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Betriebsferien vom 22.12 - 08.01 
19.12.2017 
Vom Freitagabend, dem 22.12.2017 bis Montagmorgen, dem 08.01.2018 ist das pixon Team in den 
Betriebsferien. 
Wir freuen uns, im neuen Jahr wieder für Sie da zu sein und wünschen Ihnen und Ihren Lieben schöne Festtage. 
 

 

 

Der Winter ist da! 
11.12.2017 
pixon lässt sich vom vielen Schnee nicht bremsen und ist bestens gewappnet. Mit unserer neuen Schneefräse 
machen wir den Weg für Sie und unsere Mitarbeiter frei. 
Mal sehen, ob wir dies bald in unser Dienstleistungs-Portfolio aufnehmen ;)  
 

 

 

Besinnlicher Dezember! 
04.12.2017 
pixon wünscht Ihnen einen besinnlichen Dezember und einen erfolgreichen Jahresabschluss.  
 

 

 

Reinräume für Lugaia AG 
21.11.2017 
pixon plant, baut und qualifiziert für die Erweiterung der Produktion der Lugaia AG in Raron zwei neue 
Reinräume. Die Erweiterung findet parallel zum laufenden Betrieb statt. Nach Fertigstellung der Reinräume und 
Abschluss der Qualifizierung werden sämtliche Reinräume unter Reinraumstatus ISO 7 miteinander verbunden. 
Somit garantiert pixon eine Kapazitätserweiterung ohne die laufende Produktion zu beeinflussen. 
 

 

https://test.pixon-ch.com/index.php/de/news-de/417-betriebsferien-2017-18
https://test.pixon-ch.com/index.php/de/news-de/413-der-winter-ist-da
https://test.pixon-ch.com/index.php/de/news-de/410-besinnlicher-dezember
https://test.pixon-ch.com/index.php/de/news-de/407-reinraeume-fuer-lugaia-ag
https://test.pixon-ch.com/images/News/betriebsferien/pixon_weihnachtskarte.png
https://test.pixon-ch.com/images/News/schneefrasese/171211_schneefraese_zem.png
https://test.pixon-ch.com/images/News/dezember/170412_dezember_zem.png
https://test.pixon-ch.com/images/News/lugaia/news_lugaia_1_web.png
https://test.pixon-ch.com/images/News/lugaia/news_lugaia_2_web.png
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Jan Sterren ist Schweizer Meister! 
16.11.2017 
pixon gratuliert dem Gleitschirmpilot Jan Sterren herzlich zu seinem Schweizermeistertitel im Streckenfliegen! Wir 
wünschen Jan weiterhin viel Erfolg und freuen uns auf weitere tolle Fotos mit dem pixon-Schirm. Lesen Sie den 
Bericht im WB vom 14. November 2017. 
 

 

 

Unterstützung für Sterilisationsmappings 
06.11.2017 
Wir bieten auch Unterstützung für Sterilisationsmappings während einer Dampfsterilisation (z.B. Autoklav, 
Behälter, Gefriertrockner etc.) an, um nachzuweisen, dass die Temperaturverteilung während der Sterilisation im 
Equipment die Akzeptanzkriterien erfüllt (z.B. ≥ 122°C für mindestens 22 min); auch im Rahmen von jährlichen 
Revalidierungstätigkeiten. Dazu wird in dem entsprechenden Equipment während der Dampfsterilisation neben 
den Temperaturen auch der Dampfdruck aufgenommen, um die Sattdampfbedingungen zu verifizieren. 
Der Druck sowie die Temperaturen werden zusammen in einem Messgerät/Schreiber aufgenommen und können 
dann in dem Validierungsbericht einfach ausgewertet bzw. dargestellt werden. 
 

 

 

Auf Weltrekordjagd! 

