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„Es ist sinnlos zu sagen: Wir tun unser Bestes.
Es muss dir gelingen, das zu tun was erforderlich ist.“
Winston Churchill



PORTRAIT
Als Unternehmen defi nieren wir uns über zentrale Werte, wie lösungsorientierte
Dienstleistungen und unsere Geschichte, geprägt von gesundem Wachstum –
vom ersten BAKRAN bis heute.



Wer wir sind
Als Industrielogistik AG mit zwei Standorten hat sich 
die Marke BOLLHALDER einen Namen gemacht – als 
starker und verlässlicher Dienstleister für die Industrie 
und deren logistischen Bedürfnisse. Dabei liegt unsere 
Expertise bei Spezialfahrzeugen, mechanischen Kon-
struktionen und beim Industrielogistikmanagement. 
Abgerundet wird unser Portfolio durch fundierte Kom-
petenzen in Engineering und Projektmanagement. Wie 
komplex die Herausforderungen auch sind, wir bieten 
Lösungen – fl exibel und aus einer Hand.

was uns auszeichnet
Fachkompetenz, Verlässlichkeit und jahrelange Erfah-
rung sind drei zentrale Säulen, die das Selbstverständ-
nis unserer Arbeit nachhaltig prägen. Ob wir Kunden 
bei Routineaufgaben unterstützen oder komplexe 
Großprojekte von A bis Z planen, koordinieren und um-
setzen – als bewährter Problembewältiger bieten wir 
eff ektive und effi  ziente Lösungen für alle technischen 
Branchen. Wie uns das gelingt? Durch ein engmaschi-
ges Netzwerk mit zuverlässigen Partnern, durch gutes 
Teamwork dank fl acher und funktionaler Strukturen, 
durch gelebte Kundennähe an zwei Schweizer Stand-
orten und durch Innovation. Von Letzterer sprechen 
wir, wenn wir Kundenbedürfnisse durch zielgerichteten 
Einsatz von Kompetenzen und Spezialwerkzeuge effi  -
zienter und schneller erfüllen können als Mitbewerber.
Ein starkes Augenmerk legen wir ferner auf Entwicklung 

meilensteine der firmengeschichte

1992:  Entwicklung des ersten Industriemontagekrans   
  BAKRAN durch Urs Bollhalder
1999:  Gründung der Firma BOLLHALDER Industrie-
  logistik AG mit 6 Mitarbeitern
2001:  Inbetriebnahme des universellen und fl exibel    
  einsatzbaren Montagekran BAKRAN 90s
Bis 2005: Sukzessive Erweiterung der Dienstleistungen mit   
  nunmehr 10 Festangestellten
2013:  Mitarbeiterbestand der festen Angestellten beträgt
  mittlerweile 20
2014:  Inbetriebnahme BAKRAN 90PLC
  mit emissionsfreiem Elektroantrieb

und Vertrieb von Eigenkonstruktionen, von unseren In-
genieuren und Konstrukteuren geschaff en zur Bewäl-
tigung spezifi scher logistischer Herausforderungen. 
Nicht umsonst gilt „made by Bollhalder“ mittlerweile 
als Qualitätssiegel für Schweizer Wertarbeit, Tüftler-
geist und lösungsorientierte Innovationsfähigkeit.

unser werteverständnis
Tüftlergeist
Man muss nicht immer das Rad neu erfi nden, spezi-
elle Herausforderungen bedürfen jedoch innovativer 
Lösungen. An diesen tüfteln wir und entwickeln dabei 
Apparaturen und Fahrzeuge.
Kundennähe 
Unser Anspruch ist es, nah am Kunden zu sein – so-
wohl örtlich als auch menschlich. Also betreuen wir sie 
auch entsprechend: fair, kompetent, zuvorkommend 
und bedürfnisorientiert. 
Verlässlichkeit
Wir tun, was wir sagen. Wir sagen, was wir tun. Ehrlich. 
Und off en, auch für Kritik. Das fördert ein Klima des 
Vertrauens – für ein gutes Miteinander und gelingende 
Projekte.
Nachhaltigkeit
Ob ökonomisch oder ökologisch, wir setzen Ressour-
cen mit Maß und Verstand ein. Folglich setzen wir auf 
Wachstum aus eigener Kraft und nutzen z.B. Elektro-
antriebe für Neuentwicklungen.

