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Betriebsferien 
18.12.2018 
Ein weiteres Jahr neigt sich dem Ende zu. Um nächstes Jahr viele spannende Projekte zu betreuen, müssen die 
Energietanks wieder gefüllt werden. Darum ist pixon vom 21. Dezember bis zum 6. Januar in den Betriebsferien. 
pixon wünscht allen frohe Weihnachten, eine besinnliche Zeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 

 

 

Aus einer Anlage werden zwei 

12.12.2018 
Für einen internationalen Kunden plant und realisiert pixon den Umbau einer Produktionsanlage in zwei 
autonome und unabhängige Produktionen. Die beiden Linien sind räumlich voneinander getrennt und haben 
unterschiedliche Verwendungszwecke: Einerseits als Monoanlage für einen HAPI Prozess (OEL of 1 ng/m3 bei 
einer Produktionskapazität von bis zu 15kg/a) und anderseits als multipurpose Anlage. 
Zusammen mit der Funktionalität hat der Personenschutz die oberste Priorität bei der Planung dieses 
spannenden Projektes. 

 

 

Für alles die passende Räumlichkeit! 

04.11.2018 
Sind Sie auf der Suche nach einer passenden Räumlichkeit für Ihre Mitarbeiterschulungen, Workshops, 
Konferenzen, Seminare oder Tagungen? 
Wir von der pixon engineering AG bieten Ihnen unser Konferenz- und Sitzungszimmer im Erdgeschoss unseres 
Bürogebäudes zur Reservation an. 
Weitere Informationen zur Raummiete finden Sie hier. 

 
  

https://test.pixon-ch.com/index.php/de/news-de/535-betriebsferien
https://test.pixon-ch.com/index.php/de/news-de/527-aus-einer-anlage-werden-zwei
https://test.pixon-ch.com/index.php/de/news-de/521-fuer-alles-die-passende-raeumlichkeit
https://test.pixon-ch.com/index.php/de/raummiete
https://test.pixon-ch.com/images/News/betriebsferienneu/betriebsferien.png
https://test.pixon-ch.com/images/News/dreieck3/pyramide3.png
https://test.pixon-ch.com/images/News/booking/konferenzraum.png
https://test.pixon-ch.com/images/News/booking/sitzungszimmer.png
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pixon on ice 

27.11.2018 
Vergangenes Wochenende wagten sich 14 mutige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf die rutschige Unterlage, 
um sich mit anderen Unternehmen am jährlichen Plausch Firmen Hockey Turnier zu messen. Das Team von 
Coach Studer Thomas erreichte den 8. Schlussrang und musste neben vereinzelten Muskelkater über keine 
weiteren Verletzungen klagen. 

 

 

pixon an der ISPE Aseptics Conference 

23.11.2018 
Am 28. und 29. November werden unsere beiden Mitarbeiter Philipp Noti und Reto Brügger an der Aseptics 
Conference in Wien sein. Kommen Sie vorbei, wir freuen uns auf Ihren Besuch. Weitere Infos finden Sie 
unter: https://ispe.org/conferences/2018-europe-aseptic 
 

 
 
 

Wie bringt man eine neue Anlage in ein bestehendes Gebäude? 

20.11.2018 
pixon durfte im Auftrag der armasuisse Immobilen für die Armeeapotheke Ittigen den Einbau einer neue 
Konfektionierungsanlage in einem bestehenden Gebäude realisieren. Um die Anlage überhaupt an ihren 
bestimmten Ort zu bringen, mussten räumliche Baumassnahmen ergriffen werden. Der Endtermin war fix und 
somit musste die Planung Topdown erfolgen. 

 
  

https://test.pixon-ch.com/index.php/de/news-de/518-pixon-on-ice
https://test.pixon-ch.com/index.php/de/news-de/515-pixon-an-der-ispe-aseptics-conference
https://ispe.org/conferences/2018-europe-aseptic
https://ispe.org/conferences/2018-europe-aseptic
https://ispe.org/conferences/2018-europe-aseptic
https://ispe.org/conferences/2018-europe-aseptic
https://test.pixon-ch.com/index.php/de/news-de/512-wie-bringt-man-eine-neue-anlage-in-ein-bestehendes-gebaeude
https://test.pixon-ch.com/images/News/hockey/Hockey.jpg
https://test.pixon-ch.com/images/News/ISPEEU/aseptic_eu.jpg
https://test.pixon-ch.com/images/News/armasuisse/anlageS.jpg
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LabDesign Lunch 

06.11.2018 
Johannes und Reto von unserem Basler Büro haben den mittlerweile 5. LabDesign Lunch organisiert. Herzlichen 
Dank für euren Einsatz! 
Die Veranstaltung bietet nicht nur Mittagessen und Austausch mit anderen Interessierten, sondern auch 
Themenvorträge. Dieses Mal war das Input Referat von Fabio Oro von der Unternehmensberatung Meocon, 
welches veranschaulichte wie mit Datenanalyse die Abläufe und Prozesse im Labor optimiert werden können. 