24.10.2017 
pixon gratuliert dem Gleitschirmpilot Jan Sterren recht herzlich zu seiner Top-Leistung in Brasilien. Jan gehört 
nun zum exklusiven Kreis der 8 Piloten, welche bisher einen Flug über 500 Kilometer zustande gebracht haben. 
Den interessanten Bericht über den Versuch, den Weltrekord von 564 Kilometern zu brechen, können 
Sie hier lesen (Walliser Bote vom 23.10.2017). 

 
  

https://test.pixon-ch.com/index.php/de/news-de/405-jan-sterren-ist-schweizer-meister
https://test.pixon-ch.com/pdf/sterren/171114-CH-Meister_Gleitschirm.pdf
https://test.pixon-ch.com/index.php/de/news-de/403-unterstuetzung-fuer-sterilisationsmappings
https://test.pixon-ch.com/index.php/de/news-de/399-auf-weltrekordjagd
https://test.pixon-ch.com/pdf/sterren/171024_bericht_sterren_brasilien_zem.pdf
https://test.pixon-ch.com/images/News/sterren-ch-meister/171116_sterren-ch-meister.png
https://test.pixon-ch.com/images/News/drucksensor/171106_drucksensor2_zem.png
https://test.pixon-ch.com/images/News/sterren_brasilien/171024_sterren_brasilien_zem.jpg
https://test.pixon-ch.com/images/News/drucksensor/171106_drucksensor_zem.png
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Erweiterung Konfektionierung – Generalplanung 
20.10.2017 
pixon koordiniert für einen langjährigen Kunden eine Erweiterung in ihrer bestehenden Produktion. Dabei wird 
eine automatische Inspektionsmaschine sowie eine neue Konfektionierungsanlage für die Verpackung von 
Pharmaprodukten installiert. 
Neben Anpassungen an der Bausubstanz und an den technischen Installationen (Reinräume, Lüftungstechnik, 
Medien etc.), ist der Einbau der Anlagen zu planen. 
pixon darf dabei die Funktion des Generalplaners ausüben. 
 

 
Bild: mit freundlicher Genehmigung des Kunden 
 

Spannendes Reinraum-Projekt 
05.10.2017 
pixon erhielt von einer Apotheke in der Zentralschweiz den Auftrag für die Planung von GMP-Laboren in den 
Reinheitsklassen C und D. 
Ein bestehendes Gebäude mit Reinräumen wird ausgebaut, wobei das bestehende HVAC in das neue Konzept 
integriert wird. Dazu wurde zuvor eine Bestandsaufnahme durchgeführt. 
 

pixon makes America’s Pharma great again 

25.09.2017 
pixon wurde von einem grossen Pharmakonzern in den USA mit einem Grossprojekt im Bereich der 
Prozesssimulation beauftragt. In den kommenden Monaten entwickelt unser vierköpfiges Simulationsteam 
bestehende Prozesse weiter und evaluiert neue Prozesse. 

 

pixon setzt auf 3D-Piping 

21.09.2017 
Im Rahmen einer zweiteiligen CAD-Schulung, durchgeführt von Artaker CAD Systems, bieten wir unseren 
Mitarbeitern im Bereich Piping die Möglichkeit sich neue Fähigkeiten im Gebiet des 3D-Piping anzueignen. 
Weiterbildungen sind für pixon ein essenzieller Bestandteil der Arbeit und unsere Dienstleistungen bleiben dank 
dieser Schulung auf dem neusten Stand der Technik. 

 

https://test.pixon-ch.com/index.php/de/news-de/397-erweiterung-konfektionierung-generalplanung
https://test.pixon-ch.com/index.php/de/news-de/394-spannendes-reinraum-projekt
https://test.pixon-ch.com/index.php/de/news-de/391-pixon-makes-americas-pharma-great-again
https://test.pixon-ch.com/index.php/de/news-de/388-pixon-setzt-auf-3d-piping
https://test.pixon-ch.com/images/News/konfektionierung/171020_konfektionierung_zem.jpg
https://test.pixon-ch.com/images/News/usa/usa.jpg
https://test.pixon-ch.com/images/News/schulung-cad/170919_schulung_cad_web_zem.jpg
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Erfolgreicher Tag der offenen Tür 

04.09.2017 
Am 1. September 2017 durfte pixon einen wunderbaren Tag der offenen Tür mit zahlreichen Besuchern 
verbringen. Neben Grilladen, Kaffee und Kuchen begeisterten vor allem die Virtual Reality Ausstellung sowie die 
Präsentationen von Gleitschirmpilot Jan Sterren und Deltapilot Hilar Rieder die Besucher.  

