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Betriebsferien

16.12.2019 
Und wieder neigt sich ein weiteres Jahr dem Ende zu. pixon wird vom 21. Dezember bis zum 6. Januar in den 
Betriebsferien sein. So werden wir nächstes Jahr wieder frisch und ausgeruht spannende Projekte betreuen 
können. pixon wünscht allen frohe Festtage, eine besinnliche Zeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 

Neuer Validator für Temperatur und Druck – gleiches 
Einsatzgebiet       

05.12.2019 
Für die Messstudien hat pixon einen neuen Validator der Firma Ellab gekauft. Dieser wird als Ersatz des Gerätes 
von KAYE eingesetzt. Das Einsatzgebiet umfasst neben der Temperaturmessungen auch Druckmessstudien für 
beispielsweise Autoklaven. Derzeit laufen noch die letzten Qualifizierungstätigkeiten, bevor der neue Validator in 
Projekten eingesetzt werden kann. Für genauere Infos können Sie uns gerne kontaktieren. 
(Quelle Bild: www.ellab.de) 

pixon on ice: das Revival

26.11.2019 
Auch bei der dritten Ausgabe des Firmeneishockeyturniers in Brig konnte pixon eine Mannschaft inklusive 2 
Verstärkungsspieler stellen. Zu feiern gab es den 8ten Platz, womit man die letztjährige Platzierung bestätigen 
konnte. Zu beklagen gab es glücklicherweise nichts, ausser ein paar müder Beine am Sonntag. 

https://test.pixon-ch.com/index.php/de/news-de/625-betriebsferien-2
https://test.pixon-ch.com/index.php/de/news-de/621-neuer-validator-fuer-temperatur-und-druck-gleiches-einsatzgebiet
https://test.pixon-ch.com/index.php/de/news-de/621-neuer-validator-fuer-temperatur-und-druck-gleiches-einsatzgebiet
https://www.ellab.de/
https://test.pixon-ch.com/index.php/de/news-de/616-pixon-on-ice-das-revival
https://test.pixon-ch.com/images/News/zwanzigzwanzig/bild.png
https://test.pixon-ch.com/images/News/kaye/kaye.jpg
https://test.pixon-ch.com/images/News/pixonrevival2/pixonrevival.jpg
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Die Bauarbeiten können beginnen

21.11.2019 
Nach Abschluss des Basic Designs darf pixon mit dem Bau von einem neuen Reinraum für die Lugaia AG 
beginnen. Nach der Auswahl der Lieferanten werden diese durch pixon koordiniert und kontrolliert. Im Sommer 
2020 soll der qualifizierte neue Arbeitsraum an den Kunden übergeben und mit der neuen Produktion begonnen 
werden. 

(Beispielfoto Reinraum) 

Der Walliser des Jahres

31.10.2019 
pixon gratuliert Herrn Daniel Kehl recht herzlich zu der Auszeichnung zum Walliser des Jahres. Es freut uns, dass 
er für seine Leistungen mit der swissfillon AG ausgezeichnet wurde. Als Planer dieser Anlage ist pixon stolz, 
einen kleinen Teil beigetragen haben zu dürfen. 
Weiter Informationen finden Sie unter: 
https://www.1815.ch/news/wallis/aktuell/plenum-vs-zeichnet-visper-unternehmer-daniel-kehl-aus/ 

(Quelle: 1815.ch, zvg, 26.10.2019) 

https://test.pixon-ch.com/index.php/de/news-de/613-die-bauarbeiten-koennen-beginnen
https://test.pixon-ch.com/index.php/de/news-de/611-der-walliser-des-jahres
https://www.1815.ch/news/wallis/aktuell/plenum-vs-zeichnet-visper-unternehmer-daniel-kehl-aus/
https://www.1815.ch/news/wallis/aktuell/plenum-vs-zeichnet-visper-unternehmer-daniel-kehl-aus/
https://www.1815.ch/
https://test.pixon-ch.com/images/News/vgf-work/VGF.jpg
https://test.pixon-ch.com/images/News/walliser-jahr/daniel_kehl.jpg
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Die ersten Equipments treffen ein
07.10.2019 
Das Grossprojekt einer HAPI Anlage unseres Kunden geht in die nächste Projektphase. Die ersten grossen Equipments 
werden von den Lieferanten geliefert. pixon koordiniert den Einbau und die Inbetriebnahme der RABS & 
Isolatoren, um danach deren Funktionstüchtigkeit zu überprüfen. 

pixon an der Ilmac

24.09.2019 
Unser Messestand ist aufgebaut und das Personal steht für Auskünfte bereit. Das Einzige was noch fehlt sind die 
Gäste. Besuchen Sie uns an der Ilmac in Basel vom 24. bis 27. September in der Halle 1.1 am Stand C221. 