 

 

Aufgeblähten Prozessen geht es an den Kragen 

25.10.2018 
Zusammen mit Meocon kann pixon ihren Product Lifecycle optimieren und Ihnen helfen Kosten zu sparen. Für 
Sie erstrecken sich die Anwendungsbereiche von Supply Chain, über Lean Lab bis zu Prozess- und 
Produktionsplanungen. 
Weitere Infos finden Sie in der Präsentation unter folgendem Link. 

 

 

Building Information Modeling (BIM) Projekte 

05.10.2018 
Projekte mit Hilfe von BIM zu planen ist nach wie vor einer der aktuellsten Trends im Engineering. pixon arbeitet 
schon länger mit dieser Technologie. Über folgenden Link können Sie eine Präsentation mit 3 BIM Projekten 
anschauen. 

 
  

https://test.pixon-ch.com/index.php/de/news-de/508-lapdesign-lunch
https://test.pixon-ch.com/index.php/de/news-de/506-aufgeblaehten-prozessen-geht-es-an-den-kragen
https://test.pixon-ch.com/pdf/news/CellTherapy.pdf
https://test.pixon-ch.com/index.php/de/news-de/500-building-information-modeling-bim-projekte
https://test.pixon-ch.com/pdf/news/planen_mit_bin.pdf
https://test.pixon-ch.com/images/News/lapdesign/lapdesignl.png
https://test.pixon-ch.com/images/News/cell/Cell.jpg
https://test.pixon-ch.com/images/News/BIN/bild.jpg
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Stelleninserat 
25.09.2018 
Interessieren Sie sich für eine Arbeitsstelle als Kaufmann-/frau bei pixon engineering? 
Wir sind ständig auf der Suche nach neuen engagierten Mitarbeitern. 
 

 

 

Visualisierungsprojekt 

12.09.2018 
Anhand mehrerer Testprojekte konnte pixon ein Verfahren entwickeln, mit dem schnell und effizient 
ansprechende 3D Modelle erstellt werden können. Optimal visualisierte Modelle können nicht nur dem Planer 
einen besseren Überblick verschaffen, sondern auch dem Kunden einen realistischen Einblick in sein Projekt 
ermöglichen. 

 

 

Lagerraum Mapping 

28.08.2018 
Nachdem pixon jahrelang Erfahrung mit Temperaturstudien mit dem Kaye Validator gesammelt hat, konnten wir 
den nächsten Schritt machen. 
Derzeit läuft ein Lagerraum Mapping mit mobilen Dataloggern. Zukünftig können wir also auch grössere Räume 
mappen. 

 
  

https://test.pixon-ch.com/index.php/de/news-de/493-visualisierungsprojekt
https://test.pixon-ch.com/index.php/de/news-de/490-lagerraum-mapping
https://test.pixon-ch.com/images/News/Inserate/inserat2.png
https://test.pixon-ch.com/images/News/3D/3D_Modelle.png
https://test.pixon-ch.com/images/News/mapping/mapping%20blau.png
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Neuer Lernender! 

07.08.2018 
Dieses Jahr startet ein neuer Lernender seine Ausbildung bei pixon. Jonas Oggier absolviert den praktischen Teil 
der Ausbildung zum Mediamatiker. Wir wünschen Jonas eine gute und lehrreiche Zeit in unserem Betrieb. 

 

 

Abgeschlossene Ausbildung! 
31.07.2018 
Als Ausbildungsbetrieb freut es uns sehr, dass Marc Zengaffinen die Ausbildung zum Mediamatiker EFZ in 
diesem Sommer erfolgreich abgeschlossen hat. Wir danken Marc für seinen Einsatz und wünschen ihm für seine 
private sowie berufliche Zukunft alles Gute. 
 

