druckguss
Kompetenz in Metall
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– und
wie man damit umgeht
Schweizer Qualität als Ausgangspunkt

1933 Gründung der Metallgarnitur GmbH, in St.Gallen-Winkeln
1948 Umzug nach Gossau SG, an die Mooswiesstrasse
1979 Ausbau der Produktionsstätte
1987 Umwandlung in die MEGA GOSSAU AG
1991 Teilverlagerung der Produktion an die Langfeldstrasse,

Bau Langfeld I
1999 Bau Langfeld II und Zusammenzug der gesamten

Produktion

3

Wir schöpfen aus jahrzehntelanger Erfahrung, wenn wir eine
Lösung für unsere Kunden empfehlen.

Das erste Gussteil war ein Türbeschlag aus Rotbronze, hergestellt im
Sandgussverfahren. Heute werden Zink und Aluminium professionell mit HighTech-Anlagen in Form gebracht, bearbeitet und veredelt. – Material und
Herstellungsverfahren haben sich geändert, doch die Erfahrungen aus den
Anfängen sind bis zum heutigen Tag erhalten geblieben.

" Es ist nicht genug zu wissen, man muss auch anwenden;
es ist nicht genug zu wollen, man muss auch tun."
Johann Wolfgang von Goethe

Was im Jahr 1933 mit der Gründung einer Beschlägefabrik unter dem Namen
Metallgarnitur GmbH begann, entwickelte sich im Laufe der Jahrzehnte zur
MEGA GOSSAU AG: dem Schweizer Spezialisten in Metalldruckguss, führend
auf den Sektoren kundenindividuelle Metalllösungen und Beschläge. Mit 150
Mitarbeitenden, zahlreichen Vertretungen und internationalen Referenzen.

Know-how – und wie Sie davon profitieren
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auf
der Spur
Metalldruckguss für heute und morgen
Die Welt hat sich verändert. Was noch vor wenigen Jahren als Innovation galt,
zählt heute bereits zum Standard. Und auch zukünftig werden Unternehmen
in immer kürzeren Zyklen gefordert sein, ihre Zukunft auf tragenden
Säulen zu gestalten. Eine Herausforderung, der wir uns schon immer gerne
gestellt haben.

Die MEGA GOSSAU AG als Marktführer der Schweiz im Zinkdruckguss bürgt für
solide und hochwertige Qualitätsarbeit. Durch innovatives Denken und flexibles
Handeln erfüllen wir neue Marktanforderungen zeitgemäss und sind in der
Lage auch zukünftig stets neue Märkte zu erschliessen. Laufende Investitionen
in modernste Produktions-, Umwelt- und Controlling-Technologien, ergänzt
um die gezielt eingesetzte Präzision der Handarbeit haben uns international zu
einem führenden Metalldruckguss-Spezialisten werden lassen.

Diesen Standard zu halten und auszubauen ist nur möglich, wenn alle ein
gemeinsames Ziel haben und eine einheitliche Philosophie verfolgen.
So ist das Fördern und Fordern unserer Mitarbeitenden und eigenverantwortliches Handeln eine der tragenden Säulen unseres Erfolges. Gemeinsam
streben wir eine Technologie-Führerschaft im Zinkdruckguss in Europa an.
Verantwortung für Menschen, Produkte und Umwelt drückt sich auch in einem
schonenden Umgang mit Ressourcen aus. Ein Beitrag sind unsere ökologischen
und ökonomischen Recycling- und Abwasserreinigungs-Anlagen.

Mit unseren Kunden pflegen wir eine langfristige, partnerschaftliche
Beziehung. Durch Innovation und einfache Prozesse schaffen wir Mehrwert
und steigern Ihre Wettbewerbsfähigkeit.
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Wir sind Wegbereiter in der Entwicklung kundenspezifischer Druckguss-Lösungen.

Neben all den herausragenden
Innovationen, ist manches auch
geblieben wie es war. Weil es
von Anfang an gut war.

Technik
im Dienst des Menschen
Damit das Mögliche entsteht, muss immer wieder das Unmögliche versucht werden.
Hermann Hesse

6

Eine Fülle neuer
Vielfalt – Individualität – Design – Qualität

Bei unserer Arbeit mit Metall geht es im Grunde darum, das Zusammenspiel
von Engineering, Rohstoff, Ver- und Bearbeitung sowie Veredelung perfekt
zu beherrschen – und so immer wieder passende Lösungen und Antworten für
neue Produkte und veränderte Wohn- und Lebensbedingungen zu kreieren.

Die MEGA GOSSAU AG hat als einer der ersten Anbieter das enorme
Anwendungs-Potenzial von, im Druckguss-Verfahren hergestellten, Metallteilen
erkannt und daraus zwei Unternehmens-Standbeine formiert:
individuelle, kundenspezifische Metalldruckgusslösungen sowie Tür- und
Fensterbeschläge. In Eigenregie und mit namhaften Designern kreieren wir
Beschläge aus Zink, Aluminium und Messing, nehmen zeitgenössische
Strömungen auf und richten unser Augenmerk neben Form, Farbe, Funktion
auf schöne Oberflächen und gute Griffigkeit.
Für die individuelle Beratung in punkto Metalllösungen steht Ihnen unser
kompetentes Fachpersonal rund um die Themen Engineering, Material,
Werkzeugbau, Druckguss, Bearbeitung, Schleifen, Polieren und Oberflächenbehandlung zur Verfügung. Um sicher zu stellen, dass sich die Metallteile
perfekt und nahtlos in eine bestehende Umgebung integrieren, werden
alle Produkte inhouse mit modernsten Anlagen präzise produziert, sorgfältig
weiterverarbeitet und streng kontrolliert. So garantieren wir technische
Exzellenz, hohe Funktionalität und höchsten Kundennutzen.

Ob Business-to-Business – von Apparate- und Maschinenbau über Elektronik
bis zur Mess- und Regeltechnik – oder Schloss- und Beschläge-Fachbereich,
unsere Kunden verbindet eines: Sie entscheiden sich bewusst für MEGAProdukte und -Lösungen. Sie haben erkannt, dass durch Qualitätsprodukte
und zuverlässiges Outsourcing von Metallteilen – von der Idee bis zum einbaufertigen Teil – ein Zeit- und Kostenvorteil realisiert werden kann.
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Wir verstehen uns als Berater, die auf Ihre speziellen Bedürfnisse eingehen.

Ihr Erfolg ist unser Erfolg.

Ein Geheimnis des Erfolgs ist,
den Standpunkt des anderen zu
verstehen.
Henry Ford

www.wemako.ch

MEGA GOSSAU AG

Langfeldstrasse 6
CH-9201 Gossau
Internet www.mega.ch

Telefon +41 (0) 71 388 91 11
Fax
+41 (0) 71 388 91 91
E-Mail info@mega.ch