Wir danken allen Anwesenden für den tollen Abend. Hier einige Impressionen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://test.pixon-ch.com/index.php/de/news-de/385-erfolgreicher-tag-der-offenen-tuer
https://test.pixon-ch.com/images/News/tag-der-offenen-t%C3%BCr-danach/tag-der-offenen-t%C3%BCr-1.jpg
https://test.pixon-ch.com/images/News/tag-der-offenen-t%C3%BCr-danach/tag-der-offenen-t%C3%BCr-20.jpg
https://test.pixon-ch.com/images/News/tag-der-offenen-t%C3%BCr-danach/tag-der-offenen-t%C3%BCr-3.jpg
https://test.pixon-ch.com/images/News/tag-der-offenen-t%C3%BCr-danach/tag-der-offenen-t%C3%BCr-4.jpg
https://test.pixon-ch.com/images/News/tag-der-offenen-t%C3%BCr-danach/tag-der-offenen-t%C3%BCr-5.jpg
https://test.pixon-ch.com/images/News/tag-der-offenen-t%C3%BCr-danach/tag-der-offenen-t%C3%BCr-6.jpg
https://test.pixon-ch.com/images/News/tag-der-offenen-t%C3%BCr-danach/tag-der-offenen-t%C3%BCr-7.jpg
https://test.pixon-ch.com/images/News/tag-der-offenen-t%C3%BCr-danach/tag-der-offenen-t%C3%BCr-8.jpg
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Q&A Papier zur Erzeugung von "kaltem" WFI 

28.08.2017 
pixon kann bereits Erfahrung im Gebiet des «kalten» WFI aufweisen. Bei einem Kunden konnte im Verlaufe des 
letzten Jahres eine Produktion gebaut werden, welche den Anforderungen gemäss des Q&A Papieres entspricht. 
Gerne beraten wir Sie in entsprechenden Fragen zu der energetisch optimierten WFI Produktion. 
Lesen Sie dazu den Beitrag vom GMP-Navigator (28.08.2017): https://www.gmp-
navigator.com/dnews_06157_EMA-veroeffentlicht-finale-Version-des-Q-A-Papiers-zur-Erzeugung-von-
%22kaltem%22-WFI_15672,15676,16088,15678,S-PTK.html  

 
Bild: Ausschnitt aus dem Artikel vom GMP Navigator 
 

Willkommen in der virtuellen Realität 

21.08.2017 
pixon bietet ab sofort 3D-Piping an. Mit Hilfe einer Virtual-Reality-Brille können auch Sie in die Welt des Anlagen- 
und Rohrleitungsbaus eintauchen. Neugierig? An unserem Tag der offenen Tür am 1. September 2017 ab 16:00 
erwartet Sie eine VR-Demonstration unserer Piping Dienstleistungen und vieles mehr. 

 

 

Von der Schweiz nach Deutschland 

09.08.2017 
Ein zufriedener Kunde für ein Projekt in der Schweiz beauftragt pixon mit einem neuen Projekt in Deutschland. 
pixon wird in Frankfurt eine Konzeptstudie für ein API Pilot Plant durchführen.  
Wir hoffen auf weitere spannende Projekte in verschiedenen Ländern.  

