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sind nicht etwa neuste Hightec-
Produkte aus Kalifornien son-
dern ganz normale Hühner – 
oder wenigstens beinahe. Denn 
der neuste Trend, der uns von 
der amerikanischen Westküste 
erreicht, sind die Hühner im eige-
nen Garten. Aber   na-
türlich nicht irgendwel-
che Hühner, sondern 
Hühner mit grossem 
Auslauf, Biofutter, eige-
nen Namen und mög-
lichst mit Stammbaum. 

Die bestens bezahlten 
Angestellten von Apple, 
Google oder Facebook 
empfinden dies als will-
kommene Abwechslung 
zum doch eher mono-
tonen Alltag vor dem 
Bildschirm. Statt den Abend wei-
ter vor dem Computer zu ver-
bringen, schätzen sie den Aus-
gleich, sich mit den eigenen 
Hühnern abzugeben zu können. 

Wenn man heute eingeladen 
wird und man wie früher eine 
Flasche Wein mitbrachte, so sind 
es heute die eigenen Bioeier die 
man als Geschenk mitbringt. Na-
türlich sind die Eier attraktiv ver-
packt, jedes Ei mit dem Legeda-
tum versehen, des Weiteren 
steht der Name des Besitzers und 
Bio darauf, das ist das Mindeste 
was so ein persönlicher Eierstem-
pel hergeben muss. 
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Dass solch edle Tiere nicht ein-
fach in einem gewöhnlichen Stall 
wohnen, ist schon fast selbstver-
ständlich. Darum haben sich die 
Zimmerleute rund um San Fran-
cisco längst auf die Wünsche der 
neuen Kundschaft eingestellt. 
Die «neuen Tiny-Häuser» sehen 

aus wie kleine Landhäuser, futu-
ristische Lofts oder romantische 
Blockhütten. Die Ausstatung 
lässt keine Wünsche offen und 
den Besitzern werden jederzeit 
Livevideos aufs Handy geschickt.
Dass so eine Behausung schnell 
mal über 20'000 Dollar kostet, in-
teressiert hier die wenigsten.

Leslie Citroen ist die Hühner-
Flüsterin des Silicon Valley. Eher 
per Zufall ist sie zum «Hühner-
business» gekommen, denn als 
sie im Internet ihre überzähligen 
Küken einer seltenen Rasse ver-
kaufen wollte, war der Ansturm 
riesig. Das japanische Seiden-

huhnküken ist das meistverkauf-
te Huhn von Citroen und kostet 
sagenhafte 300 Dollar! Und das 
Geschäft boomt, denn die Men-
schen brauchen auch Futter, Aus-
rüstung und jede Menge guter 
Ratschläge. Sie ist mitlerweile so 
bekannt, dass sie sich vor Kund-

schaft kaum retten 
kann. 

Zu ihr kommen die 
Menschen, wenn die 
Hühner sich untereinan-
der nicht verstehen, 
wenn sie keine Eier le-
gen oder wenn die Leu-
te sich einfach mal über 
ihr neues Hobby unter-
halten wollen. Die Stun-
de mit Leslie kostet übri-
gens mehr als 200 
Dollar. Ihr Onlineshop 

und der Verkauf der «glücklichen 
Hühner» wächst jedes Jahr um 
30-40 Prozent. 

Der Trend mit den eigenen 
Hühnern im Garten hat sich mitt-
lerweile nicht nur in der Bay 
Area sondern in ganz USA ver-
breitet, aber auch in Deutschland 
und der Schweiz halten immer 
mehr Privatleute eigene Hühner. 
Eine schöne Entwicklung und 
eine Alternative zur Massentier-
haltung. 
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Mit drei unabhängigen Produktionslinien sind wir 2009 offiziell gestar-
tet, schon zwei Jahre später wurde eine vierte für mittlere Durchmes-
ser in Betrieb genommen, und nun feiern wir bereits das 10-Jahres-Ju-
biläum. Dank unserem grossen Glaswolle-Knowhow gehört unsere 
Rohrschalen-Produktionsanlage auch heute noch zu den modernsten 
Europas. Wir sind stolz darauf, dass sich PIPELANE Rohrschalen in der 
Haustechnik, Industrie und selbst in der Marine in der Schweiz und in 
ganz Europa etabliert haben. Rund zwei Drittel unserer Jahresproduk-
tion verkaufen wir ins Ausland. Schweden ist unser grösster PIPELANE 
Abnehmer.

Schulhaus Sörenberg – besser renovieren 
mit der neuen SAGLAN eco Glaswolle.

Die umfassende Sanierung, Renovierung und Mo-
dernisierung (SanReMo) des Schulhauses Sörenberg, 
im bekannten Luzerner Skiort, war dringend nötig. 
Beim komplexen Primarschulhaus aus den Siebziger-
jahren wurde das Eternit und die dünne Dämmung 
(50 mm) entfernt. Der Lattenrost mit Abstand 950 
mm wurde nachbefestigt und wiederverwendet. Für 
die Dämmung kam das System der kreuzweise ver-
legten Dämmung zum Tragen. Die bestehende Lat-
tung wurde auf 120 mm aufgedoppelt und danach 
mit der ersten Lage SAGLAN (032) FA Light ausge-
dämmt. Die zweite Lage ist mit 80 mm SAGLAN 

(032) FA Light Vg Fassadenplatten gedämmt. Das zu-
sätzliche Vlies auf der Sichtseite schützt die Platten 
vor Schlagregen und dient als Rieselschutz. 