Kältemaschine mit CO2 als Kältemittel

19.09.2019 
pixon plant für einen Kunden eine CO2 betriebene Kältemaschine mit dazugehörigen Kühlräumen. 
Die Kältemaschine, mit dem aus ökologischer Sicht betrachtet idealen Kältemittel, soll Anfang 2020 in Betrieb 
gehen. 
Das natürliche Kältemittel CO2 bringt den grossen Vorteil mit sich, dass es kein Ozonabbaupotenzial besitzt und 
somit deutlich klimaschonender ist als konventionelle Kältemittel. 

https://test.pixon-ch.com/index.php/de/news-de/598-die-ersten-equipments-treffen-ein
https://test.pixon-ch.com/index.php/de/news-de/595-pixon-an-der-ilmac
https://test.pixon-ch.com/index.php/de/news-de/592-kaeltemaschine-mit-co2-als-kaeltemittel
https://test.pixon-ch.com/images/News/fugu/fugu.jpg
https://test.pixon-ch.com/images/News/illmac-2019/190924_Illmac2019_seb.jpg
https://test.pixon-ch.com/images/News/co2/co2.jpg
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Tiefe Temperaturen im Sommer 

13.08.2019 
Für einen langjährigen Kunden wurden diesen Sommer 15 Freezer (-80°C) gemappt. Dabei durfte pixon die 
Temperaturverteilung mithilfe des Kaye-Validator während der PQ-Phase qualifizieren. Die sichere Einlagerung 
der Produkte kann somit bald durchgeführt werden. 

 

 

Das pixon Büro Basel bringt frischen Wind 

12.07.2019 
pixon hat mit seiner Zweigniederlassung in Basel für einen CDMO in der Region Basel die Bauleitung in einem 
terminlich anspruchsvollen Umbauprojekt unter laufendem Betrieb übernehmen dürfen. Risikobasiert wurden die 
Reinräume und die dazugehörige Infrastruktur umgebaut und qualifiziert. Vor Ort konnte der Kunde mit 
pragmatischen Lösungen unterstütz werden um die gemeinsamen Projektziele zu erreichen. 

 
  

https://test.pixon-ch.com/index.php/de/news-de/588-tiefe-temperaturen-im-sommer
https://test.pixon-ch.com/index.php/de/news-de/584-das-pixon-buero-basel-bringt-frischen-wind
https://test.pixon-ch.com/images/News/freezer/W39_Beladung.jpg
https://test.pixon-ch.com/images/News/buerobasel2/buerobasel_blau.png
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Neue Geschäftsleitung bei pixon 

01.07.2019 
Christoph Schaller übernimmt ab dem 01. Juli 2019 die operative Geschäftsführung und tritt somit die Nachfolge 
von Philipp Noti an. Nachdem Philipp Noti 2013 die Geschäftsführung mit Christoph Schaller als seinem 
Stellvertreter übernahm, führten die beiden seit Anfang 2019 die operative Geschäftsleitung zusammen, um so 
eine reibungslose Übergabe zu gewährleisten. 

Die Firma pixon engineering AG hat sich seit der Gründung 2006 auf heute über 45 Mitarbeitende entwickelt. Als 
logische Konsequenz wird die Geschäftsleitung durch 4 neue Mitglieder erweitert. Ingrid Hutter, Reto Brügger, 
Samy Hischier und Diego Karlen werden neu Einsitz in die Geschäftsleitung nehmen. Sie alle sind langjährige 
Mitarbeitende der pixon engineering AG und kennen die Firmenstrukturen bestens. 

pixon bedankt sich bei Philipp Noti für seine geschätzten Dienste und freut sich zusammen mit der neuen 
Geschäftsleitung auf eine erfolgreiche Zukunft. 

