Firmengeschichte

40 Jahre Trigress Armaturen AG
Und so begann’s …
Bei der Gründungsvorbereitung der Firma im Jahre 1970 diskutierten die drei
Gründungsmitglieder selbstverständlich auch über den Namen, wie die zukünftige
Aktiengesellschaft denn heissen sollte. Sie wurden sich schnell einig: Der Name
musste erstens am Telefon sehr gut verständlich und zweitens sollte die Zahl drei
darin enthalten sein.
Den Gründern gefiel der Name TRIGRESS; die Vorsilbe Tri = drei und gress =
Progress, also die drei Erfolgreichen. Und siehe da: Der Name war, wie sie bald
merkten, sehr schlecht am Telefon zu verstehen: Verballhornungen wie „la tigresse“
und andere Namen, nur kein korrektes Verständnis im ersten Anlauf. Aber sie liessen
es dabei: Was geschrieben steht, bleibt geschrieben, bis heute.
Zu Beginn des Jahres 1971 mieteten die
drei Pioniere zwei Stockwerke eines alten
Patrizierhauses in Zug mitsamt Keller. Alle
Büromöbel wurden gebraucht zugekauft; Es
sah aus wie in einem Brockenhaus. Die
Waschküche wurde zur Packerei und Spedition ausgebaut – ein alter Tisch neben
der Wäschewinde, eine beinahe antike,
riesige Schneiderschere, zwei KlebebandHandabroller und das ganze Inventar war
komplett. Die Kartons wurden bei DetailFachgeschäften gesammelt, die Pakete
selber geschnürt. Die drei wurden darin
wahre Meister. Und um 18.00 Uhr ging’s
zur Post mit einem geleasten Renault 16.
Als der Platz eng wurde, richteten sie im
Keller, der nur über eine steile Holzstiege
erreichbar war, ein Lager ein für pneumatische Messing-Verschraubungen – eine
Boxe voll davon wog 20 kg. Krafttraining
brauchten die Unternehmer da keines
mehr. Und als die Räume wieder zu klein
wurden, mietete man weitere Zimmer hinzu
und Garagen ausser Haus als Reservelager. Das Handling wurde immer komplizierter. Im Jahre 1979 wurde schliesslich an
die heutige Adresse in Baar umgezogen.

Anekdote aus der Gründungszeit
Im damaligen Städtchen Zug
befand sich am See ein sehr
berühmtes „Restauräntchen“ mit
einem
noch
berühmteren,
originellen Koch. Seine Küche war
einsame Klasse. Der Gründernotar
hatte nach dem Gründungsakt nur
noch einen Wunsch: Essen beim
Kochoriginal, was die Kasse arg
strapazierte. Die drei Gründer aber
blufften wie die reichen Potentaten.
Damals hatte die Trigress AG die
Generalvertretung
für
eine
dänische Firma inne. Es fiel auf,
dass der dänische Geschäftsführer
nicht oft, aber immer öfter nach
Zug wollte, mitsamt Gattin. Und
immer wünschten sie in diesem
berühmten „Restauräntchen“ zu
speisen. Nicht nur die Liebe geht
durch den Magen, auch Geschäfte
laufen
ähnlich,
insbesondere,
wenn man die dänische Küche
kennt.
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… 40 Jahre später
Die Gründungsfirma Trigress AG wurde 2003 liquidiert. Als Überbleibsel hat sich die
Trigress Armaturen AG - ein ISO-zertifiziertes Handelsunternehmen im Bereich Fluidtechnik und Automation - auf dem Schweizer Markt über die Jahrzehnte hin etabliert.
Wir sind spezialisiert auf Komponenten für die Pneumatik und Absperrarmaturen und
gelten seit je her als zuverlässiger Partner und Zulieferant der Schweizer Industrie,
des Gewerbes und ausgewählter europäischer Länder.
Die Kundennähe ist uns wichtig. Um so den Markt optimal betreuen zu können,
beraten wir unsere Kunden ab dezentralen Verkaufsstützpunkten.
Wir setzen auf eine hohe Lieferbereitschaft und verfügen dazu am Hauptsitz über ein
500qm grosses Lager mit weit über 3'000 Artikeln.
Unsere Produktpalette setzt sich zusammen aus:
•

klassischen Komponenten für die Pneumatik, wie
Leitungsbauelemente, Luftwartungseinheiten, Stromund Sperrventilen,
• Schnellverschlusskupplungen für gasförmige und
flüssige Medien einschliesslich Zubehör wie
Schläuche und Druckluftpistolen,
• handbetätigte, pneumatisch und elektrisch betätigte
Absperrarmaturen in verschiedenen Ausführungen
sowie Rückschlagklappen und -ventile.
Rohrverbindungselemente runden das Programm in
Messing, Edelstahl und Kunststoff ab.
Service- und Reparaturarbeiten
sowie die schnelle und zuverlässige Montage von angetriebenen
Armaturen
und
weiteren Baugruppen gehören
mit zu den Dienstleistungen der
Trigress Armaturen AG.
Unser Weg führt vom Komponentenverkauf zum Problemlöser und Systemanbieter. Dies
mit der unabdingbaren Flexibilität auf besondere Kundenanliegen eintreten zu können.
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