Eine Geschichte die wir gerne erzählen
Über logistische Herausforderungen und innovativen Lösungen,
verantwortungsvolles Unternehmertum und maßvolles Wirtschaften.
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Wer sein Handeln an den Kundenbedürfnissen ausrichten möchte, der 
darf seinen Kunden nicht fern sein. Vielmehr gilt es, immer erreichbar und 
stets für sie da zu sein.

standort



weinfelden -
schaltzentrale im thurgau

Im schönen Thurgau laufen alle Fäden zusammen. Hier, 
15 Minuten entfernt von der deutschen Grenze, lenkt die 
Geschäftsführung die Geschicke der Firma.  Hier, 45 Mi-
nuten entfernt von  Zürich, kümmern sich 16 Mitarbeiter 
um Offi  ceoperations, Disposition, Projektmanagement, 
Engineering, Produktion und Vertrieb. Hier soll bis 2016 
das ausgebaute Aushängeschild der Firma entstehen.

unser angebot in weinfelden:

- Schwergut- und Werkzeuglager
- Konstruktion & Spezialmaschinenbau
- Montage und Schlosserei
- Handlingswerkzeug
- Servicefahrzeuge & Spezialequipment

kontakt

BOLLHALDER
Industrielogistik AG
Dufourstrasse 25
CH-8570 Weinfelden TG
Tel +41 (0)71 622 60 90
Fax +41 (0)71 622 60 92

logistik@industrielogistik.ch
www.industrielogistik.ch

wangen -
zweites herzstück im herzen der schweiz

Am Fuße des Zürichsees befi ndlich, ist unser Stand-
ort Wangen mit einer idealen Anbindung Richtung 
Aargau, Bern und die Zentralschweiz gesegnet. Um die 
Industrie in diesen Regionen zukünftig noch eff ektiver 
und kosteneffi  zienter bedienen zu können, wurde 
unsere Außenstelle strategisch erschlossen. Das Ziel: 
ein zweites Herzstück der Firma im Herzen der Schweiz 
zu schaff en.

unser angebot in wangen:

- Schwergut- und Werkzeuglager
- Lagerfl äche 
- Handlingswerkzeug
- Vertrieb 
- Servicefahrzeuge

kontakt

BOLLHALDER
Industrielogistik AG
Büelgasse 6
CH-8855 Wangen/SZ
Tel +41 (0)55 440 66 16
Fax +41 (0)55 440 66 18

logistik@industrielogistik.ch
www.industrielogistik.ch

gelebte kundennähe
An zwei Standorten in der Schweiz möchten wir unsere Dienstleistungen optimal 
an den Kunden bringen - unkompliziert und effi  zient.
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Wangen

Weinfelden



geschäftsfelder
Als erfahrener Dienstleister für  industrielle Kunden aus ganz verschie-
denen Branchen sind wir breit aufgestellt und bieten ein umfangreiches
Portfolio in drei Geschäftsfeldern.



Unser Leistungsspektrum

Unter Industrielogistik verstehen wir jede Form des 
Hebens und  Bewegens von Maschinen und Anlagen.  
Dies umfasst die Teilbereiche Produktionsverlagerung, 
Montage- und Demontage sowie Maschinentranspor-
te. Dabei liegt es uns stets am Herzen, die Güter des 
Kunden sicher und termingerecht von A nach B zu 
bringen.

Das Geschäftsfeld Engineering umfasst den umfang-
reichen Prozess der Entwicklung des Spezialmaschi-
nenbaus made by Bollhalder – von der ersten Skizze 
bis zum fertigen Produkt. Hier werden innovative Lö-
sungen für spezifi sche industrielogistische Problem-
stellungen erdacht und umgesetzt.