 

 

Projekte Brandschutz 
27.07.2018 
pixon plant aktuell zwei Wasserlöschanlagen: die eine für eine neue Produktion, die andere ist eine Erweiterung 
einer bestehenden Anlage. Des Weiteren darf pixon die Qualitätssicherung der Stufe QS2 für einen Kunden in 
Basel abwickeln. 
Wir freuen uns auf weitere herausfordernde Projekte im Gebiet Brandschutz. Wenn Sie Fragen zu diesem Thema 
haben, können Sie uns gerne kontaktieren. 
 

 

https://test.pixon-ch.com/index.php/de/news-de/487-neuer-lernender
https://test.pixon-ch.com/index.php/de/news-de/481-abgeschlossene-ausbildung-2
https://test.pixon-ch.com/index.php/de/news-de/478-projekte-brandschutz
https://test.pixon-ch.com/images/News/neue-lernende/Oggier_Jonas_1hoch.jpg
https://test.pixon-ch.com/images/News/marc/Zengaffinen_Marc_hoch.png
https://test.pixon-ch.com/images/News/projekte-brandschutz/180725_brandschutz_zem.png
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ADC Endabfüllung - vom Design bis zur Realisierung 
13.07.2018 
pixon realisiert mit einem grossen internationalen Kunden die Anschaffung einer mobilen, halbautomatischen 
Endfill-Anlage. Bei der Endabfüllung des ADC Produkt in bis zu 4L grosse Gebinde steht neben der Komplexität 
des Abfüllvorgangs, der Personenschutz und eine komfortable Arbeitsumgebung im Vordergrund. Dabei konnte 
pixon zusätzlich auf die Erfahrung von den Operatoren aus der bestehenden Produktion zurückgreifen. pixon 
durfte bereits im letzten Jahr die Basic Design Phase mit dem Kunden erfolgreich abschliessen und freut sich nun 
das Projekt umzusetzen. 
 

Konferenz- und Sitzungszimmer in Visp zu vermieten 
18.06.2018 
Konferenz- und Sitzungszimmer in Visp zu vermieten 
Sind Sie auf der Suche nach einer passenden Räumlichkeit für Ihre Mitarbeiterschulungen, Workshops, 
Konferenzen, Seminare oder Tagungen? 
Unsere Konferenz- und Sitzungszimmer im Erdgeschoss unseres Bürogebäudes bieten: 

• Platz für bis zu 50 Personen (Konferenzraum reine Bestuhlung) 

• Moderne Hardware (Beamer, TV, Audio) 

• Verfplegungsmöglichkeiten 

• Nähe zum Bahnhof Visp 

• Klimatisiert und belüftet 

Der Konferenzraum, das Sitzungszimmer, sowie das Foyer können für Ihren Anlass flexibel eingerichtet werden. 
Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, wenn Sie Interesse haben. Gerne können Sie die Räumlichkeiten im 
Voraus besichtigen. 
Rufen Sie uns an unter +41 27 948 08 60 oder schreiben Sie eine Mail an info@pixon-ch.com. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://test.pixon-ch.com/index.php/de/news-de/476-adc-endabfuellung-vom-design-bis-zur-realisierung
https://test.pixon-ch.com/index.php/de/news-de/474-konferenz-und-sitzungszimmer-mieten-in-visp
mailto:info@pixon-ch.com
https://test.pixon-ch.com/images/raummiete/foyer.png
https://test.pixon-ch.com/images/raummiete/konferenzraum1.png
https://test.pixon-ch.com/images/raummiete/konferenzraum2.png
https://test.pixon-ch.com/images/raummiete/konferenzraum3.jpg
https://test.pixon-ch.com/images/raummiete/sitzungszimmer1.png
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pixon Event in der Grimselregion 
11.06.2018 
Am 7. und 8. Juni 2018 trafen sich alle Mitarbeiter aus Visp, Basel und Mannheim zu einem pixon Event im 
Berner Oberland. 
Der erste Tag stand unter dem Motto «Ein Tag unter Strom»: nach einer aufregenden Fahrt mit der Gelmerbahn 
besichtigte das Team das Wasserkraftwerk Grimsel 2. 
Am zweiten Tag folgte die Besichtigung der Aareschlucht mit anschliessendem Mittagessen. 
Die beiden Tage boten die Gelegenheit, die Natur zu bestaunen sowie geselliges Beisammensein zu pflegen. 
 

 

 

Produktionsoptimierung und Scale-Up 
22.05.2018 
Für einen großen internationalen Kunden, konnten wir mit der Hilfe von Produktionsplanungstools, verschiedene 
Szenarien entwickeln um deren Produktion zu optimieren und signifikant zu erhöhen. Dabei wurden der Prozess, 
die Analytik/Qualitätskontrolle, Infrastruktur mit Belegschaft und die Logistik berücksichtigt.  
 

