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Ein neuer Gewerbekomplex
REGION  Der Platz wird knapp, die 
Ausbaumöglichkeiten sind be-
grenzt – dieses Schicksal teilen 
die Giovanni Russo AG und die 
Eigenheer Elektro AG an ihren 
Standorten in Andelfingen. Und 
ziehen nach Kleinandelfingen.

Nach längerer Planung können die bei-
den Unternehmen im Gebiet «Schihüet-
ler», eingerahmt von Sigelwies- und 
Weinlandstrasse, endlich ihren neuen 
Gewerbekomplex bauen. Bereits im 
Sommer soll der Spatenstich erfolgen.

In den letzten rund zehn Jahren ent-
wickelte sich die Giovanni Russo AG zu 
einem der grössten und profiliertesten 
Gipserfachunternehmen der Ost-
schweiz. Knapp und knapper wurde 
deshalb schon seit Längerem der Platz 
an der Flaacherstrasse ausgangs Andel-
fingen. Deshalb entwickelten Russos für 
den heutigen Standort ein Neubau-Pro-
jekt («AZ» vom 23.2.2018), das für die 
nächsten Jahrzehnte genug Platz bieten 
sollte. Doch die kantonale Verwaltung 
hatte etwas gegen den Gestaltungsplan.

Auch die Eigenheer Elektro AG, ange-
siedelt am Andelfinger Marktplatz, ist 
seit der Firmengründung im Jahr 2013 
stets gewachsen und hat sich mit ihren 
rund 20 Mitarbeitenden einen guten 
Namen gemacht. Obschon am derzeiti-
gen Standort über mehrere Generatio-
nen Elektrofachgeschäfte ihrem Hand-
werk nachgingen, zeichnete sich in den 

vergangenen Jahren immer mehr ab, 
dass die Parkplätze knapp werden und 
das Lager für effiziente Abläufe ausge-
baut werden muss. Vergeblich suchte 
man nach Lösungen am aktuellen Do-
mizil, und so wurde der Wunsch nach 
einem Standortwechsel immer grösser.

Arbeiten und wohnen
Im Sommer 2019 bot sich den beiden 
Firmen mit der Umzonung im Gebiet 
«Schihüetler» Kleinandelfingen die Ge-
legenheit, ihr Standort-Problem zu lö-
sen. Kurzerhand entschlossen sich die 
drei Geschäftsinhaber Pepe und Valen-
tino Russo sowie Stefan Eigenheer, das 
frisch eingezonte Bauland an der Sigel-
wiesstrasse gemeinsam zu erwerben. 
Das Grundstück liegt an geografisch 
und verkehrstechnisch optimaler Lage 
und bietet ausreichend Platz für beide 
Unternehmen inklusive einer Reserve 
für allfällige Ausbaupläne. Des Weite-
ren sollen im neuen Gebäudekomplex 

eine Betriebswohnung der Eigenheer 
Elektro AG sowie die Schwesterfirma 
der Giovanni Russo AG, die S.A.C. Si-
lent AG, Platz finden, die sich im Innen-
ausbau auf fugenlose, ästhetische High-
tech-Akustiksysteme spezialisiert hat.

Unmittelbar nach dem Grundstück-
kauf lancierten die neuen Besitzer 

zwecks Planung der umfangreichen 
Gewerbezone einen Architektur-Wett-
bewerb. Aus fünf Projekten konnten sie 
ihren Favoriten bestimmen und das 
Wettbewerbsprojekt unternehmensspe-
zifisch überarbeiten und verfeinern,  
sodass am Schluss alle Wünsche und 
Anforderungen zu einem erfolgverspre-

chenden Projekt zusammengefügt wa-
ren und der Gewerbekomplex zur 
Bau freigabe eingereicht werden konnte.

Die Gebäude des Gewerbekomplexes 
in Massiv- und Stahlbau sollen sich mit 
ihren extensiv begrünten Flachdächern 
in die bestehende Gewerbezone der 
Nachbarn Fink, Aafag und Spinnler 
harmonisch einfügen. Eine gemeinsa-
me Tiefgarage und eine Rundstrasse um 
die Firmengebäude ermöglichen ideale 
Abläufe. Lichtdurchflutete und geräumi-
ge Lager- und Büroflächen sorgen für 
angenehme Arbeitsbedingungen.

Der Zugang zu den Gebäuden und 
der gemütliche Innenhof im Zen trum 
der Gewerbezone verbinden die drei 
Unternehmen und bieten den insge-
samt rund 100 Mitarbeitenden und  
20 Lernenden einen Ruhepol für ge-
meinsame Kaffee- und Mittagspausen.

Auf viele weitere Neuerungen freuen 
sich die Betriebsinhaber bereits heute, 
seien es die grosszügigen Räumlich-
keiten der Eigenheer Elektro AG oder 
der einzigartige Showroom bei Russos, 
in dem sich Interessenten über Verput-
ze und alle «Gips-Bereiche» informie-
ren können.

Noch in diesem Jahr wird mit den 
Bauarbeiten begonnen, die Fertigstel-
lung ist innert Jahresfrist geplant. Mit 
dem Einzug der drei Unternehmen und 
dem Eröffnungs-Event im Herbst 2022 
wird das Russo-Team gleichzeitig sein  
41. Firmenjubiläum feiern. (Beat Aebi)

Info:	www.gewerbe-klafi.ch

Der neue Gewerbekomplex (Architektur-Vision) der beiden Andelfinger Firmen.	 Bilder:	zvg

Bald am gleichen Ort (v.l.): David Schaub (SAC Silent AG), Stefan Eigenheer 
sowie Pepe und Valentino Russo.