 
Bild: Wikipedia 
  

https://test.pixon-ch.com/index.php/de/news-de/382-qa-papier-zur-erzeugung-von-kaltem-wfi
https://www.gmp-navigator.com/dnews_06157_EMA-veroeffentlicht-finale-Version-des-Q-A-Papiers-zur-Erzeugung-von-%22kaltem%22-WFI_15672,15676,16088,15678,S-PTK.html
https://www.gmp-navigator.com/dnews_06157_EMA-veroeffentlicht-finale-Version-des-Q-A-Papiers-zur-Erzeugung-von-%22kaltem%22-WFI_15672,15676,16088,15678,S-PTK.html
https://www.gmp-navigator.com/dnews_06157_EMA-veroeffentlicht-finale-Version-des-Q-A-Papiers-zur-Erzeugung-von-%22kaltem%22-WFI_15672,15676,16088,15678,S-PTK.html
https://test.pixon-ch.com/index.php/de/news-de/379-willkommen-in-der-virtuellen-realitaet
https://test.pixon-ch.com/index.php/de/news-de/375-von-der-schweiz-nach-deutschland
https://test.pixon-ch.com/images/News/wfi/170828_wfi_zem.PNG
https://test.pixon-ch.com/images/News/3dpiping/170821_3dpiping_zem.jpg
https://test.pixon-ch.com/images/News/frankfurt/170809_frankfurt_zem.jpg
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Vom Konzept bis zum Detail Engineering 
17.07.2017 
pixon wurde beauftragt für ein renommiertes Unternehmen eine Konzeptstudie einer High-End-Sterilabfüllung in 
Osteuropa zu erstellen. Hauptaktivitäten dieses Projektes waren: 
• Konzept für die verschiedenen Ausbauschritte 
• URS für die Abfüllanlage unter Isolatorumgebung und dazugehörige Lyophilisation 
• eine Kostenschätzung als Entscheidungsgrundlage für das Management 
Momentan steht das pixon-Team in den Startlöchern für die Detail Engineering Phase und freut sich auf die 
kommenden Aufgaben. 
 

 

 

Gratulation zum Schweizer Rekord 
10.07.2017 
pixon gratuliert dem von uns gesponserten Gleitschirmpilot Jan Sterren recht herzlich zu seinem Schweizer 
Rekordflug! Die neue Bestmarke liegt nun bei beeindruckenden 355 km. 
Mehr über diese einzigartige Leistung finden Sie im Zeitungsbericht aus dem «Walliser Boten». 
 

 

 

Abgeschlossene Ausbildung! 
07.07.2017 
Als Ausbildungsbetrieb freut es uns sehr, dass Sibylle Berchtold ihre Ausbildung zur Kauffrau EFZ in diesem 
Sommer erfolgreich abgeschlossen hat. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit Sibylle. 
 

 
  

https://test.pixon-ch.com/index.php/de/news-de/372-vom-konzept-bis-zum-detail-engineering
https://test.pixon-ch.com/index.php/de/news-de/369-gratulation-zum-schweizer-rekord
https://test.pixon-ch.com/pdf/sterren/170708_WB-Bericht_CH-Rekord.pdf
https://test.pixon-ch.com/index.php/de/news-de/364-abgeschlossene-ausbildung
https://test.pixon-ch.com/images/News/osteuropa/170714_osteuropa_zem.jpg
https://test.pixon-ch.com/images/News/ch-rekord/170710_jan_ch_rekord_zem.jpg
https://test.pixon-ch.com/images/News/sibylle/Sybille_Foto.jpg
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Erster LabDesign Lunch 
26.06.2017 
Am Donnerstag, dem 22. Juni 2017 hat in Basel der erste LabDesign Lunch stattgefunden. Im schönen Raum 
des Philosophicom durften die Anwesenden einem interessanten Vortrag von Volker Niedan zum Umzug eines 
QC Labors bei PaxVax Berna zuhören. Die interessante Diskussion im Anschluss und die Pflege von Kontakten 
zu anderen die sich mit Laborplanung beschäftigen wurden beim anschliessenden Mitagessen gepflegt.  
Wir freuen uns auf den nächsten Anlass am 21. September. Mehr Informationen finden Sie auf www.labor-
design.ch 
 