 

 

Hilar Rieder - WM 2019 Tolmezzo 
14.05.2018 
"Dieses Jahr liegt mein Fokus zu 100% auf der Vorbereitung für die WM in Tolmezzo. Damit ich eine ideale 
Vorbereitung habe, versuche ich so viel Wettkämpfe wie möglich zu fliegen und natürlich auch normale Flüge um 
mein Gerät ideal einstellen zu können. Zudem habe ich auch neues Material gekauft wie zum Beispiel Winglets 
für den Delta und ein neues Gurtzeug damit ich aerodynamisch top bin. Bei meinen materialen Anschaffungen 
hat mich pixon grosszügig unterstützt. 
Letzte Woche war ich bereits am Springmeeting in Meduno welches im gleichem Fluggebiet liegt wie Tolmezzo. 
Diese Woche werde ich in Ludesch an einem weiteren Wettkampf teilnehmen. Eine Woche später findet schon 
die Schweizermeisterschaft statt und Ende Juli findet dann die WM-Quali statt. 
 
Unter folgendem Link kann man mich bei meinen Flügen immer live mitverfolgen: https://lt.flymaster.net/bs.php. 
Oben links im Suchfeld einfach «Hili» eingeben und schon kann man mich live mitverfolgen. Falls nichts 
angezeigt wird bin ich nicht in der Luft." 
 

 

https://test.pixon-ch.com/index.php/de/news-de/465-pixon-event-in-der-grimselregion
https://test.pixon-ch.com/index.php/de/news-de/462-produktionsoptimierung-und-scale-up
https://test.pixon-ch.com/index.php/de/news-de/458-hilar-rieder-wm-2019-tolmezzo
https://test.pixon-ch.com/images/News/grimsel-2018/180611_aareschlucht_zem.png
https://test.pixon-ch.com/images/News/scale-up/news-scale-up.png
https://test.pixon-ch.com/images/News/hilar-rieder-wm-2019/hilar-rieder-wm-2019.png
https://test.pixon-ch.com/images/News/grimsel-2018/180611_kraftwerk_zem.png
https://test.pixon-ch.com/images/News/grimsel-2018/180611_pixon_Team_Gelmerbahn_zem.png


 
 
 

Betriebsferien  Seite 8 von 11 
 

Bestandene Zertifizierung! 
24.04.2018 
Mit grosser Freude dürfen wir verkünden, dass pixon letzte Woche ISO9001:2015 zertifiziert wurde. Damit 
garantieren wir unseren Kunden und Partnern bessere und reibungslose Abläufe von A bis Z. 
Wir sind weiterhin motiviert, die Erwartungen unserer Kunden bestmöglich zu erfüllen. 
 

 

 

Unser Bauteam wächst! 
03.04.2018 
Unser internes Bauteam wurde heute durch einen neuen Bauleiter erweitert.  
Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, wenn sie die Dienstleistungen unseres Bauteams in Anspruch nehmen 
möchten - freie Kapazitäten sind verfügbar. Gerne stellen wir Ihnen Ihre Ansprechpartner persönlich vor.  
 

 

 

Projekt geht weiter! 

28.03.2018 
Eines unserer grossen Projekte, eine Chemie mono-Anlage, geht von der Konzeptphase ins Basic Engineering. 
Wir stellen uns gerne den neuen Herausforderungen dieser Phase und werden diese gemäss unseres 
approaches bearbeiten. 

 

https://test.pixon-ch.com/index.php/de/news-de/449-bestandene-zertifizierung
https://test.pixon-ch.com/index.php/de/news-de/446-unser-bauteam-waechst
https://test.pixon-ch.com/index.php/de/news-de/443-projekt-geht-weiter
https://test.pixon-ch.com/images/News/iso/180424_iso_zem.jpg
https://test.pixon-ch.com/images/News/bauteam-waechst/180404_bauteam_waechst_zem.png
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Value Engineering 

05.03.2018 
Mithilfe des pixon Value Engineering Systems, wurde die Planung einer Bioproduktionsanlage evaluiert. 
Zusammen mit unserem langjährigen Kunden, hat pixon Maßnahmen zur Kostenreduktion zusammengetragen. 
Diese wurde dann auf Funktion und Kosten bewertet und so die effizientesten Lösungen gewählt.  