Die Ergebnisse des Engineerings sind Produkte wie 
der BAKRAN, Traversen, Barellen und Schwerlastrol-
len – Sonderfahrzeuge und Apparaturen für spezifi -
sche Herausforderung der Industrielogistik. Eine breite 
Palette besonderer Hilfsmittel für besondere Einsätze.

MASCHINEN-
BAU

ENERGIE VERPACKUNG LEBENS-
MITTEL

die Branchen unserer kunden

Engineering

Industrielogistik made by Bollhalder

Aus ganz unterschiedlichen Bereichen kommen die Kunden, die seit Jahren ihr Vertrauen in unsere Expertise in 
Sachen Industrielogistik setzen.

Verlässlicher Partner für die Industrie
Mit unserem breiten Portfolio an Dienstleistungen und Produkten sind wir in den 
unterschiedlichsten industriellen Märkten zuhause.

Seite 06

ÖFFENTLICHE 
HAND

PHARMA HOCH- UND
TIEFBAU

VERKEHR



PRODUKTIONSVERLAGERUNG
Produktionsverlagerungen sind die Königsdisziplin der Industrielogistik.
Echte Herausforderungen, die wir gerne von A bis Z planen und umsetzen.



PRODUKTIONSVERLAGERUNG

was wir kunden bieten:

   Detailierte Analyse      Nachbetreuung
   Projektmanagement      Einsatz von hochmodernen Spezialwerkzeugen
   Projektleitung vor Ort      und -fahrzeugen made by Bollhalder  
   Koordination Service - Einsatz    Sicherheits- und Risikomanagement   

unsere vorteile auf einen blick
Auch für die komplexesten Produktionsver-
lagerungen steht BOLLHALDER bereit – als
Ansprechpartner zur Planung und Umsetzung 
des gesamten Umzugs. Das nutzt dem Kun-
den in vielerlei:

   optimaler Informationsfl uss
   ideale Interaktion mit dem Kunden
   weniger Schnittstellen
   klare Verantwortung

spezialMaschinenbau made by bollhalder
   Industriemontagekräne
   Lasttraversen
   Schwerlastrollensysteme
   hydraulische Hubeinheiten
   Luftfi lmanlagen

Bei einer Produktionsunterbrechung lässt sich ein Produktionsausfall nicht ausschließen. Es ist jedoch möglich, die 
unvermeidliche Produktunterbrechung durch gezielte Planung sowie Koordination und punktgenaue Umsetzung 
so gering wie möglich zu halten. Dabei setzen wir auf eine enge Abstimmung mit unseren Kunden. Dabei hilft uns 
nicht zuletzt unsere jahrelange Erfahrung, in der wir schon mit unzähligen kleinen und großen logistischen Heraus-
forderungen konfrontiert waren. Ebenso hilfreich dafür sind unsere Spezialwerkzeuge, die wir eigens für eben jene 
logistischen Herausforderungen entwickelt haben.

PLANUNG UND UMSETZUNG VON A BIS Z
Zu unserem Erfolgsrezept gegen Produktionsausfall gehören gezielte Planung, 
akribische Koordination und punktgenaue Umsetzung.
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Projektmanagement made by bollhalder
Wir tüfteln nicht nur an technischen Eigenentwick-
lungen. Auch im Projektmanagement werkeln wir an 
innovativen Tools, um den Bedürfnissen von Kunden 
bestmöglich zu dienen. Daraus entstanden ist ein spe-
zifi scher Ansatz, der aus fünf Phasen besteht: Initia-
lisierung, Analyse, Planung, Ausführung und Nachbe-
arbeitung. Ein solches Projektmanagement made by 
BOLLHALDER stellt optimale Planung, Koordination 
und Disposition sicher.