 

 

Prozesssimulationen erfreuen sich grosser Beliebtheit 

22.06.2017 
Das Prozessteam befindet sich in verschiedenen Projektphasen: Simultan wird zurzeit an 3 Projekten für 
denselben Kunden gearbeitet. Eines ist im Anfangsstadium, eine andere Anlage wird zurzeit optimiert und die 
dritte Anlage wird derzeit beim Kunden vor Ort vorgestellt.  
Interessierte brauchen sich aber keine Sorgen zu machen, freie Kapazitäten sind noch vorhanden.  

 

 

Umzug in den Neubau 

19.06.2017 
Letzte Woche konnte das pixon Team in Visp termingerecht die Büroräume des neuen Anbaus beziehen. Die 
Mithilfe von jedem Mitarbeiter in Visp trug dazu bei, dass der Umzug ohne grösseren Zeitverlust durchgeführt 
werden konnte. In den nächsten Wochen werden die Bauarbeiten mit dem Erstellen der Umgebung inklusive 
Parkplätzen abgeschlossen. 
Wenn Sie sich selber ein Bild vom neuen Bürogebäude machen wollen, können Sie dies am Tag der offenen Tür 
gerne machen. Informationen dazu finden Sie hier. 

 

 

 

https://test.pixon-ch.com/index.php/de/news-de/361-erster-labdesign-lunch
http://www.labor-design.ch/
http://www.labor-design.ch/
https://test.pixon-ch.com/index.php/de/news-de/358-prozesssimulationen-erfreuen-sich-grosser-beliebtheit
https://test.pixon-ch.com/index.php/de/news-de/353-umzug-in-den-neubau
https://test.pixon-ch.com/index.php/de/news-de/347-tag-der-offenen-tuer
https://test.pixon-ch.com/images/News/erster_labdesignlunch/170623_erster_labdesignlunch_zem.jpg
https://test.pixon-ch.com/images/News/prozesssim/170622_prozess_zem.jpg
https://test.pixon-ch.com/images/News/umzug/170612_drohne_zem.jpg
https://test.pixon-ch.com/images/News/umzug/170619_innen_zem.jpg
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Tag der offenen Tür 
08.06.2017 
pixon lädt alle Interessierten recht herzlich zum Tag der offenen Tür am Freitag, dem 1. September 2017 ein. Ab 
16:00 erwarten Sie spannende Infostände über unsere Dienstleistungen sowie geführte Bürorundgänge durch 
unseren Neubau. Leckere Grilladen und Getränke dürfen natürlich auch nicht fehlen. In einem ungezwungenen 
Ambiente erhalten Sie die Gelegenheit pixon kennenzulernen. 
Weitere Informationen können sie dem Flyer entnehmen. Wir freuen uns auf Sie! 
 

 

 

LabDesign-Lunch 

24.05.2017 
Gerne möchten wir Sie auf etwas Spannendes aufmerksam machen: 
Neu findet ein LabDesign-Lunch in Basel statt.  Die Vortragsreihe zum Thema Laborplanung bietet eine Plattform, 
während dem Mittagessen ungezwungen über Laborplanung zu diskutieren. 
Weitere Informationen und Anmeldung auf www.labor-design.ch 

 

 

Walliser Engineering 

17.05.2017 
Engineering aus dem Herzen der Walliser Alpen. Dieses Herz hat noch mehr zu bieten. Deshalb freut es uns für 
eine Walliser Firma die Planung, sowie den Bau von neuen Reinräumen übernehmen zu können. Wir freuen uns 
auf weitere spannende Projekte mit Firmen aus der Region. 

