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QUALITÄT

10 Sekunden Zeit, um vier Räder zu wechseln, 100 Liter 
Treibstoff nachzutanken und die Kühler zu reinigen. Das 
ist Profiarbeit. Jeder hat seinen Platz, jeder Handgriff ist 
1000-mal geübt. 1st Gear: «out!» Ende der Boxengasse: 
Grün: «and go!» Orkanartiger Schub presst den Fahrer 
in den Schalensitz, und hinter ihm bricht ein akustisches 
Inferno aus. Kurve kommt: 280 km/h brachial auf 80 
zusammenbremsen, die glühenden Scheiben verzögern 
den Boliden mit 4 g, beim Einlenken reissen zerstörerische 
Zentrifugalkräfte an den Radaufhängungen.
Wie würde sich wohl der Pilot fühlen, wenn er sich nicht 
einhundertprozentig auf sein Team von Ingenieuren und 
Rennmechanikern verlassen könnte? 
Was in der Formel 1 gilt, ist auch unser Anspruch: Was wir 
produzieren, dem können Sie sehr lange vertrauen, denn 
weniger als dauerhafte Spitzenqualität werden Sie bei uns 
nicht erhalten. Sie sagen uns, was Sie brauchen, wir setzen 
es in unserem Team um: als Klein- oder Gross- Serie, immer 
in bester Präzisionsarbeit und mit unserem spezifischen 
Know-how. Was wäre Qualität ohne Vertrauen?

Gentlemen, start your engines.



SWISS MADE
Wo um Tausendstel gekämpft wird, muss jemand die Zeit messen, 
dessen Kompetenz darin unbestritten ist. Der Welterfolg der jenigen 
Präzisions-Chronographen und exklusiven «Timepieces», deren 
Zifferblätter ein dezentes «Swiss made» ziert, kommt nicht von 
ungefähr. Und wenn die Sprinter aus den Startblöcken explodieren, 
um sich wenig später über die Ziellinie zu werfen, dann steht die 
ganze Zeit lang «Swiss timing» am unteren Bildschirmrand. Der 
Schweizer Jura ist die Wiege der Schweizer Uhrenindustrie, hier 
gibt es Menschen, die nicht eher ruhen und rasten, bis sie Mess- 
toleranzen in ihre engsten Schranken gewiesen haben. Wir sind 
eine Schweizer Firma. Unser Standort ist im Jura. Pünktlich und 
präzise zu sein heisst für uns auch, dann zu starten, wenn es Zeit ist, 
um zeitgerecht nach Vorgabe unserer Kunden das Ziel zu erreichen. 
Unsere Spezialisten arbeiten nach Qualitätsstandards, wie sie die 
Uhrenindustrie kennt; bei der Auswahl der Rohmaterialien und bei 
der Verarbeitung bis zum makellosen Endprodukt. Wir wären nicht 
mit Leib und Seele eine Schweizer Firma, würden wir diese Liebe zu 
Qualität und Präzision nicht auch auf unsere Arbeitsorganisation 
anwenden. Und die Effizienz unserer Arbeitsabläufe. 

Genau – eben «Swiss made». 







PRÄZISION 

Stellen Sie sich vor, Sie fliegen einen Kampfjet und leiten gerade den 
Landeanflug ein. Jetzt wären Sie sicher ruhiger, wenn Sie wüssten, 
dass das Fahrwerk tatsächlich exakt ausgefahren und sicher und 
zuverlässig arretiert ist. Wenn die Landung auf einem Flugzeugträger 
erfolgen soll, müssen Sie sich zusätzlich darauf verlassen können, 
dass Sie Ihren «Touch down» punktgenau ausführen können. Was 
eine erhebliche Präzision beim Zusammenspiel aller Teile erfordert. 
Wir haben zwar noch nie ein Jagdflugzeug produziert, aber wenn es 
darum geht, unser gesamtes Know-how in die Verarbeitung kleinster 
Teile einzubringen, da legen wir grössten Wert auf die Genauigkeit in 
der Produktion. Was die Berücksichtigung Ihrer individuellen Wünsche 
und die Finesse bei Fabrikation und Weiterverarbeitung betrifft, da 
lassen wir uns nicht übertreffen. 

Obwohl wir keine Abfangjäger bauen.



Warum wohl ist unser Land ein so beliebtes Touristenziel? Weil wir 
so viele Metropolen haben, in denen die Hektik den Menschen das 
Alltagstempo vorgibt? Oder weil wir in weiten Teilen eine Naturland- 
schaft besitzen, in der die Menschen einen anderen, ursprünglicheren 
Rhythmus erleben können? Wer den Lauf der untergehenden Sonne 
gedankenvoll verfolgt, der gewinnt ein Gefühl für den langen Atem der 
Natur. Es ist Teil unserer Firmenphilosophie, dass wir ähnlich denken. 
Wir legen Wert auf Dauerhaftigkeit, und obwohl wir sehr flexibel auf 
den Wechsel von Angebot und Nachfrage reagieren, achten wir 
darauf, dass unser Know-how unter den Mitarbeitern sorgfältig 
bewahrt und weitergegeben wird. Daraus bildet sich Vertrauen, das 
uns Sicherheit für die Gegenwart und Vertrauen in die Zukunft gibt. 
Dieses Verständnis von Langfristigkeit setzen wir um in die Qualität 
unserer Produkte. 

Wir glauben, dass dies einiges mit «Swiss made» zu tun hat.
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ISCHY STÉPHANE SA Die Firma wurde 1995 durch Stéphane Ischy gegründet. Sie 
ist im Bereich des Präzisionsautomatendrehens tätig.

Wir sind auf Präzisionsdrehteile in Klein-, Mittel- und Gross-
Serien spezialisiert. Die hauptsächlichen Geschäftsfelder 
sind die Uhrenindustrie, der Apparatebau, die Elektronik- 
und Automobilindustrie, die Telekommunikation, Anschluss-
technik, die Luft- und Raumfahrt, die Hydraulik und Pneumatik, 
die Medizin- und Zahntechnik sowie die Haushaltsgeräte- 
industrie.

Wir bearbeiten Werkstoffe wie Automatenstahl, rostfreien 
Stahl 18/8, 18/10 und 316, Bronze, Kupfer, Kupfer mit Beryl-
lium, Aluminium, Messing, Neusilber und Arcap.

BEARBEITUNGSVERFAHREN   Thermische Behandlung, Ober-
flächenbehandlung, Polieren, Spiegelpolitur, Montage, Laser- 
gravur usw.

QUALITÄTSSICHERUNG   Unsere Qualitätskontrolle wird den 
spezifischen Bedürfnissen unserer Kunden angepasst. In jeder 
einzelnen Produktionsphase führen wir Qualitätskontrollen 
durch. Für jedes uns zugelieferte Material oder Produkt 
sind in der Lage, einen detaillierten Herstellungsbericht 
nach Kontrollsystem SPC (Statistical Process Control) nach 
ISO-Normen vorzulegen. Über dieses Qualitätsbewusstsein 
verfügt jeder unserer Mitarbeiter.
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