Kunde

Umset-
zung

Nachbe-
arbeitung

Analyse

Planung



MONTAGE- & DEMONTAGE
Anlagen und Einrichtungen zu montieren oder zu demontieren, das muss kein 
Hexenwerk sein. Nicht mit dem richtigen Partner, der die richtigen Werkzeuge, das 
notwendige Know-How parat und viel fachspezifi sche Erfahrung parat hat.



unsere vorteile auf einen blick
Wo BOLLHALDER mit modernen und praxisbewährten 
Methoden und Hilfsmitteln bei der Montage- und De-
montage Unterstützung leistet, ergeben sich für Kun-
den folgende Vorzüge:

   eff ektives und effi  zientes Vorgehen
   Rückgriff  auf das Expertenwissen und
   Erfahrung
   Einsatz von Spezialmaschinenbau zur
   Materialschonung
   Erstellung akkurater Dokumentationen
   und Anleitungen

Viel zu wenig Raum zum Manövrieren, die richtigen He-
bewerkzeuge nicht zur Hand, das notwendige Know-
How für die fachgerechte Durchführung nicht vorhan-
den – es sind immer die gleichen, schier unüberwindlich 
scheinenden Probleme, vor denen Industriekunden bei 
der Montage, Demontage oder Revision von Anlagen 
stehen. Wir gehen Kunden bei diesen Prozessen gerne 
zur Hand, stellen schnelle und unkomplizierte Lösun-
gen bereit. Dabei greifen wir zurück auf die fundierten 
Kenntnisse unseres Personals, auf unsere jahrzehnte-
lange Erfahrung aus der Praxis und nicht zuletzt auf 
Spezialmaschinenbau made by BOLLHALDER, mit de-
nen sich Maschinen und Anlagen auch auf geringstem 
Raum heben und fl exibel bewegen lassen.

was wir kunden bieten:

   Ablauf- und Terminplanung
   Koordination von Personal und Hilfsmitteln
   Außerbetriebnahme
   Ausführung von mechanischen, elektronischen,
   hydraulischen & pneumatischen Arbeiten
   Revision von Maschinen und Anlagen
   Verschiebung
   Verpackung für den Transport
   Verladung &Transport
   Entladung & Einbringung
   Kernlochbohrungen
   Verankerung & Ausrichtung
   Nivellierung & Inbetriebnahmen  

aus unserer Praxis:
versetzen eines generators
Versetzung eines Generators von 55 Tonnen. Kaum 
Raum. Kein Hallenkran. Das waren die Voraussetzun-
gen eines Auftrags im Kraftwerk Ackersand (Wallis). 
Nach intensiver Planung wurde die Aufgabe terminge-
recht gemeistert mithilfe eines Hubgerüsts und spezifi -
schem BOLLHALDER-Equipments.

spezialMaschinenbau made by bollhalder
   Lasttraversen
   Bakran Industrielastkran
   hydraulische Hubeinheiten

MONTAGE- & DEMONTAGE

DAS ABC DES HEBENS UND BEWEGENS
Auch unter schwierigsten räumlichen Bedingungen fi nden wir praktikable 
Lösungen, um Maschinen und Anlagen fl exibel zu bewegen.
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MASCHINENTRANSPORTE
Wir wissen genau, welchen besonderen Wert Maschinen für unsere Kunden haben.
Und genau deshalb scheuen wir beim Transport keinerlei Mühen, damit sie sicher 
ankommen.



was wir kunden bieten:
   Beratung zur Defi nierung der optimalen
   Vorgehensweise
   Koordination sämtlicher Abläufe und Hilfsmittel
   Erledigung der Formalitäten
   (Zoll, Bewilligungen etc.)
   Trennung und Installationen von Maschinen
   Verschiebung, Verladung und Transport
   Kernlochbohrungen für Verankerungen
   und Anschlüssen
   vergiessen von Schwerlastankern
   verankern von Maschinen
   ausrichten und die Inbetriebnahme
   von Maschinen
   Schwergutlager zur vorübergehenden
   Einlagerung