 
  

https://test.pixon-ch.com/index.php/de/news-de/347-tag-der-offenen-tuer
https://test.pixon-ch.com/index.php/de/news-de/344-labdesign-lunch
http://www.labor-design.ch/
https://test.pixon-ch.com/index.php/de/news-de/340-walliser-engineering
https://test.pixon-ch.com/images/News/tag_der_offenen_tuer/170608_tag_der_offenen_tuer1_zem.png
https://test.pixon-ch.com/images/News/labdesign-lunch/LDL1.png
https://test.pixon-ch.com/images/News/walliser-eng/reinraum.jpg
https://test.pixon-ch.com/images/News/tag_der_offenen_tuer/170608_tag_der_offenen_tuer2_zem.png
https://test.pixon-ch.com/images/News/labdesign-lunch/LDL2.png
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Folgeauftrag in Basel 

04.05.2017 
Erfolgreiches Projekt + glücklicher Kunde = Folgeprojekt. Dank der erfolgreichen Zusammenarbeit zwischen 
einem Kunden im Raume Basel und pixon konnte ein Masterplan erstellt werden. Auf dieser Basis dürfen wir die 
Planung der ersten Etappe übernehmen. Diese längerfristige Zusammenarbeit freut uns. 

 

 

pixon Event in Basel 
24.04.2017 
Am 20. und 21. April 2017 fand der pixon Event in Basel statt.  
Eröffnet wurde der Event mit einer Oldtimer-Tramfahrt durch Gross- und Kleinbasel. Daraufhin wurden im 
Restaurant Kornhaus feine Basler Spezialitäten serviert. Am Freitagmorgen folgte eine Führung durch die 
Ausstellung «Wirkstoffe – chemisch-pharmazeutische Innovationsgeschichten» im historischen Museum ehe der 
Event mit Grilladen im pixon Büro Basel abgerundet wurde.  
 

 

 

Cell banking: Sicher für Zellen und Mensch 
19.04.2017 
Für einen Schweizer Kunden durften wir die Lagerung von Zellen in flüssigem Sticksoff planen und die 
Ausführung leiten. Priorität hatte dabei die Sicherheit für Produkt und Menschen, deswegen wurden 
Sicherheitsanalysen und Massnahmen durchgeführt. 
 

 
  

https://test.pixon-ch.com/index.php/de/news-de/338-folgeauftrag-in-basel
https://test.pixon-ch.com/index.php/de/news-de/336-pixon-event-in-basel
https://test.pixon-ch.com/index.php/de/news-de/334-cell-banking
https://test.pixon-ch.com/images/News/folgeauftrag/shakehands.jpg
https://test.pixon-ch.com/images/News/event_basel/team_rot_web.jpg
https://test.pixon-ch.com/images/News/cell_banking/cell_bank_blau_web.jpg
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Anlagen- und Rohrleitungsplanung 
09.04.2017 
pixon engineering wird in Zukunft erweiterte Dienstleistungen in den Bereichen Anlagen- und 
Rohrleitungsplanung, sowie Montageleitung und Installationsbegleitung anbieten. Wir freuen uns über die 
Erweiterung unserer Dienstleistungspallette um unseren Kunden vom Konzept bis hin zur Inbetriebnahme die 
komplette Projekt Betreuung aus einer Hand anbieten zu können. 
 

 

 

Neue Solarstromanlage 

28.03.2017 
Das Wallis und die Sonne, das passt. Deshalb produzieren wir an unserem Hauptsitz in Visp jetzt auch 
nachhaltigen Strom dank der neuen Solarstromanlage. Diese hat eine Gesamtfläche von 168m2 , eine Leistung 
von 27 kWp und ziert das Dach unseres Neubaus. 

