sie sind bestens gerüstet, wenn an Bauteile und Bau-

gruppen spezielle Anforderungen gestellt werden. Perfekt mit dem Auftrag übereinstimmende 

Qualitätserzeugnisse sind die Quintessenz der Zusammenarbeit mit unimec.

Unimec unterstützt Sie mit einem einzigartig marktgerechten Angebot für Ihren Vorsprung.

Vorsprung dank Wissen und Effizienz

ERFAHRUNG
FORTSCHRITT



unimec fabrikations ag • motorenstrasse 100 • 8621 wetzikon • t +41 44 931 34 00 • www.unimec.ch