 

 

4. Platz am Unihockey-Turnier 

04.06.2019 
Am Donnerstag 30.Mai fand in Visp das 30te Unihockey Dorfturnier statt. pixon war mit einem Team vertreten 
und erreichte den 4 Platz. Coach Zurbriggen war mit der gezeigten Leistung sehr zufrieden, obwohl 2 kaputte 
Stöcke zu beklagen sind. 

 
  

https://test.pixon-ch.com/index.php/de/news-de/580-neue-geschaeftsleitung-bei-pixon
https://test.pixon-ch.com/index.php/de/news-de/577-4-platz-am-unihockey-turnier
https://test.pixon-ch.com/images/News/management/management.png
https://test.pixon-ch.com/images/News/unihockey/unihockey.jpg
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Anlagefreigabe durch die FDA 

29.05.2019 
Bei der Swissfillon AG wurde ein Audit durch die FDA durchgeführt. Als Planer der Anlage unterstützten wir 
unseren langjährigen Kunden gerne bei diesem wichtigen Termin. Es freut uns, dass die amerikanischen 
Behörden die Anlage freigeben und zertifizieren konnten. Weitere Infos finden Sie 
unter: http://www.swissfillon.com/2019/05/die-swissfillon-ag-gibt-die-erfolgreiche-inspektion-ihrer-anlage-in-visp-
durch-die-us-fda-bekannt/ 

 

 

Hefe für einmal nicht als Mikroorganismus in der Pharmaindustrie 

22.05.2019 
Am Freitag 17. Mai fand der halbjährliche pixon Event statt. Im Rahmen einer gemütlichen Wanderung lief das 
Team von Eggerberg via Ausserberg nach St. German. Dort lernten wir von einem ehemaligen Arbeitskollegen 
die Kunst des Bierbrauens und dessen Herstellungsprozess kennen. In diesem Sinne: Santé! 

 

 

Containment an der Hochschule 

08.05.2019 
Weiterbildungen sind nicht nur für die pixon-Mitarbeitenden wichtig. Darum nimmt pixon vom 13 – 15. Mai an der 
ISPE Fachdiskussion zum Thema Containment in Muttenz teil. Gerne können Sie pixon am firmeneigenen Tisch 
besuchen und Lösungen für das Containment kennen lernen. Weitere Infos finden Sie unter:  
https://ispe-dach.org/events/fachdiskussion-ispe-d-a-ch-containment-2025-universitaet-trifft-industrie-
containmentanforderungen-in-forschung-und-entwicklung/ 
 

 

 

 

 

https://test.pixon-ch.com/index.php/de/news-de/573-anlagefreigabe-durch-die-fda
http://www.swissfillon.com/2019/05/die-swissfillon-ag-gibt-die-erfolgreiche-inspektion-ihrer-anlage-in-visp-durch-die-us-fda-bekannt/
http://www.swissfillon.com/2019/05/die-swissfillon-ag-gibt-die-erfolgreiche-inspektion-ihrer-anlage-in-visp-durch-die-us-fda-bekannt/
https://test.pixon-ch.com/index.php/de/news-de/569-hefe-fuer-einmal-nicht-als-mikroorganismus-in-der-pharmaindustrie
https://test.pixon-ch.com/index.php/de/news-de/564-containment-an-der-hochschule
https://ispe-dach.org/events/fachdiskussion-ispe-d-a-ch-containment-2025-universitaet-trifft-industrie-containmentanforderungen-in-forschung-und-entwicklung/
https://ispe-dach.org/events/fachdiskussion-ispe-d-a-ch-containment-2025-universitaet-trifft-industrie-containmentanforderungen-in-forschung-und-entwicklung/
https://test.pixon-ch.com/images/News/FFDA/FDAanlage.jpg
https://test.pixon-ch.com/images/News/stgerman/pixonEvent.jpg
https://test.pixon-ch.com/images/News/classification/classification.jpg
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pixon auf der Suche nach Ostereiern 

Während Ostern bleibt das Büro von pixon vom Karfreitag 19. April bis und mit Ostermontag 22. April 
geschlossen. pixon wünscht allen eine frohe Osterzeit und viel Erfolg bei der Suche nach dem Osternest. 
 

