
Behind the scenes of pixon
21.01.2021
Heute mit Daniel Brechbühl, Projektingenieur bei pixon in Visp:
Unsere Kunde baut eine neue Netzersatzanlage, um bei einem Stromausfall seinen Auftrag zu er-
füllen. Hierfür planen wir das Wärmeabgabesystem des Motors. Die Wärme muss im Ereignisfall 
sicher und schnell abgegeben werden.

Wer rastet der rostet!
07.01.2021
Das Jahr 2020 wurde mit der internen Schulung und vielen interessanten Vorträgen abgeschlossen. 
Leider musste auf das anschliessende Teambuilding aus bekannten Gründen verzichtet werden. 
Das ganze Team wünscht Ihnen ein erfolgreiches neues Jahr!

Behind the scenes of pixon
09.02.2021
Heute mit Maria Pessoa, Leiterin Administration in Visp:
Wie jedes Jahr erstelle ich derzeit die Lohnausweise für die Mitarbeiter. Sie sind bereit und müssen 
nur noch gedruckt und versendet werden.



Behind the scenes of pixon
07.04.2021
Heute mit Schell Alex, Bauleiter bei Pixon in Visp:
Wir sind momentan mit der Altbausanierung des Pixon-Hauptgebäudes beschäftigt. Aufgrund des-
sen sind momentan einige Gewerke auf der Baustelle während des laufenden Betriebes.
Das heisst für mich Offerten einholen, arbeiten beauftragen und die einzelnen Abläufe zu koordinie-
ren aber auch terminieren, um die Fertigstellung ohne Reibungen zu bewältigen.

Folgeauftrag für den „Neubau Technikum“ in Frankfurt-Fechenheim
09.03.2021
Nach dem erfolgreichen Abschluss des vorangegangenen Basic und Detail Engineerings folgt nun 
die Phase der Ausführung.
Corden Pharma International GmbH baut mit pixon eine neue Technikumsanlage inkl. Gewerke La-
borbau, Lüftungstechnik, Medien, Elektro und Bau. pixon wird den Kunden bis zur erfolgreichen 
Inbetriebnahme und Abnahme des Technikums unterstützen.



Neue Produktionsanlage geplant
30.04.2021
Es freut pixon seinen Teil zur Planung einer neuen Produktionsanlage beitragen zu können. weitere 
Infos sind zu finden unter: Bildquelle: RRO News 

Sponsoring Simon Ruff
23.04.2021
Es freut uns sehr bekannt zu geben, dass wir den zweifachen Ultraradweltmeister Simon Ruff als 
offizieller Sponsor unterstützen dürfen. Sein nächstes Rennen bestreitet Simon schon in wenigen 
Wochen. Beim "Race around Niederösterreich" wird er eine Strecke von 600km und 6000HM be-
wältigen.
Dabei wünschen wir Simon viel Erfolg und eine schöne Zeit!
Mehr Information über Simon Ruff finden Sie unter https://www.ruffsimon.com



Behind the scenes of pixon
22.04.2021
Heute mit Jonas Oggier, lernender Mediamatiker im Büro Visp:
Wie bei vielen Unternehmen wurde Home Office bei pixon zu einem grossen Thema. Ich aktualisiere 
und erweitere unsere internen Anleitungen und stehe den Mitarbeitern bei IT-Problemen zur Seite. 
So können diese auch von zuhause aus ohne Einschränkungen ihre Arbeit verrichten.

pixon mittendrin
05.05.2021
pixon konnte bei der Bewältigung der Covid-19 Pandemie einerseits  internationale Kunden beim 
Optimieren der Produktionsplanung sowie andererseits die Armeeapotheke beim Aufbau der ent-
sprechenden Lagerstätten unterstützen. Diese geheimen Lager werden auch für die Zwischenlage-
rung und den Warenumschlag der bekannten Impfstoffe verwendet werden. Lesen Sie mehr auf rro

pixon engineering bezieht neue Niederlassung der GmbH in Mannheim, Deutschland
22.06.2021
Die pixon engineering GmbH, Tochterunternehmen der pixon engineering AG mit Sitz in der Schweiz, 
weitet Ihr Geschäft in Deutschland aus. Hierfür wurde eine neue Niederlassung im High-Tech-Park 
„The Plant“ in Mannheim bezogen, wodurch pixon näher an den Kunden im Rhein-Main-Neckar 
Gebiet ist. In der Niederlassung finden mehrere Planungsteams für den Anlagenbau der Pharma-
branche Platz.



pixon sommer event
01.07.2021
Am vergangenen Freitag trafen sich die pixon-Mitarbeiter aufgrund von Corona in kleinen Gruppen 
zu verschiedenen Aktivitäten, um endlich wieder einen pixon Event durchführen zu können.
Die verschiedenen Aktivitäten reichten vom Segeln, Cocktail Workshops, eine Fahrt mit einem So-
larcart, Wandern auf dem Simplon bis über Älplerspiele im Lötschental.