Ebenfalls wird das Dach komplett erneuert und mit 
einer integrierten Photovoltaikanlage versehen, die 
Fenster mit elektrischen Lamellenstoren ausgerüstet 
und alle Spenglerarbeiten angepasst und neu ge-
macht. Schon bald wird sich die Energiebilanz und 
der neue Wohnkomfort als positive Investition 
bemerkbar machen. Wie heisst es doch so schön: 
 «lieber spät als nie dämmen!» 

Blicken positiv in die Zukunft – Produktion und Verkaufscrew von 
PIPELANE Rohrschalen, Qualitäsprodukte 100% made in Dürrenäsch!



Faserzementschiefer schwarz
Lattung / Hinterlüftung
Kreuzweise Verlegung mit:
1. Lage zwischen Lattung 
SAGLAN (032) FA Light,  120 mm
2. Lage zwischen Lattung
SAGLAN (032) FA Light Vg, 80 mm
(mit Vlies gelb, als Regen- / Rieselschutz) 
Backstein bestehend oder Beton

Storennische mit weisser Vollkernplatte
Sturzelement eingekleidet mit:
SAGLAN (032) FA Light,  180 mm
Dreischichtplatte, 19 mm 
PIR AL, beidseitig Alu-Kraft kaschiert
Umfassung / Abschluss mit eloxiertem 
Alublech

Schnitt Aussenwand / Sturz

Gesamte Sanierungsarbeiten Gebäudehülle: Fassade, Dämmung, Dach, Solar, Spenglerarbeiten:
Wicki Dach- und Fassadenbau AG
CH-6173 Flühli / LU

U-Wert Aussenwandmodul: 
ca. 0,18 W/m2K

Das System der kreuzweisen Ver-
legung mit SAGLAN (032) FA Light 
Fassaden-Dämmplatten ist opti-
mal bei Sanierungen. Die Platten 
passen perfekt zwischen die Lat-
tung, lassen sich gut zuschneiden 
und gleichen  Unebenheiten oder 
Massunterschiede dankbar aus. 

...und Dämmen macht jetzt wie-
der richtig Spass mit der neuen 
SAGLAN eco Glaswolle!

Ein kleiner Teil ist bereits fertig gestellt. Die neue, 
hinterlüftete Fassade mit der attraktiven, schwarzen 
Eternit-Abdeckung.  

Schulhaus vor der Sanierung – bevor die eigentliche 
Renovation beginnt, wird die Abdeckung und die 
alte Dämmung entfernt.  

Kreuzweise Verlegung

Ideale Fenstersturz-
Dämmung mit PIR AL, 
Lambda-Wert 0,022 W/mK.

Sind sehr beliebt – SAGLAN 
(032) FA Light Fassaden- / 
Dämmplatten im Holzbau.



Sager AG
CH-5724 Dürrenäsch
www.sager.ch

Tel. +41 62 767 87 87 
Fax +41 62 767 87 80
info@sager.ch

Kontakt: 
Stephan Bütler
st.butler@sager.ch
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Name: Michael Knapp

Alter:  54
Wohnort: CH-6353 Weggis
Zivilstand: Verheiratet, zwei  
  erwachsene Kinder

Tel. - direkt: 062 / 767 87 16
Tel. - Mobile:  079 / 385 67 97 
E-mail: michael.knapp@sager.ch

Bisherige berufliche Tätigkeit:

Hochbauzeichner, Bauleiter, 
Technischer Berater, Bereichs-   
leiter Dachsysteme.

Hobbies: Wandern, Jogging, 
Lesen, Literatur, Handwerken im 
und ums Haus.

Als erfahrener Baufachmann kennt er natürlich die SAGER Produkte 
und Dienstleistungen bestens. Die jahrelange, partnerschaftliche 
Kundenbeziehung mit SAGER hilft ihm dabei besonders. Persönlicher 
Kundenkontakt und die Anliegen der Kunden sind ihm sehr wichtig, 
daher wird er oft auch bei ihnen sein. Gute und partnerschaftliche Be-
ziehungen, von denen beide Seiten profitieren, liegen ihm  besonders 
am Herzen. Michael Knapp freut sich auf die vielen neuen Begeg-
nungen und einen spannenden Austausch mit Ihnen!

Michael Knapp – unser neuer Verkaufsleiter Schweiz. 
Wir stellen vor:

Michael Knapp  – seit dem 1. April 
2019 unser neuer Verkaufsleiter 
Schweiz.

Stabsübergabe im Verkauf Schweiz – Harald Menge  
übergibt «die SAGER Kunden» an Michael Knapp.

Harald Menge «überreicht» die SAGER Kunden an Michael Knapp, un-
seren neuen Verkaufsleiter Schweiz. Er wird die vielen guten Kunden-
kontakte vermissen, weiss aber, dass er die Kunden in gute Hände über-
gibt. Michael Knapp bedankt sich für die hilfsbereite und umfassende 
Einarbeitung durch Harald Menge und das ganze SAGER Team.

Nach acht Jahren als Verkaufslei-
ter Schweiz bei SAGER und über 
35 Berufsjahren auf Stufe Manag-
gement übergibt Harald Menge 
die Verkaufsleitung an Michael 
Knapp.

Nun freut sich Harald Menge auf 
die wohlverdiente Pension. Er 
wird nun vermehrt Zeit haben sich 
seinen Hobbies zu widmen. Wir 
danken ihm für die jahrelange, er-
folgreiche Tätigkeit und wün-
schen ihm alles Gute für die Zu-
kunft.