Für das fachgerechte Transportieren von Maschinen sind Erfahrungen, sachspezifi sche Branchenkenntnisse, mi-
nutiöse Vorbereitung und das richtige Gerät erforderlich. Das liegt vor allem an den Besonderheiten industrieller 
Transportgüter – an deren räumlichen Dimensionen, deren Gewicht, deren hohen Wert. Deshalb kommen bei un-
seren Transporten Sonderfahrzeuge für hohe Lasten zum Einsatz, gesteuert von erfahrenen Mitarbeitern.  Unter 
Berücksichtigung von rechtlichen Vorschriften, sowie der Höhe und Breite der zu bewegenden Güter, werden die 
besonderen Bedingungen des Transportes und der Strecke vorausschauend geplant und koordiniert. All das ori-
entiert sich an den Wünschen und Interessen des Kunden – damit die Maschinen unbeschadet und pünktlich an 
ihr Ziel gelangen.

spezialMaschinenbau made by bollhalder
Kran- und Transportkombination für Kundengüter
und Werkzeuge, unsere Lösung: BAKRAN 90S

Unsere vorteile auf einen blick
Es lohnt sich auf unsere Transportleistungen zurück zu 
greifen, nicht zuletzt aus folgenden Gründen:

   Rückgriff  auf Sonderfahrzeuge zum
   fachgerechten Transport von Maschinen
   optimiertes Sicherheitsmanagement
   Rückgriff  auf spezifi sche Hebemittel
   made by BOLLHALDER
   Rückgriff  auf Engineering und Produktion
   zur schnellen Fertigung von kundenspezifi scher
   TransporthilfsmittelMASCHINENTRANSPORTE

SICHERHEIT IST DAS A UND O
Damit Transportgüter unbeschadet und pünktlich ans Ziel gelangen, orientieren 
wir uns zu allererst an den Wünschen und Interessen des Kunden. 
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weitere leistungen aus dem hause bollhalder

Kranarbeiten
Kraneinsätze nach Maß samt Equipment und Personal 
für ihre spezifi schen Bedürfnisse.

Kernlochbohrungen & Verankerungen
Verankerungen und Kernlochbohrungen für Verbund- 
und Vergussanker sowie Kabeldurchführungen.

Schwergutlager
Lagerung von Maschinen und Anlagen jeglicher Art mit 
einfacher Ein- und Auslagerung.

Beratung
Fachgerechte und industriespezifi sche Beratung für 
Projekte aller Dimensionen, für Engineering & Produk-
tenwicklung und für Sicherheitsmanagement.



engineering
Wenn angewandter Tüftlergeist auf versierte Konstruktionskunst triff t,
dann werden aus Ideen für industrielle Problemstellungen innovative
Hilfsmittel und Fahrzeuge made by BOLLHALDER.



Wer seit Jahrzehnten an der Schnittstelle von Industrie und Logistik zuhause ist, der weiß, worum es geht. Um 
komplexe technische Prozesse. Immer wieder tauchen dabei mal kleinere, mal größere Probleme auf. Mit solchen 
wollen wir uns nicht abfi nden. Im Gegenteil: Seit jeher war es unser Anspruch, Optimierungen zu erdenken und 
praktikable Lösungen zu fi nden – sei es für eigene Herausforderungen oder für jene von Kunden. Ein Expertenteam 
beschäftigt sich bei BOLLHALDER mit der Entwicklung von Sonderfahrzeugen und -werkzeugen, die sowohl uns 
als auch unseren Kunden die Arbeit leichter machen. Unsere Eigenentwicklungen sind das Ergebnis umfassenden 
In House Engineerings und zugleich ein fester Bestandteil unserer Strategie, soll doch die Entwicklung von Spezi-
almaschinenbau made by BOLLHALDER zukünftig noch zielstrebiger vorangetrieben werden.

was wir unter engineering verstehen

     analyse

     Projektmanagement

     Planung

     Konstruktion

     Berechnung & Simulation

     Herstellung

     Technische Dokumentation

     Beratung & Nachbereitung   

CUSTOMER engineering

Unter Customer Engineering verstehen wir Eigenent-
wicklungen, die Lösungen anbieten für spezifi sche in-
dustrielogistische Problemstellungen von Kunden und 
dabei deren und Wünsche und Bedürfnisse refl ektie-
ren.

