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Es dauerte nicht lange bis die kleine Woh-
nung aus allen Nähten platzte und die 
noch junge S-TEC electronics AG von 
Zürich nach Baar in eine Bürogemeinschaft 
umzog. Das Elektroingenieur-Duo mutierte 
dank interessanter und solider Aufträge 
schon bald zum Arbeitgeber, und das 
Mitarbeiterteam wuchs kontinuierlich von 
Jahr zu Jahr. Nach einigen Jahren bezog 
die Firma eigene Räume in Zug, bevor sie 
dann im Frühjahr 2007 im Gewerbezentrum 
Arcopark in Unterägeri heimisch wurde. 
Heute beschäftigt die Firma etwa 30 Mitar-
beiterInnen und vier Lehrlinge.

Steuerungselektronik aus Unterägeri
in alle Welt
Führende Kaffeemaschinenhersteller pro-
fitieren von unserer Fachkompetenz und 
Erfahrung in der industriellen Elektronik. 
Wenn Sie in Berlin oder in New York in 
einem Starbucks Coffee House einen Kaf-
fee bestellen, dann sorgt die Elektronik aus 
Unterägeri für die perfekte Brühung. Auch 
in der Schweiz setzen viele Wirte und Hotels 
auf die hohe Qualität der Kaffeemaschinen 
unserer Partner. Trotz der globalen Verbrei-
tung unserer Elektronik lebt die Firma dem 
Grundsatz nach, nicht nur in  Unterägeri 
zu entwickeln, sondern seine Produkte 
auch hier in bewährter Schweizer Qualität 
herzustellen. Dafür sorgt nebst motivier-
ten MitarbeiterInnen eine der modernsten 
Bestückungsanlagen.

«Innovative Kleinfirma
mit Weltklasse-Niveau»
Unter diesem Prädikat ehr-
ten die Gemeinden  Oberägeri 
und Unterägeri die S-TEC 
 electronics AG mit dem Ägeri- 
Award 2015. Der innovative 
Geist zieht sich wie ein roter 
Faden durch die Firmenge-
schichte. Zusammen mit unse-
ren Kunden suchen wir mit 

neuen Ideen nach optimalen Lösungen. 
Das bringt unsere Kunden und auch uns 
voran, und hält uns im harten globalen Wirt-
schaftsumfeld wettbewerbsfähig. Als die 
Touchpanels noch in den Kinderschuhen 
waren, entwickelten unsere Ingenieure das 
eigerpanel mit farbigem Touch-Display und 
mit einer eigenen Programmiersprache für 
die benutzerfreundliche Bedienung von 
Geräten und Maschinen. Heute finden Sie 
unser Bedienpanel in verschiedenen Kaf-
feemaschinen und anderen industriellen 
Geräten.

LED-Licht aus Unterägeri
In den letzten Jahren hat sich die Firma 
viel Spezialwissen und Erfahrung in der 
Entwicklung und Herstellung von energie-
sparenden LED-Leuchten und deren Steu-
erung angeeignet. Inzwischen führen wir 
unter der Produktemarke eigerlight interes-
sante LED-Leuchten für den Privatbereich, 

Büro und Grossräume, darunter auch die 
multifunktionale Stehleuchte Albedo One. 
Auch mit vielen Bauherren, die beim Licht 
auf Effizienz und Innovation setzen, dür-
fen wir interessante Projekte verwirklichen. 
Im Ägerital beispielsweise spenden eiger-
light-Leuchten in den Räumen der Landi 
oder des neuen Ökihofs angenehmes Licht.

Eine Firma zum Anfassen
Die S-TEC electronics AG ist Ihre Nach-
barin. Wenn Sie sich für unsere Firma 
und Produkte interessieren, rufen Sie uns 
an für einen Termin. Wir freuen uns über 
Ihren Besuch an der Gewerbestrasse 6 in 
Unterägeri.

Unsere Adressen im Internet:
www.s-tec.ch · www.eigerlight.ch

Verwurzelt im Ägerital. Die S-TEC electronics AG ist eng mit dem Ägerital verbunden. Gut die Hälfte der 
MitarbeiterInnen wohnt im Tal, und einer der beiden Firmengründer, Dominik Häusler, ist Korporationsbürger 
von Unterägeri. Noch während des Elektronik-Studiums an der ETH Zürich wagten er und sein 
Studienkollege René F. Oberhänsli 1989 die Gründung einer eigenen Firma, welche sich von Beginn an 
in der Steuerungstechnik für Kaffeemaschinen erfolgreich etablierte. Die kleine Studentenwohnung 
in Zürich diente als Arbeits- und Wohnraum zugleich, in welchem wohl häufiger getüftelt, gebastelt und 
programmiert wurde als geschlafen.
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 perfekten Kaffee

 gesundes Licht
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Telefon 041 754 50 10Kaffeemaschine mit dem eigerPanel

Multifunktionale
LED-Stehleuchte Albedo One

Das Team der S-TEC electronics AG


