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bwohl die Kunden sein fundiertes Feng Shui-Fachwissen schätzen, zählen bei Maschinenkäufen für
Norbert Schellander keine esoterischen Details, sondern knallharte Fakten. Diese ließen ihn zu einer
Breitbandschleifmaschine von Kündig greifen.
tiert – Absaugungen wurden ins Gebäude
verlegt und eingehaust, moderne, leisere
Maschinen wurden angeschafft. Bei der
Kündig-Breitbandschleifmaschine, die vor
Kurzem montiert wurde, wäre die geringe
Geräuschentwicklung ein Argument gewesen: „Aber der Hauptgrund für die Kaufentscheidung war die sehr gute Schleifqualität
beim Furnier- und Lackschliff“, erzählt
Schellander. Kündig, der Präzisions-Schleifmaschinenhersteller aus Wetzikon/CH sei
ihm schon ein Begriff gewesen, berichtet
Schellander: „Aber eigentlich hat mir ein
Servicetechniker den entscheidenden Tipp
gegeben. Er meinte: Nimm eine Kündig, die
ist robust.“
„Nimm eine Kündig, die ist robust.“
Ihm selbst sei es vor allem um ein gutes
Schleifergebnis gegangen. Aber aufgrund
des eingeschränkten Platzangebots in der
Werkstatt war es auch wichtig, eine Schleifmaschine zu finden, die sich für alle anfallenden Arbeiten eignet. „Mir blutet ja das
Herz, wenn ich sehe, was meine Leute alles
mit der Kündig schleifen“, meint Schellander. Vom Putzen der Fenster- und Türstöcke
übers Platten-Kalibrieren bis zu LackDie Tischlerei Schellander liegt inmitten des
Stadtgebiets von Klagenfurt. Wegen der Anrainer hat man viel in den Lärmschutz investiert und kauft nur noch „leise“ Maschinen.
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Nein, Norbert Schellander ist wirklich kein
Esoteriker, sondern ein gestandener Tischlermeister, aber er hat bei Dr. Lim im QiMag Institut eine Ausbildung zum diplomierten Feng Shui-Planer absolviert und
bietet diesen Service Kunden, die Bedarf dafür haben, an: „Vor allem in der Stadt, für
Wohnungen und Büros fragen Leute verstärkt danach.
Kunden, die am
Beim Feinschliff kann
See ein Häuschen
statt, wie bisher,
im Grünen besit150er jetzt 220erPapier verwendet wer- zen, scheinen da
weniger Bedarf zu
den.
haben,“ schmunzelt Schellander.
Das Qualitätsbewusstsein der Kunden sei
stark im Steigen begriffen, ortet er einen
eindeutigen Trend mit guten Aussichten für
Tischler.
Im Unternehmen, das Norbert Schellander gemeinsam mit seinem Bruder Andreas
in Klagenfurt führt, werden Bau- und Möbeltischlerarbeiten für Privatkunden und
den Objektbereich angefertigt. Heute liegt
das alteingesessene Unternehmen mitten
im Stadtgebiet, mit den üblichen Einschränkungen durch Anrainer und Platzangebot.
Schellander hat
deshalb in den
Norbert Schellander
vergangenen Jahüberzeugte vor allem
ren viel in den
die hohe OberfläLärmschutz inveschengüte der Kündig.
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Schellander–Facts
ÀÀ
Standort:

Klagenfurt
1945
ÀÀ
Geschäftsführer: Norbert Schellander
ÀÀ
Mitarbeiter:
20
ÀÀ
Produkte:
Bau- und Möbeltischlerei
ÀÀ
Gegründet:

Kündig–Facts
ÀÀ
Gegründet:

1945
Wetzikon/CH,
Gotha/DE
ÀÀ
Geschäftsführer: Hans Ruedi Kündig,
Stephan Kündig
ÀÀ
Mitarbeiter:
80
ÀÀ
Produkte:
Breitband- und
Kantenschleifmaschinen
ÀÀ
Standorte:

Schellander stellt Möbel für den Privat- und Objektbereich her. Makellose Oberflächen sind
bei anspruchsvollen Kunden Pflicht.
schleifarbeiten muss sie bei ihm für alles
herhalten. Dabei sei diese Maschine sehr
präzise – eine Schweizer Uhrmacherarbeit
eben, wie er es ausdrückt – und seiner Meinung nach viel zu schade für grobe Schleifarbeit: „Aber unsere Kündig ist wirklich solide und steckt diese ‚Misshandlungen’
problemlos weg.“
1200er-Schleifpapier
„Wie gesagt, Standardschleifarbeiten werden flott und unspektakulär zuverlässig erledigt.“ Auch beim Feinschleifen von Furnieren könne er durch das Schrägband eine
feinere Körnung als sonst verwenden. „Auf
der alten Maschine haben wir mit 150er geschliffen, die Kündig schleift selbst mit
220er noch besser als die alte Maschine“,
sagt Schellander. Das erleichtere die Lackierung ungemein, weil es durch die sehr
gleichmäßige Oberfläche keine Stellen
mehr gebe, wo der Lack einschlägt, ist

Schellander begeistert. Aber zu Hochform
laufe die Kündig Zweiband-Brilliant mit
Schrägschliffaggregat beim Lackschleifen
an: „Das schräg laufende Band setzt sich auf
lackierten Flächen überhaupt nicht zu, deshalb können wir für den Zwischenschliff
von Hochglanzlackierungen sehr feine Körnungen bis zum 1200er einsetzen. Die Ergebnisse sind fantastisch“ schwärmt er.
Bei zwanzig Mitarbeitern, von denen
ein Teil ständig auf Montage ist, sei eine
simple, selbst erklärende Bedienung besonders wichtig, meint er: „Unsere beiden
Lehrlinge hatten das sofort kapiert.“
Kompetente Partner
Ebenso reibungslos wie jetzt der Betrieb sei
damals der Kauf vonstattengegangen: „Tatsächlich haben wir länger dafür gebraucht,
uns zu entscheiden, als Kündig dafür
brauchte, um die Maschine zu bauen.“ Man
merke die Kompetenz der Schweizer schon

Der Lehrling: „Die Kündig ist ganz einfach,
das hat man sofort heraus.“
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Bei Hochglanzlackierungen erfolgt ein Zwischenschliff mit Körnungen bis zu 1200 auf der
Kündig. Durch das Schrägaggregat setzt sich das feine Band nicht zu.

beim Kontakt mit dem Außendienstmitarbeiter: „Herr Schimpl ist kein Schwafler,
er kennt sich mit Schleifmaschinen aus,“
lobt er dessen Kompetenz und Zuverlässigkeit.
Bei einem Kärntner Kollegen konnte
Schellander eine Maschine dieser Baureihe
besichtigen, das erleichterte ihm die Entscheidung. Die Idee mit dem Schrägschliffaggregat das Prinzip des ziehenden Schnittes, das der Tischler auch bei der Handarbeit
anwendet, auf die Maschine zu übertragen,
findet Schellander gut. „Und dann ist auch
sehr fein, dass die Tastung über die gesamte Breite des Tisches erfolgt, in Kombination mit dem Schrägschliff erhalten wir
ebene Flächen ohne Wellen.“
„Kündig hat jedenfalls pünktlich und
zum bestmöglichen Zeitpunkt geliefert“, erinnert er sich. „Gleich als erste Arbeit waren 400 m2 Tannentäfelung zu schleifen.
Das war ruckzuck erledigt – super.“ rk n
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