IN house engineering

Beim In House Engineering entwickeln wir Produkte, 
die das Produktportfolio von Spezialmaschinenbau 
made by BOLLHALDER  strategisch erweitert und da-
bei unserer mittel- und langfristigen Diff erenzierungs-
strategie dienen.

unsere Vorteile auf einen Blick
Wer auf unser Engineering vertraut, kann von unserem 
industriespezifi schen Know-how profi tieren – und von 
noch viel mehr:

   vollwertige Entwicklungen aus einer Hand  
   modernste Sicherheitsstandards
   innovative Technologien
   starke Orientierung am Kunden
   CE Konformität
   Erfüllung der gesetzlichen Normen

DIE FRÜCHTE DER TÜFTELEI
Von der ersten Skizze bis zum fertigen Produkt verfolgen wir unsere Visionen
konsequent und nennen das: Engineering. 
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Spezialmaschinenbau
made by bollhalder
Ohne richtige Hilfsmittel geht in der Industrielogistik wenig. Unser Produkt-
portfolio bietet deshalb eigens entwickelte Apparaturen und Fahrzeuge für
jede Herausforderung. 



fahrzeuge: bakran
industriemontage von morgen
Unser Industriemontagekran BAKRAN zeichnet sich 
aus durch Wendigkeit, Manövrierbarkeit auf engstem 
Raum und einzigartige Fähigkeiten beim Heben von 
hohen Lasten. Weiteres Plus: sein ökologisch nachhal-
tiger Elektroantrieb.

seine vorteile auf einen blick
   ideales Manövrieren in Industriehallen
   Schwerlastkopf unter Last verstellbar 
   Lasten bis zu 16 Tonnen nach vorne frei verfahrbar
   wendig durch geringen Achsabstand 
   auch mit elektrischem Antrieb verfügbar

produkte aus der bakran-serie
   BAKRAN PLC 90 LE mit idealen Proportionen,
   ökologisch und kraftvoll 
   BAKRAN 90 S schnellfahrend
   mit Anhänger 
   BAKRAN 90 mit Ausleger mit drei Gelenken

weitere produkte
   Container Transporter für optimales Anheben und
   manövrieren von LKW-Containern mit Fernsteu-
   erung, 4x4-Antrieb, 4-Rad-Lenkung
 
   Aufbauteile & Sonderfertigungen für
   Industriekräne & LKW´s

Wir halten fest: Das Produktportfolio des Spezialmaschinenbau made by BOLLHALDER ist das Ergebnis unseres 
Engineerings. Und gleichwohl mehr. In dieser breiten Palette ist die Quintessenz aus zentralen Aspekten unse-
rer Firmenphilosophie gebündelt: aus unserer Geschichte und Erfahrung, unserem Kunden- und Industriewissen, 
unserer Innovationsfähigkeit, unseren Bemühungen um Individualität und Nachhaltigkeit und unserem hohen An-
spruch an Qualität und Sicherheit. Ein jedes Sonderfahrzeug und ein jede Spezialapparatur muss diesen Ansprü-
chen und Werten genügen, um das Bollhalder-Qualitätssiegel made by BOLLHALDER zu tragen.

spezialapparaturen:
traversen, barellen und co.
Die vielfältig einsatzbaren Spezialapparaturen aus dem 
Hause BOLLHALDER sind ideale Wegbegleiter für die 
Industriemontage, für Umzüge oder Verschiebungstä-
tigkeiten.

   Traversen
   einfaches Ausgleichen durch Ein-Punkt-Aufhängung,
   vielfältige Einsatzmöglichkeiten.

   Barellen
   sicheres Beladen und stabile Lage beim Kranen.