 

 

Mit pixon hoch hinaus 
23.03.2017 
Würden auch Sie gerne mal frei sein wie ein Vogel und über die Alpen fliegen? Mit uns und dem von uns 
gesponsertem Gleitschirmflieger Jan Sterren können Sie einen Tandemflug buchen. Interessiert? Scheuen Sie 
sich nicht uns zu kontaktieren: info@pixon-ch.com 
 

 
  

https://test.pixon-ch.com/index.php/de/news-de/331-anlagen-und-rohrleitungsplanung
https://test.pixon-ch.com/index.php/de/news-de/325-neue-solarstromanlage
https://test.pixon-ch.com/index.php/de/news-de/315-mit-pixon-hoch-hinaus
mailto:info@pixon-ch.com
https://test.pixon-ch.com/images/News/Anlage_2/170406_anlage_zem.jpg
https://test.pixon-ch.com/images/News/Solarstromanlage/170328_solarstromanlage_zem.jpg
https://test.pixon-ch.com/images/News/hoch_hinaus/170323_tandem_web_zem.jpg
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Utilities können wiederverwendet werden 

16.03.2017 
Bei einem Kunden in der Schweiz plante und realisierte pixon den Umbau bestehnder und neuer Utilities 
Systeme. Die Netze, wie etwa Stickstoff und purified water, wurden erfolgreich getestet und sind wieder in 
Betrieb.  

 

  

Fertigstellung Projekt "Pharma-Zwischenlager Armeeapotheke" 

27.02.2017 
Mit der Fertigstellung des "Pharma Zwischenlagers der Armeeapotheke" für die armasuisse Immobilien ging ein 
weiteres Grossprojekt von pixon erfolgreich zu Ende.  
Ein Bestandteil des Projektes waren ausserdem diverse Umstrukturierungen zur Anpassung der Abläufe im 
Betrieb innerhalb der Armeeapotheke. 
Mit der Projektierung wurde im Jahr 2014 begonnen, während die Realisierung während dem Betrieb und in 
mehreren Etappen (2015/2016) stattfand.  
pixon freut sich sehr über das abgeschlossene Projekt und das gelungene Ergebnis.  

 

 

Neue Messwarte fertig gestellt 

20.02.2017 
pixon freut sich bei unserem langjährigen Kunden der Société Suisse des Explosifs (SSE) erfolgreich ein Projekt 
abgeschlossen zu haben. In Zusammenarbeit wurde eine bestehende Messwarte während laufendem Betrieb 
umgebaut. pixon durfte den Bau planen und leiten. 

 

 

https://test.pixon-ch.com/index.php/de/news-de/310-utilities-koennen-wiederverwendet-werden
https://test.pixon-ch.com/index.php/de/news-de/307-fertigstellung-projekt-pharma-zwischenlager-armeeapotheke
https://test.pixon-ch.com/index.php/de/news-de/304-neue-messwarte-fertig-gestellt
https://test.pixon-ch.com/images/News/Utilities/170316_utilities_zem.jpg
https://test.pixon-ch.com/images/News/aapot_DE/Bild01---Abbruch.jpg
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Neues Projekt Produktionsanlage 

07.02.2017 
pixon freut sich ein neues Konzept für eine Produktionsanlage eines langjährigen Kunden erstellen zu dürfen. 
Es ist schön zu sehen wie die Zusammenarbeit mit langjährigen Partnern und Kunden funktioniert und wir freuen 
uns auf weitere erfolgreiche Projekte.  

 

Neues Fill & Finish Projekt 
30.01.2017 
pixon freut sich sehr im Bereich Fill & Finish ein neues Projekt in Osteuropa durchführen zu dürfen. Für ein 
grosses Pharmaunternehmen erarbeitet pixon ein Konzept für eine neue sterile Abfüll-Anlage inklusive 
Gefriertrocknung. Somit kann ein weiterer Kunde von der Expertise im Fill & Finish Bereich profitieren. 
 

Neues Teamfoto 
17.01.2017 
Am 22. Dezember 2016 traf sich die pixon engineering AG zum gemütlichen Weihnachtsessen in Visp. 
Besonders war dieses Jahr die Location: das Team verbrachte den Abend im wunderbar dekorierten Neubau in 
der Visper Sandstrasse.   
Der Anlass bot neben dem Kennenlernen der neuen Mitarbeiter zusätzlich auch die Gelegenheit, ein neues 
Team-Foto mit den zahlreichen neuen Gesichtern zu schiessen.  
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