 

 

pixon besuchte die smaragdgrüne Insel 

09.04.2019 
In Dublin fand letzte Woche die «ISPE Europe Annual Conference» statt. An diesem Anlass war pixon mit einem 
Besucherstand vertreten. Haben Sie uns verpasst? Kontaktieren Sie uns persönlich bei Fragen zu 
Prozessoptimierung und weiteren Dienstleistungen. 

 

 

neuer Standort, neue Anlage 

01.03.2019 
Die Kantonsapotheke Zürich produziert ab diesem Jahr am neuen Standort in Schlieren. Unterstützung bei der 
Validierungsdokumentation von Steril-Prozessen bekam Sie dabei von pixon. Gerne unterstützen unsere 
Validierungsexperten Sie auch bei der Prozessvalidierung ihrer neuen Anlage. 
Quelle: (https://kantonsapotheke.zh.ch/internet/gesundheitsdirektion/kaz/de/home.html) 
 

 

 

https://test.pixon-ch.com/index.php/de/news-de/557-pixon-auf-der-suche-nach-ostereiern
https://test.pixon-ch.com/index.php/de/news-de/553-pixon-besuchte-die-smaragdgruene-insel
https://test.pixon-ch.com/index.php/de/news-de/551-neuer-standort-neue-anlage
https://kantonsapotheke.zh.ch/internet/gesundheitsdirektion/kaz/de/home.html
https://test.pixon-ch.com/images/News/ostern/ostern_2018.jpg
https://test.pixon-ch.com/images/News/dublin/pixon_ispe.jpg
https://test.pixon-ch.com/images/News/Z%C3%BCrich/kanton.jpg
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Anlagen bleiben im Schuss 

01.02.2019 
pixon durfte eine Dienstleistung der eher seltenen Art bei einem Kunden durchführen. Nachdem die Anlage 
geplant, installiert und erfolgreich übergeben werden konnten, durften wir sogar deren Instandhaltung für eine 
bestimmte Zeit übernehmen. Wir helfen Ihnen also auch unsere Lösungen zu betreuen, damit Sie noch lange 
daran Freude haben. 

 

 

pixon unterstützt Projekt in Nepal 

18.01.2019 
Die nepalesische Firma Rhododendrum Bio Tech, welche über verschiedene Entwicklungsbanken unterstützt 
wird, produziert Dialyseflüssigkeit für den heimischen nepalesischen Markt. 
Auf einer ehrenamtlichen Basis stellte pixon gemeinsam mit Meocon eine Woche Unternehmensberatung für 
Rhododendrum Bio Tech zur Verfügung. Dies soll dem Unternehmen helfen, das für den heimischen Markt 
wichtige Produkt zu verbessern, was wiederum dem Konsumenten zugutekommt. 

 

 

 
  

https://test.pixon-ch.com/index.php/de/news-de/548-anlagen-bleiben-im-schuss
https://test.pixon-ch.com/index.php/de/news-de/540-pixon-unterstuetzt-projekt-in-nepal
https://test.pixon-ch.com/images/News/sfo/sfo.jpg
https://test.pixon-ch.com/images/News/nepal/nepal1.jpg
https://test.pixon-ch.com/images/News/nepal/nepal2.jpg
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Doppelte Bildung 

11.01.2019 
Auch dieses Jahr fanden in unserem Konferenzraum in Visp wieder verschiedene Weiterbildungen für unsere 
Mitarbeiter statt. 
Gestartet wurde mit einer Projektleiterschulung rund um das Thema Kostenkontrolle. Anschliessend fand eine 
dreiteilige Schulung für unsere Mitarbeiter statt. 
Abgerundet wurde der Tag mit dem Teambuilding und anschliessendem Abendessen auf der Fiescheralp. 
 
Das ganze Team wünscht Ihnen ein erfolgreiches neues Jahr! 

 

 

https://test.pixon-ch.com/index.php/de/news-de/538-doppelte-bildung
https://test.pixon-ch.com/images/News/schulungneu/schulungneu.jpg