   Angetriebene Schwerlastrollen
   Maschine draufstellen und los fahren, millimeterge-
   naues rangieren garantiert, platzsparender Transport 
   durch individuelle Transportsysteme.

   Hubeinheiten
   Einsatz unter engsten Platzverhältnissen möglich,
   Überbrücken von Absätzen, hohe Hublasten, leichtes
   Handling wird durch Demontierbarkeit ermöglicht. 

Für weitere Informationen kontaktieren Sie unser Ver-
kaufsteam oder schreiben Sie eine E-Mail an:
logistik@industrielogistik.ch

PLANUNG     HERSTELLUNG    SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

   3D-Planung mit CAD       Maschinenbau      Lieferkettenoptimierung
   FEA Berechnungen       Vormontage & Endmontage     Einkauf
   Fertigung nach EG-Maschinenrichtlinie    Prüfung & Lackierung     Lieferantenmanagement
   Bedienungsanleitung und      fi naler Funktionstest &     Produktionsoptimierung
   CE-Konformitätserklärung      Endkontrolle
         Auslieferung & Abnahme

VISION WIRD WERKZEUG
Oft im Leben zählt, was am Ende herauskommt. So auch beim Engineering.
Bei uns sind das BAKRAN und Co.: besondere Produkte für besondere Einsätze.
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partner
Um in der Industrielogistik als Generalunternehmer alle Dienstleistungen
aus einer Hand anbieten zu können, kooperieren wir eng und vertrauensvoll
mit zahlreichen Unternehmen.



Unsere Partner sind zuhause in den verschiedensten Branchen der Industrielogistik, zum Beispiel in den Bereichen 
Transport, in der Verpackung oder  Autokran. Andere Partner aus dem Maschinen- und Fahrzeugbau unterstützen 
uns mit ihrer spezifi schen Expertise in den Bereichen Elektronik oder Hydraulik. Aus welchem Bereich sie auch 
kommen, eines eint all unsere externen Partner: eine enge und erprobte Zusammenarbeit mit uns, aufgebaut auf 
Vertrauen und Verlässlichkeit. Unsere Kooperationen ermöglichen es uns, Gütertransporte bis 200 Tonnen auf die 
Straße zu bringen, Großkranarbeiten bis 300 Tonnen zu vollziehen, die Verpackung von Maschinen – inklusive See-
transporte und Containertransporte – zu erledigen, Blechteile sowie Fräs- und Drehteile herzustellen, Steuerungen 
mittels SPS-Anlagen einzusetzen, elektrische De- und Remontagen sowie Elektroplanung zu vollziehen oder sa-
nitäre Installationen zu verrichten. Durch die hervorragende Unterstützung eines dichten wie stabilen Netzwerkes 
können wir das sein, was wir sein wollen: ein verlässlicher Generalunternehmer, der industrielle Kunden mit umfas-
senden Dienstleistungen aus einer Hand unterstützt.

ein dichtes netzwerk
Auf der Basis von langjähriger erfolgreicher Zusammenarbeit haben wir zur
gegenseitigen Unterstützung strategische Bündnisse mit Partnern geknüpft.
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kontakt



standort weinfelden

Ansprechpartner

Geschäftsleitung
Urs Kellenberg
Urs Bollhalder

Disposition, Projektleitung
Peter Merkli

Projektleitung
Jan Keller

Engineering
Daniel Bollhalder

kontakt

BOLLHALDER
Industrielogistik AG
Dufourstrasse 25
CH-8570 Weinfelden TG
Tel +41 (0)71 622 60 90
Fax +41 (0)71 622 60 92
logistik@industrielogistik.ch

standort wangen

ansprechpartner

Standortleitung
Armin Bollhalder

kontakt

BOLLHALDER
Industrielogistik AG
Buelgasse 6
CH-8855 Wangen
Tel +41 (0)55 440 66 16
Fax +41 (0)55 440 66 18
armin.bollhalder@industrielogistik.ch

unsere ansprechpartner
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