 

 

Mehr Platz für die Kaffeepause! 
01.03.2018 
Letzte Woche wurde unser neuer Pausenraum im Büro in Visp "eröffnet". Die Zeiten des Platzmangels während 
der täglichen Kaffeepause sind endgültig vorbei.  
Wir freuen uns auf viele lustige, ungezwungene und kuchenreiche Pausen als Ausgleich zum Büroalltag 
 

 

 

Swissmedic approval für swissfillon 
13.02.2018 
Vom Konzept bis zur Zulassung - Unser langjähriger Kunde swissfillon AG hat die Swissmedic Zulassung ihrer 
neuen Fill&Finish-Anlage erfolgreich bestanden. Dazu gratulieren wir recht herzlich und bedanken uns, dass wir 
dieses Projekt vom Konzept, über das Engineering bis hin zur Qualifizierung durchführen durften. Wir wünschen 
swissfillon für die Zukunft alles Gute und freuen uns auf das nächste one-stop-shop Projekt. 
 

 

 

https://test.pixon-ch.com/index.php/de/news-de/440-value-engineering-news
https://test.pixon-ch.com/index.php/de/news-de/437-mehr-platz-fuer-die-kaffeepause
https://test.pixon-ch.com/index.php/de/news-de/434-swissmedic-approval-fuer-swissfillon
https://test.pixon-ch.com/images/News/value_eng/value_eng.png
https://test.pixon-ch.com/images/News/pausenraum/180301_pausenraum_zem.png
https://test.pixon-ch.com/images/News/swissfillon-freigabe/ohne_balken.png
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Fachmänner im Bereich Brand- und Explosionsschutz 
08.02.2018 
Zwei unserer Mitarbeiter haben erfolgreich die Ausbildung zum Explosionsschutzfachmann CFPA-E bei der Swiss 
Safety Center AG in Liestal absolviert. 
Wir freuen uns, Fachmänner im Bereich Brand- und Explosionsschutz zu beschäftigen, welche unseren Kunden 
auch in diesen Bereichen zur Seite stehen können. 
Zögern Sie nicht, uns bei Fragen zu Brand- und Explosionsschutz zu kontaktieren. 
 

 

 

Interne Projekteiterschulung 
29.01.2018 
Im Konferenzraum unseres neuen Büros in Visp fand letzte Woche eine Schulung für alle unsere Projektleiter 
statt. Die Schulung wurde in 4 Blöcke mit internen Themen unterteilt: Projektarten, Administratives, Marketing & 
Akquise, sowie ein grosser Cost Controlling Block. 
Gut geschulte Projektleiter garantieren reibungslose interne Abläufe. Somit können sich unsere Projektleiter noch 
besser auf ihre Arbeit beim Kunden konzentrieren. 
 

 

 

 
  

https://test.pixon-ch.com/index.php/de/news-de/431-fachmaenner-im-bereich-brand-und-explosionsschutz
https://test.pixon-ch.com/index.php/de/news-de/427-interne-projektleiterschulung
https://test.pixon-ch.com/images/News/atex/180206_atex_zem.png
https://test.pixon-ch.com/images/News/projektleiterschulung/projektleiterschulung1.png
https://test.pixon-ch.com/images/News/projektleiterschulung/projektleiterschulung2.png
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Workshop mit Kunde 

22.01.2018 
Während dieser Woche führt pixon zusammen mit einem langjährigen Kunden einen Workshop durch. Ziel des 
Workshops ist die Bestimmung der Anforderungen an ein QC-Labor. Wir sind bestrebt, gemeinsam mit den 
Kunden eine passende Lösung zu erarbeiten. 

 

 

2018 – Sie können auf uns zählen! 
11.01.2018 
Am Montag nahm das pixon Team nach den erholsamen Winterferien die Arbeit wieder in Angriff. Wir sind 
motiviert, Ihren Anliegen und Wünschen auch im neuen Jahr gerecht zu werden und wünschen auch Ihnen einen 
erfolgreichen Start ins neue Jahr.  
 

 
 

https://test.pixon-ch.com/index.php/de/news-de/424-workshop-mit-kunde
https://test.pixon-ch.com/index.php/de/news-de/421-2018-sie-koennen-auf-uns-zaehlen
https://test.pixon-ch.com/images/News/qc_labor/180122_qc_labor_workshop_zem.png
https://test.pixon-ch.com/images/News/neues-jahr-2018/180109_news_neues_jahr_zem.jpg

