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Die Wirtschaft

Seit fast 100 Jahren als er-
folgreicher Maschinenbau-
er am Markt, befindet sich 
das Frastanzer Unterneh-
men REISCH auf steilem 
Wachstumskurs. Der stei-
genden Nachfrage nach 
individuellen Lösungen im 
Bereich Sondermaschinen-
bau, Strangpressausrüs-
tungen und insbesondere 
Lohnfertigungsservices 
begegnet der Familienbe-
trieb mit gesunder Expan-
sion auf allen Ebenen.
„Um dem Kundenwachstum in 
gewohnter Präzision und mit 
schnellstmöglicher Abwicklung 
gerecht zu werden, haben wir in 
ein neues Bürogebäude und eine 
CNC-Großfräse investiert. Auch 
unser Mitarbeiter-Team erwei-
tern wir laufend“, so Geschäfts-
führer Arno Reisch.

Die neue Firmenzentrale: 
ein Meilenstein in der 
REISCH-Geschichte

Bereits 2014 expandierte REISCH 
mit zwei Produktionshallen im  
Industriegebiet von Frastanz. Seit 
1. Mai 2018 ist auch die Konstruk-
tion und Administration am sel-
ben Standort zuhause. Die erfolg-
reiche Umsetzung des Neubaus 
erfolgte mit dem Generalunter-
nehmer i+R Industrie-  & Gewer-
bebau. Arno Reisch ist überzeugt 
von diesem zukunftsweisenden 
Schritt für sein Unternehmen: 
„Durch das Zusammenlegen der 
Firmenbereiche an einem Stand-
ort können wir Synergien nutzen 
und Kommunikationswege ver-
einfachen. Dies, zusammen mit 
dem neuen Hightech-Arbeitsum-
feld, ermöglicht uns, auch weiter-
hin die innovativsten Lösungen 
für unsere Kunden zu planen und 
umzusetzen.“

High-End Lohnfertigung 
ein stark wachsendes 
Geschäftsfeld

REISCH verzeichnet Steigerun-
gen in allen Unternehmensberei-

chen. Insbesondere die High-End 
Lohnfertigung und hier speziell 
das Fertigen großer Schweißkon-
struktionen inkl. Fräsbearbeitung 
zählt zu den stark wachsenden 
Geschäftsfeldern des Unterneh-
mens. Kunden aus ganz Europa 
sind von der hohen Qualität und 
der Verlässlichkeit von REISCH 

überzeugt. Die hervorragende 
Reputation motiviert auch zahl-
reiche neue Kunden zu Aufträgen. 

Neue CNC-Fräse und 
neue Mitarbeiter für 
steigende Nachfrage

REISCH investierte auch in eine 
neue CNC-Großfräse mit inte-
griertem Rundtisch. So optimiert 
das innovative Unternehmen sein 
Angebot in der Lohnfertigung. Die 
hochmoderne Fräse ermöglicht 
eine effiziente CNC-Bearbeitung 
von bis zu fünf Mal größeren Kuba-
turen wie bisher. Durch den hoch-
präzisen Rundtisch ermöglicht die 
Maschine eine 5-Seiten-Bearbei-
tung in einer Aufspannung. 

„Unsere neue CNC-Fräse führt die 
REISCH Lohnfertigung in neue 
Dimensionen. Wir sind in der 
Lage, richtig große Teile zu bear-
beiten. Dieser geniale technologi-

sche Vorsprung verheißt uns wei-
terhin gesundes Wachstum und 
hohe Professionalität“, informiert 
Bernhard Martin, Vertriebsleiter 
für den Bereich Lohnfertigung. 
Das kompetente REISCH-Team 
wurde - und wird weiterhin - um 
zusätzliche Fachkräfte erweitert 
und kann so der steigenden Nach-
frage in gewohnt präziser und 
rascher Weise nachkommen.

Sprungbrett in die REISCH-
Zukunft steht auf  
gesundem Fundament

Arno Reisch freut sich über das ge-
sunde Wachstum und die Weiter-
entwicklung des Unternehmens: 
„Gemeinsam mit meinem enga-
gierten Team und einem modernen 
Arbeitsumfeld können wir weiter-
hin zahlreiche erfolgreiche Projek-
te realisieren und unsere Kunden 
mit innovativen, wohldurchdach-
ten Lösungen begeistern.“ Promotion

REISCH Maschinenbau ist fit für die Zukunft

Neue Firmenzentrale:
ff  440 m² Nutzfläche 
ff  15 Arbeitsplätze (aufrüstbar 
auf 20)
ff  Gekühlt und beheizt mittels 
Grundwasser 
ff  100 % LED-Beleuchtung
ff  Aufstockung mit drittem  
Geschoß vorgesehen (bis zu 
10 zusätzliche Arbeitsplätze)
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Neue Firmenzentrale mit Hightech-Arbeitsplätzen für innovative Lösungen

CNC-Großfräse: 
ff  Verfahrwege 4.000 mm x 
3.000 mm horizontal und 
2.000 mm vertikal 
ff  5-Seiten-Bearbeitung mit 
hochpräzisem NC-Rundtisch 
ff  3D Schwenkkopf mit 0,02° 
Teilung 
ff  Bis 10t Werkstückgewicht 
ff  Nullpunktspannsystem 
ff  80 Werkzeugplätze 
ff  5000 1/min an der Spindel 
ff  Innenkühlung 40 bar 
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Mit der neuen Firmenzentrale befindet sich REISCH auf Wachstumskurs.

Das REISCH-Produktionsteam vor der neuen CNC-Fräse.

Arno Reisch, 
Geschäfts-
führer von 

REISCH Ma-
schinenbau