Bärgüf, das Training und Sponsoring läuft
01.08.2021
Bärgüf ist ein Wohltätigkeitsevent, an welchem Geld für den Kampf gegen Krebs gesammelt wird. 
Dazu erklimmen die Teilnehmenden zu Fuss oder mit dem Fahrrad die ca. 1’200 Höhenmeter von 
Stalden auf die Moosalp. Auch einige Mitarbeitenden von pixon nehmen daran teil und das Training 
ist im vollen Gange. Falls Sie auch helfen wollen, können Sie die Teilnehmenden unter folgendem 
Link finanziell sponsern: https://www.baerguef.ch/de/baerguef-event/teilnehmende-unterstuetzen 
Link anklicken, im Suchfeld „pixon“ eingeben, die Teilnehmenden so finden und unterstützen. 

15-jähriges Jubiläum, pixon feiert
04.08.2021
Zum Firmengeburtstag lädt pixon alle Interessierten am Freitag, 3. September 2021 am Hauptsitz 
in Visp zum Tag der offenen Türe ein. Neben Infoständen ist auch für das leibliche Wohl gesorgt. 
Besuchen sie uns in der Geschäftsstelle, um unser Jubiläum gemeinsam mit uns zu feiern. Weiter 
Infos unter: https://www.pixon-ch.com/index.php/de/offene-tuer



Bärgüf 2021 – Der lange Aufstieg
18.08.2021
An den Sonntagen vom 08. und 15. August 2021 haben pixon Mitarbeitende erfolgreich am Bärgüf 
(Als Link zu https://www.baerguef.ch/de/baerguef-event/baerguef-2021) teilgenommen. Danke al-
len Beteiligten für den Einsatz und den Sponsoren für die Unterstützung. Gemeinsam konnten wir 
Geld im Kampf gegen den Krebs sammeln und den Betroffenen Hoffnung schenken.

Gratulation Simon
24.08.2021
An der Tortour erreichte Simon Ruff den zweiten Platz und ist somit Vize-Schweizermeister. pixon 
gratuliert zu dieser unglaublichen Leistung!
Weitere Infos finden Sie im WB oder im angehängten Artikel.



Tag der offenen Türe
31.08.2021
Trotz der nicht ganz optimalen Wettervorhersage möchte pixon an diesem Freitag 3.September wie 
geplant den Tag der offenen Türe durchführen. Da die Kantine draussen ist bitte auch dem Wet-
ter angepasste Kleidung mitnehmen. Weitere Infos, sowie das Corona-Schutzkonzept sind auf der 
Homepage unter https://www.pixon-ch.com/index.php/de/offene-tuer verfügbar.

Auf zum nächsten Jubiläum
10.09.2021
Der 15-Jährige Geburtstag von pixon war ein voller Erfolg und wurde gebührend gefeiert. Danke an 
alle Besucher und Besucherinnen, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns schon auf das nächste Event.



Heute mit Fabienne, Projektingenieurin bei pixon in Visp:
24.09.2021
Vor Kurzem hat die Concept Design Phase für den Bau einer neuen Abfüllanlage bei unserem Kun-
den gestartet. Wir sind unter anderem dafür zuständig den Innenausbau und die technischen An-
lagen im 3D zu planen. Aktuell erarbeite ich hierfür das Konzept für die Einbringung und Montage 
von unterschiedlichen Anlageteilen.

Behind the scenes of pixon
07.10.2021
Heute mit Wart Stuyts, Experte für Temperaturmessstudien bei pixon in Visp.Ich führe derzeit die 
Verifizierung der Temperatursonden vor Beginn des Autoklavenmapping mit dem E-Val Pro vor Ort 
durch. Dabei werden mit Hilfe eines Heizbads und der ETS als Referenzsonde die Temperaturson-
den unter stabilen Temperaturen abgeglichen.

pixon an der Ilmac
14.10.2021
Nicht vergessen: Vom 19. bis 21. Oktober sind wir an der Ilmac in Basel. Besuchen Sie uns an unse-
rem Stand. Weitere Infos unter: www.ilmac.ch



Behind the scenes:
10.11.2021
Heute mit Simon Hain, Qualifizierungsingenieur bei pixon in Mannheim. Wir sind gerade dabei eine 
Abfüllanlage im Auftrag unseres Kunden zu qualifizieren. Das heisst für mich an der Anlage selbst, 
verschiedene Tests durchzuführen und die Ergebnisse entsprechend zu dokumentieren.

Vortrag am 21. Swiss Cleanroom Community Event
12.11.2021
Am Montagabend den 8. November durfte Reto Brügger einen Vortrag zum Thema „Umbau von be-
stehenden Reinräumen“ halten. Bei der anschliessenden Ausstellung wurde der Abend mit einem 
Apero und angeregten Diskussionen abgerundet.
Für Interessierte zum Vormerken: Auch am 22. Event vom 20. Juni 2022 wird pixon ein Referat hal-
ten.



Behind the scenes of pixon
09.12.2021
Heute mit Can Ulas, Projektingenieur bei pixon in Basel:
Derzeit qualifizieren wir eine Reihe von Laborequipment, für ein neues Labor. Hier in diesem Bild 
wird ein Schlauchschweissgerät (Biowelder) qualifiziert. Dieses gewährleistet die sterile Verbin-
dung von zwei Schlauchabschnitten

pixon in der Winterpause
20.12.2021
Damit wir auch im nächsten Jahr den gewohnten Service erbringen können, brauchen wir eine 
kurze Verschnaufpause. pixon wird vom 23. Dezember bis zum 6. Januar in den Betriebsferien sein.


