
20 Jahre Oberhänsli aG

Danke
Während der vergangenen 20 Jahre durften wir für unsere  
geschätzte kundschaft sehr interessante und herausfordernde 
Projekte ausführen. Von der Planung und Beratung bei  
Heizungs- und Sanitärarbeiten, dem Schwimmbadbau sowie 
Solar- und Photovoltaikanlagen bis hin zur Realisation war und 
ist unser qualifiziertes Team gerne Ihr ansprechpartner.  
Unsere Leistungsfähigkeit, die grosse Flexibilität, die exakte 
ausführung und Termintreue sind die Grundlagen für das Ver-
trauen unserer kunden.

Peter und Marianne Oberhänsli freuen sich, zusammen mit der 
gesamten Belegschaft dieses Jubiläum feiern zu können. nur 
zusammen mit unseren stets motivierten und gut ausgebilde-
ten Mitarbeitenden konnten wir dieses Ziel erreichen. Darum 
ein herzliches Dankeschön an alle, die uns bis jetzt auf diesem 
Weg begleitet haben.

Danken möchten wir auch unserer geschätzten kundschaft so-
wie allen fairen Geschäftspartnern.

CHROnOLOGIe
1. Februar 1994  Gründung der einzelfirma  

Peter Oberhänsli Heizungen 

1. Januar 2000  Umwandlung der einzelfirma in  
Oberhänsli aG Heizungen

1. Mai 2001  erweiterung der Firma durch eröffnung 
der Sanitärabteilung

august 2010  Installation 1. Photovoltaik anlage  
in Wallenwil

1. Januar 2011  expansion ins neckertal 
Übernahme der Firma altmann  
mit nieder lassung in Brunnadern

1. März 2012  Umzug an die neue adresse  
Bergstrasse 2, Bütschwil

2012  einbau 1. eisheizung in der Schweiz: 
Berlinger, Ganterschwil

1. Januar 2013  Übernahme der Firma Schimmel  
Sanitärservice in Bütschwil

1. September 2013  Installation zweitgrösste PV-anlage  
im Toggenburg: Grütter, Lichtensteig

1. Februar 2014  20 Jahre Jubiläum Oberhänsli aG 
30 Mitarbeiter in folgenden abteilungen: 
Heizung, Sanitär, Schwimmbadbau,  
Solar- und Photovoltaik

GeSTeRn

HeUTe

STIMMen aUS DeR BeLeGSCHaFT
Tobias Oberhänsli, Projektleiter Serviceabteilung, seit 1998 bei uns
Seit Beginn meiner Lehre wurde es mir durch die kontinuierliche Weiterentwicklung der 
Firma Oberhänsli aG nie eintönig. Die immer komplexer werdenden arbeitsbereiche 
sind sehr interessant. Das stetige Wachstum brachte immer neue, abwechslungsreiche 
arbeiten mit sich. «Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah...» 
 
 

Prof. Dr. Urs Fueglistaller, Verwaltungsrat
Zuerst durfte ich den Unternehmer Peter Oberhänsli am St. Galler Management- 

Seminar von unserem Institut kennenlernen, und dann Marianne, seine Frau, und die 
ganze Mannschaft. Der «Funke» sprang sofort über; alle Mitarbeitenden der Firma 

Oberhänsli sind enorm kundenorientiert und gehen buchstäblich die extrameile. Das 
beeindruckt mich als kMU-Forscher und -experte sehr und stimmt mich zuversichtlich. 

ein so tolles Unternehmen wie die Firma Oberhänsli aG hat es verdient, dass man zum 
20jährigen Bestehen gratuliert, und noch viel mehr gratuliere ich zur unternehmerischen 
Haltung und agilität von Peter & Marianne Oberhänsli und der gesamten Mannschaft. 

es ist für mich eine grosse ehre, im Verwaltungsrat mitzuwirken und unsere  
strategischen und operativen aufgaben zu modellieren – herzlichen Dank! 

Raphael Quinter, Lehrling Sanitärinstallateur 
Ich bin im dritten Lehrjahr als Sanitärinstallateur bei der Firma Oberhänsli aG und  
werde dort im august eine Zusatzlehre als Heizungsinstallateur starten. als Sanitär-
installateur sind die arbeiten sehr abwechslungsreich, und ich bin immer wieder auf  
einer anderen Baustelle tätig. Das Team bei der Firma Oberhänsli aG gefällt mir sehr 
gut, da mir bei Fragen immer weitergeholfen wird und weil ich gefördert werde.  
Ich würde mich wieder für diesen Beruf entscheiden. 

Pius Hollenstein, Sanitärinstallateur 
Seit 2001 bin ich bei der Firma Oberhänsli aG angestellt. In den letzten Jahren ist  

der innovative Betrieb stetig gewachsen. Ich schätze es sehr, in einem kollegialen Team 
arbeiten zu können. Mir gefällt besonders die abwechslungsreiche arbeit, der kunden-
kontakt sowie die Vielseitigkeit im Beruf als Sanitärinstallateur. Mit dem Umzug an die 

Bergstrasse sind die Räumlichkeiten grösser und für die Vorfabrikation ideal geschaffen. 
Für das mir geschenkte Vertrauen danke ich der Firma Oberhänsli aG und hoffe, mit 

meinem know-how die kundschaft weiterhin zufriedenstellend zu bedienen. 

Walter Scherrer, Heizungsinstallateur mit Meisterprüfung
Ich arbeite seit fast 12 Jahren bei der Firma Oberhänsli aG. Hier habe ich die  
Möglichkeit, weitgehend selbständig zu arbeiten. Mir gefällt auch die Zusammensetzung 
des Teams. Wir sind altersmässig bunt gemischt. Für mich der ideale arbeitgeber, ich 
kann wohnen und arbeiten im gleichen Dorf.

Besuchen Sie unsere Homepage: www.oberhaensliag.ch

WeTTBeWeRB ZUM 20 -JaHR-JUBILäUM
Wie heisst unser jetziger Sanitärinstallateur-Lehrling? 

Seit wann (Datum) befinden wir uns an der Bergstrasse 2?

Wo steht die zweitgrösste Photovoltaikanlage im Toggenburg?

Zu gewinnen: Eine Vollmondfahrt auf den Säntis für 2 Personen.

absender:

abschnitt bitte ausschneiden und im Couvert an uns retournieren:  
Oberhänsli aG, Bergstrasse 2, 9606 Bütschwil

einsendeschluss ist der 15. Februar 2014. 
Der Gewinner wird ausgelost und benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.


