
«BusPro schafft Ordnung 
und spart Zeit.»

Cécile Staub
Bauteil AG, Räterschen

KMU-Unternehmen empfehlen BusPro. 
Zum Beispiel die Bauteil AG.



Diese Tore werden in der Schweiz nur durch die 

Bauteil AG angeboten. 

Ausserdem bewegen sich diese Rolltore mit bis 

zu 2,4 Metern pro Sekunde! Sie eignen sich 

speziell für gekühlte oder geheizte Räume, da 

durch die hohe Schliess-Geschwindigkeit wenig 

Temperaturverlust entsteht.

Spezialtore und Masstore
Hermetisch dichtende Schiebetore, Falttore 

in feuerhemmender Ausführung oder auch 

Rollgitter, etwa für Tiefgaragen oder Banken, 

gehören ebenso ins Sortiment der Bauteil AG wie 

Kranbahnschürzen oder sonstige Spezialtore nach 

Kundenwunsch.

Die Tore werden hauptsächlich aus Deutschland, 

Belgien, Holland und Österreich importiert. 

Sie werden dort auf Mass gefertigt und nach 

Räterschen geliefert. Hier kontrolliert der Bauteil-

Monteur, ob alles komplett ist und liefert das Tor 

direkt auf die Baustelle, wo es vor Ort zusammen-

gesetzt und installiert wird. Bedient werden die 

Tore in der Regel mit Sendern oder Drucktastern 

– die entsprechenden Steuerungen werden vom 

Lieferanten vorprogrammiert. Aber auch die 

Bauteil-Monteure verstehen einiges von Elektronik 

und können deshalb selbst auch Hand anlegen, 

wenn dies nötig sein sollte. Die Tore müssen 

gemäss Suva-Richtlinien gewartet werden, ein 

Service, den die Bauteil AG ebenfalls anbietet.

«Wir wickeln sämtliche Geschäftsfälle durchgehend über BusPro ab. 
Das erleichtert die Terminierung ungemein.»

Eine besondere Spezialität der Bauteil AG sind 

die «selbstreparierenden Dynaco-Schnelllauf-

Rolltore». Wenn zum Beispiel ein Stapler 

in ein geschlossenes Blachentor fährt oder 

ein Sturm die Blache aus der Halterung reisst 

(was selten vorkommt, denn die Tore sind für 

Windgeschwindigkeiten bis 160 km/h ausgerich-

tet), wird dieses Tor automatisch hochgezogen 

und von oben wieder richtig eingefädelt – das 

System funktioniert wie ein Reissverschluss.

Wenn das Tor beim Schliessen auf einen Gegen-

stand trifft, wird es sofort wieder geöffnet. Die 

Blache zerreisst somit nicht, weder Halterung 

noch Fahrzeug gehen kaputt und es entstehen 

keine Betriebsunterbrüche – ein klarer Vorteil, 

«Wir machen sogar Mailings
direkt in BusPro, mit Serien-
briefen und allem. Die Ver-
knüpfung von BusPro zu 
Word ist nicht nötig, man 
kann alles direkt in BusPro 
machen.»

Die Bauteil AG in Räterschen importiert, montiert und repariert grosse Industrie-Tore, 

die sich senkrecht öffnen und schliessen. Dazu gehören Falttore und sogenannte 

Sektionaltore, also Tore, die aus mehreren Sektoren aus Glas oder Kunststoff zusam-

men gesetzt sind, und Rolltore in verschiedensten Ausführungen. 



BusPro AG, Zürcherstrasse 12 

Postfach,  8401 Winterthur

Tel  052 213 72 00

Fax 052 213 72 07

www.buspro.ch, buspro@buspro.ch

Filiale in der Westschweiz 
Die Bauteil AG betreibt neben dem Standort 

in Räterschen eine Filiale in der französischen 

Schweiz. Die Westschweizer Mitarbeiter arbeiten 

auf dem Bauteil-Server, der in Räterschen steht.

Dazu starten sie einfach die französische Version 

der Business-Software BusPro. Somit haben alle 

Zugriff auf die gleichen Daten und können dabei

BusPro in ihrer jeweiligen Muttersprache bedie-

nen. 

Alles läuft über BusPro 
BusPro wurde 1995 bei der Bauteil AG einge-

führt. Buchhalterin Cécile Staub ist im Jahr 2000 

zum Team gestossen und hat sich sofort mit 

BusPro zurecht gefunden: «Bereits beim Anruf 

des Kunden wird der Auftrag in BusPro erfasst.

Dieser geht dann zum Monteur und auf die 

Baustelle, bis er zum Schluss wieder im Büro lan-

det, wo dann auch noch allfällige Ergänzungen 

zur Verrechnung erfasst werden können.» Laut 

Cécile Staub läuft bei der Bauteil AG wirklich alles 

über BusPro.

Auch das Lizenzierungssystem von BusPro gefällt 

der Buchhalterin: «Bei BusPro zahlt man nur für 

eine Benützungdauer und hat dafür immer das 

neuste Programm zur Verfügung. Bei anderen 

Softwarelösungen muss man ja für die Updates 

zusätzlich bezahlen, zum Teil ist der Update sogar 

obligatorisch.  Bei BusPro kann ich selber entschei-

den, ob und wann wir auf die aktuelle Version 

wechseln – und der Update kostet nicht extra! 

Dieses Lizenzierungssystem von BusPro finde ich 

äusserst praktisch.»

Bauteil AG

Im Geren 16, CH-8352 Räterschen

Tel 052 368 70 80, www.bauteil.ch

«Als ich bei der Bauteil AG 
angefangen habe, wurden 
Offerten,  Aufträge und 
Fakturen noch in Word 
geschrieben. Heute ist alles ein
nahtloser Ablauf, der enorm 
Zeit einspart und eine struktu-
rierte Ordnung erlaubt.»

«Wir sehen jederzeit, in welchem Stadium sich der
Auftrag gerade befindet.»

BusPro-Partner: 

MEDIC Büro AG, Martin Lauper

Kasernenstrasse 24

8180 Bülach

Telefon 044 860 15 25

www.medicbuero.ch


