„Nichts in der Geschichte des Lebens
ist beständiger als der Wandel“ –
Charles Darwin

25 Jahre

Neue Generation

Genau 25 Jahre sind es her, dass die adeco ag, von
Anton Dehner 1982 gegründet, von uns übernommen wurde. Die adeco ag vertrieb damals Kopierund Hellraumprojektor-Folien, Hellraumprojektoren
und Leinwände. 1993 wurde das Wandschienensystem „o + c system“ auf den Markt gebracht.
2002 folgte mit dem von greutmann-bolzern designten „wallstreet“ ein Schienensystem für den
Büro- und Wohnbereich. 2009 übernahm adeco
ag den Vertrieb von acousticpearls in der Schweiz
und baute ihre Akustikkompetenz auf. 2016 ging
adeco ag neue Wege mit der Einführung der mikroperforierten Holzoberfläche im Paneel-Bereich.
Diese Schweizer Innovation ermöglicht hochwertige Akustiklösungen auch im Gesundheits- und
Hygienebereich. Die 2012 erfolgte Übernahme
von RADAR, den ganz aus Aluminium gefertigten
Tischen und Regalsystemen, ergänzen die bereits
bestehenden Linien perfekt.

Es erfüllt uns mit Stolz, die Geschichte der Firma adeco ag fortzuführen und Verantwortung zu
übernehmen. Die Produkte der adeco ag begleiten
uns bereits seit der Kindheit, sei es beispielsweise
beim Zeichnen an der Weisswandtafel oder beim
Erstellen von Folien für die Schule. Mit unserer
technischen Grundausbildung und dem betriebswirtschaftlichen Studium sowie der Handelsmatur
und dem Studium in Business Communication fühlen wir uns bestens vorbereitet.

Wir sind dankbar für die guten, persönlichen Kontakte, die wir in den 25 Jahren knüpfen durften. Es
war eine spannende und aufregende Zeit.

Wie unseren Eltern sind uns die Qualität, die
Nachhaltigkeit und die konsequente Gestaltung
der Produkte sowie eine gute, partnerschaftliche
Kundenbeziehung wichtig. Einer unserer Schwerpunkte wird sein, als Schweizer Hersteller innovative und individuelle Kundenlösungen zu realisieren. Wir möchten mit dem Kunden zusammen vor
Ort flexibel und schnell auf Wünsche und Ideen
eingehen. Das richtige Produkt mit der passenden
Dienstleistung soll unser gemeinsames Ziel sein.

Jetzt freuen wir uns, die adeco ag der nächsten
Generation zu übergeben. Unseren Kindern Matt
hias und Katharina sowie dem weiter bestehenden
adeco-Team wünschen wir viel Freude und Erfolg
für die nächsten 25 Jahre.

Das adeco-Team und wir sind bereit für diese neue
Herausforderung und der Fortführung der adeco-
Geschichte. Wir freuen uns auf dieses neue Kapitel.
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