
Intelligent leicht gelöste Ideen.

Einblicke – Begegnungen – Erlebnisse





Newton brauchen wir nicht mehr zu bemühen, wenn es darum geht, die Schwerkraft zu erklären. Respektive, wie 

man dieser ein Stück weit standhalten kann. Im Bau von Flugzeugen kennt man die Antworten. Unsere lautet Leichtig-

keit. Ein Thema, das uns Tag für Tag Leitgedanke wie Antrieb ist. In dem, was wir für Sie konzipieren, planen und reali-

sieren. Wir danken für Ihr Interesse an uns und unseren Ideen. Erleben Sie diese und begegnen uns. So, dass Begeisterung 

entstehen kann. Für einen Dialog, der Sie und uns gemeinsam weiterbringt. Herzlich willkommen.





Leichtbau als Maxime. Mit Passion und Innovation.

Erfolgsgeschichten beginnen mit neuen, frischen Ideen – und mit einer gehörigen Portion Leidenschaft. Genauso 

startet jene von Bucher 1953 im schweizerischen Fällanden. Dort, wo bald eine entscheidende Innovation die Produkte 

von Bucher einzigartig macht. Nämlich die Leichtbauweise in Aluminium, welche relevante Kostenvorteile in der Luft-

fahrt und anderswo schafft. Umso mehr, wenn die Ausrüstungen kundenspezifi sch, d.h. marktgerecht entwickelt und 

realisiert werden. Von motivierten Profi s, denen Begriffe wie Effi zienz und Präzision bestens vertraut sind. Ob in Engi-

neering, Produktion oder Projektabwicklung. Der innovative Geist treibt uns weiter an, unsere Passion für den Kunden 

und seine Bedürfnisse sowieso. Das spüren Sie in jeder unserer Lösungen.

Fliegen mit einem Minimum an Gewicht und einem Höchstmass an Stabilität. Von dieser Idee liess sich Heinrich 

Bucher leiten, als er sein Unternehmen gründete. Seither expandiert es kontinuierlich, worauf gerade die stete bauliche 

Erweiterung des Betriebs in Fällanden hinweist. Heinrich Buchers Leitidee setzen wir heute mit unserem einzigartigen 

Leichtbauprinzip um. Und offerieren dank langjähriger Erfahrung im Umgang mit Aluminium oder Kunststoffen eine 

vielfältige Produktpalette. Lernen Sie diese hier kennen.
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«Wenn jeder Handgriff sitzt, arbeitet 
es sich leichter. So gesehen, macht der 
Umgang mit diesen Galleys und Trolleys 
richtig Spass.»



Verpfl egung, die nicht ins Gewicht fällt.

Mit zu den Erfolgsfaktoren in der internationalen Passagierluftfahrt gehören exzellente Serviceleistungen. Wozu 

auch und gerade die Bordverpfl egung zählt. Darin spielt zweifellos die kulinarische Qualität eine wichtige Rolle. Rele-

vant ist aber auch eine andere Grösse. Und zwar die betriebliche Effi zienz von Aufbereitung und Verteilung. Dafür 

sorgen mit Leichtigkeit die Galleys und Trolleys von Bucher. Weil modular konstruiert und solide ausgeführt, bleiben – 

auf Jahre hinaus – auch die entsprechenden Unterhaltskosten gering. Ein Grund mehr, der für unsere Lösungen spricht. 

Ebenso wie der, dass wir den Kunden in die Produktentwicklung mit einbeziehen – wodurch beide gewinnen. Auch 

darin haben wir viel Erfahrung, was nur zu Ihrem Vorteil sein kann.
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«An diesem Sitzplatz fühle ich mich  
uneingeschränkt wohl. – Bestimmt  
ein Resultat all dieser praktischen,  
durchdachten Installationen hier.»



Wohlbefi nden in der Kabine. Leicht gemacht.

Der Passagier soll sich als Gast, d.h. wohl fühlen. Was zunächst damit beginnt, dass er für Kleidungs- und Gepäck-

stücke leicht zu öffnende Staufächer vorfi ndet. Und wenn er dann Platz nimmt, begrüsst ihn eine Umgebung, die 

angenehm Kurzweil verspricht. Mit clever angeordneten Tabletts, welche grosszügig Platz offerieren. Oder mit Monitoren 

für ungetrübten Videogenuss. Was dank intelligenter Armkonstruktion möglich wird. Für andere Zwecke entwickeln 

wir weitere kundenspezifi sche Lösungen. So lässt sich leicht Wohlbefi nden schaffen.
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«In der täglichen, sehr an-
spruchsvollen Praxis stellt das  

Equipment von Bucher seine
Qualitäten stets aufs 

Neue unter Beweis.»



Mehr Nutzen in besonderen Fällen. Leicht gelöst.

Wer besondere Situationen meistern muss, benötigt dazu geeignete Mittel. Gerade dort, wo es darum geht, Leben 

aus der Luft zu retten oder Patienten über den Luftweg zu transportieren. Erfordernisse, auf die wir mit einer breiten 

Palette spezifi scher Ausrüstungen antworten. Von der 16-g-kompatiblen Patientenliege bis zu weit komplexeren Lö-

sungen für Rettungshelikopter oder Flugambulanzen. Darüber hinaus ebenso Module für medizinische Erstversorgung 

in Linienmaschinen. Ein Know-how, das uns auch in der Entwicklung polizeitaktischer Ausrüstungen nützt. Was auch 

immer, Leichtbauweise und kreativ-raffi nierte Konstruktion sorgen für Effi zienz. So wird das spürbar, was uns besonders 

am Herzen liegt: eine konsequent an den Kundenbedürfnissen orientierte, eingehende Beratung und Betreuung.
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«Bin ich im Jet oder Auto unterwegs, 
nutze ich gerne die Zeit, um das eine 
oder andere zu erledigen. Dank den 
sinnvollen Elementen von Bucher fällt 
das entschieden leichter.»



Neue Dimensionen des Reisens. In jeder Hinsicht. 

Reisen kann man so oder anders, ob nun zu Lande oder in der Luft. Personen, denen der übliche Komfort nicht mehr 

genügt, sondern die Exklusivität bevorzugen, fahren und fl iegen auch anders. In Automobilen der höchsten Klasse und 

in Reisefl ugzeugen der privaten Art. Für das eine wie das andere offerieren wir kundenspezifi sche Ausstattungen. Zum 

Beispiel Falttische oder funktionell konstruierte Bordschränke, ausgerüstet mit raffi nierten Verschlüssen, Rolläden oder 

Türen. Alles realisiert natürlich in höchster Qualität respektive in den für uns typischen Materialien – und mit einem 

Finish nach Kundenwunsch. Wahrlich, so lässt es sich unbeschwert reisen – und darüber hinaus das Angenehme mit dem 

Nützlichen verbinden. Weil unsere Lösungen leicht entspanntes Arbeiten ermöglichen. Auf diese Weise erschliessen sich 

neue Dimensionen des Reisens.
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Es ist leicht, uns zu finden. Weil wir dort sind, wo Sie uns brauchen: ganz in Ihrer Nähe. Lernen Sie uns, unsere  

Produkte und Leistungen näher kennen. Sie werden bewegt sein. Wir freuen uns auf Sie.

Bucher Leichtbau AG
Industriestrasse 1a
CH-8117 Fällanden/Zürich
Schweiz
T +41 44 806 24 24
F +41 44 806 24 20
bucher@bucher-group.com
www.bucher-group.com co
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 «Wer nicht genug Talent für die Leichtigkeit hat,  
kann immer noch Schwerwiegendes herstellen.»     
   Tristan Bernard




