
Aluminiumforum Hochrhein
Kai Müller c/o Landratsamt Waldshut
Gartenstraße 3 - 9 • 79761 Waldshut-Tiengen
Telefon 07751 86-2603 • Fax 07751 86-2699

info@aluminiumforum-hochrhein.de
www.aluminiumforum-hochrhein.de

Aluminiumforum Hochrhein

Langfristiger Erfolg ist kein Zufall
Aluminium am Hochrhein als Motor für eine ganze Region

Bildnachweis: promagent marketing

Die Aluminiumregion am 
Hochrhein blickt auf erfolg-
reiche Jahre zurück. Ohne 
von den Problemen des 
„Standorts Deutschland“ 
frei zu sein, konnte sie sich 
doch deutlich vom allgemein 
negativen Trend abkoppeln. 
Arbeitsplatzabbau hat in den 
vergangenen Jahren nicht 
stattgefunden, und rote Zah-
len schreiben die Unterneh-
men ebenfalls nicht.

Erfolg kann Zufall sein. Kurz-
fristig. Wenn aber eine Bran-
che in einer Region über 
Jahrzehnte hinweg bestän-
dig so erfolgreich agiert, wie 
die Aluminiumindustrie am 
Hochrhein, dann muss es da-
für handfeste Gründe geben. 
Es ist wohl auf einen Mix aus 
mehreren Faktoren zurück-
zuführen, wenn sich für die 
zurückliegenden Jahren eine 
so erfreuliche Bilanz ziehen 
lässt:

Tradition

Der Hochrhein ist die Wiege 
der modernen Aluminiumin-
dustrie. Die Ehre gebührt un-
seren Schweizer Nachbarn, 
die 1888 in Neuhausen am 
Rheinfall die industrielle Pro-
duktion mit modernen Ver-
fahren aufnahmen. Von dort 
breitete sich das Know-how 
schnell auf die deutsche Seite 
aus, wo zahlreiche Alumini-
umhütten und weiter verar-
beitende Betriebe entstanden, 
darunter 1898 die erste Alu-
miniumhütte Deutschlands in 

Rheinfelden. Für unsere heu-
tigen Kunden bedeutet das: 
Wir wissen, wie man mit Alu-
minium umgeht!

Die Mitarbeiter

Eng mit der Tradition ver-
knüpft ist das qualitativ hohe 
Niveau der Mitarbeiter, das 
sich über die Jahre hinweg 
entwickelt hat und heute Maß-
stäbe setzt. Das garantiert 
nicht nur die ausgezeichnete 
und gleich bleibende Qualität 
der Produkte. Es sichert auch 
den technologischen Fort-
schritt und die ständige Opti-
mierung aller Arbeitsabläufe. 
Mittelständische Struktur: Un-
sere Unternehmen zeichnen 
sich durch ihre übersichtli-
che Größe und die familiären 
Strukturen aus. Damit kön-
nen sie schnell und fl exibel 
auf neue Markterfordernisse 
reagieren. Zudem sind alle 

Betriebe fest in der Region 
verwurzelt – ideale Bedingun-
gen für langfristig ausgelegte 
Unternehmensstrategien.

Produktvielfalt
und Servicequalität

Es hilft wenig, wenn man in 
einer der schönsten Gegen-
den Deutschlands produziert, 
aber das Produkt nicht stimmt. 
Deshalb setzen die Firmen 
des Aluminiumforums Hoch-
rhein konsequent auf Qualität 
und Service. Der Kunde mit 
seinen individuellen Ansprü-
chen ist das Maß der Dinge. 

Die mittelständische Struktur 
ermöglicht Lösungen vom 
Einzelteil bis zur Großse-
rie. Einen Überblick über die 
Produktvielfalt bieten wir im 
Internet unter „www.alumini-
umforum-hochrhein.de“.

Kooperation

Obwohl grundsätzlich Kon-
kurrenten am Markt, haben 
die Unternehmen schon früh 
erkannt, wie sinnvoll es sein 
kann, miteinander zu koope-
rieren. Auch das hat bei uns 
Tradition, aber mit dem Alu-

miniumforum Hochrhein hat 
die Kooperation eine neue 
Qualität erreicht.

Von all diesen Vorteilen pro-
fi tieren schon heute nahezu 
alle namhaften Automobil-
hersteller, Flugzeug- und Ma-
schinenbauer, Unternehmen 
der Baubranche, der Luftfahrt, 
Medizin-, Sensor- und Elektro-
nikindustrie, die zu unserem 
Kundenstamm gehören.

Wir fi nden auch für Ihre Wün-
sche eine Lösung. Sprechen 
Sie uns an!

Ihre Partner im Aluminiumforum Hochrhein:

•   AFK Alufi nish Krämer GmbH
•   alfer aluminium GmbH
•   ALKON Aluminium-Konstruktionsteile GmbH
•   Aluminium Rheinfelden GmbH
•   Aluminium-Werke Wutöschingen AG & Co.KG
•   Alunova GmbH
•   Eloxaltechnik Eggingen GmbH
•   König Metallveredelung GmbH
•   Mack Alu-Systeme GmbH
•   Rolf Schneider Metallveredelung GmbH
•   Stark Eloxal GmbH
•   WUTAL Aluminiumguss GmbH
•   Gemeinde Wutöschingen
•   Wirtschaftsregion Südwest GmbH

Betriebe fest in der Region 


