


Abgmacht isch abgmacht, und e Handschlag dä zeut. 
   
     Trauffer



«Wes nid hesch, de hets dr Egger»

Wahre Worte die seit der Firmengründung in Stein gemeisselt sind. Denn 
seit jeher liegen die Bedürfnisse unserer Kunden im Vordergrund. Sie zu 
begeistern, dafür stehen wir am Morgen auf. Mit hohem Fachwissen und 
grossem Engagement erfüllen wir Ihren Auftrag exakt und termingerecht. 

Egger, seit 1850 ein verlässlicher Handelspartner bei Handwerkern im  
Bauhaupt und Baunebengewerbe.  

Wir sind Fachgrosshändler in den Bereichen Haustechnik, Handwerker- 
laden sowie Befestigungstechnik. Damit Sie stets das Richtige in den  
Händen halten: «Wes nid hesch, de hets dr Egger». 

Mit Begeisterung und  
Engagement stehen wir  
hinter Ihnen und unseren 
Mitarbeiterinnen und  
Mitarbeitern:  

Die Geschäftsleitung  
der Egger + Co. AG  
Martin Lenz, Kaya Lenz  
und Ergul Etoski





Haustechnik

«Dr Egger bringts»

«Wes nid hesch, de hets dr Egger». 
Für Sie führen wir Trinkwasserleitungssysteme, Armaturen, Entsorgungs- 
und Befestigungssysteme der führenden Produzenten in unserem Lager. 
Auch für Gas- und Wasserversorgung sowie die Heizung, bieten wir  
eine Vielzahl von Artikeln. 

Ebenfalls sind bei uns Spenglereiartikel, Tafel- und Rollenbleche in den 
handelsüblichen Materialien erhältlich. 

Konzentrieren Sie sich auf die Arbeit. Wir bieten den täglichen Liefer- 
service. Innert kürzester Zeit bedienen wir so Baustellen und Lager. 

Rufen Sie uns an oder bestellen Sie bequem in unserem E-Shop auf  
www.egger-burgdorf.ch

Noch einfacher funktioniert Ihre Lagerbewirtschaftung mit unserem  
Lager-Scanner. Scannen Sie einfach das zu bestellende «Teil» und schon  
erscheint dieses bei uns auf dem Monitor. 

Raphaël Kuonen,  
Stürmer, SCL Tigers
Übername: Chüni, Kuno
Hobby: Jassen, Tennis



Handwerkerladen

«Wes nid hesch, de hets dr Egger». 
Unser Laden haben wir nicht für uns eingerichtet, sondern für Sie.  
Werkzeuge, Maschinen, Werkstatt- und Betriebseinrichtungen, 
Beschläge, Betriebsmittel, Arbeits- und Sicherheitskleider*, Eisenwaren  
aller Art... diese Aufzählung können wir beliebig fortsetzen. Aber  
kommen Sie einfach vorbei und finden Sie was Sie suchen oder besser:  
Fragen Sie uns was Sie suchen und wir zeigen und beraten Sie für  
Ihren qualitativen Einkauf. 

Sabag, so heisst unsere Partnerfirma für sanitäre Apparate, welche  
im Laden ein Abhollager für Profis wie Sie bereitstellt. 

* Alle Kleider und Schuhe, welche Raphael Kuonen trägt, finden Sie  
 in unserem Laden oder im Online-Shop.

Reparaturwerkstatt

Für Elektrowerkzeuge bieten wir unsere Reparaturwerkstatt. Von  
der Beratung über die Reparatur und irgendwann zur Entsorgung  
sind wir Ihr Ansprechpartner. 



Befestigungstechnik

«Wes nid hesch, de hets dr Egger». 
Finden Sie bei uns so ziemlich jede Schraube und Gewindestange in den 
gängigen Ausführungen. Auch für Schwerlast-, chemische oder Hohl-
raum-Befestigungen für alle Anwendungen sind wir Ihr Ansprechpartner.  

Als Sondersortiment führen wir neben der Solarbefestigungstechnik  
Verbindungselemente aus Kunststoff für die Elektrotechnik.

In Zusammenarbeit mit unseren Partnern, beschaffen wir Ihnen die  
gewünschten Sonderanfertigungen. 



Persönlich

Zahlen und Fakten
Egger – seit 1850 ein Familienbetrieb mit Tradition. 
Wir sind Händler und Profihandwerker in den Bereichen Haustechnik, 
Handwerkerladen und Befestigungstechnik. 

Gründung Aktiengesellschaft 1972
Verwaltungsrat Bendicht, Martin und Reto Lenz
Anzahl Mitarbeitende 18
Standort Burgdorf
Lehrberufe Detailhandelsfachmann / -frau
Fuhrpark 1 LKW mit Hebebühne, 1 Lieferwagen 
Beziehungen 100%-Tochter der Fischer-Holding 
 Langnau AG, Schwester von 
 Fischer & Cie. AG, Langnau

Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind unser Kapital. 
Sie tragen jeden Tag massgeblich zum Erfolg von Egger bei. So ist  
eine offene und teamorientierte Unternehmenskultur ein wichtiges  
Anliegen in unserem Haus. 

Wir sind ein Familienunternehmen. 
Unsere Hierarchien sind flach, unsere Kommunikationswege kurz. Alle  
profitieren somit von effizienten Geschäfts- und Entscheidungsprozesse. 

Partnerschaft
Mit unseren Lieferanten pflegen wir langjährige Beziehungen. Wenn  
immer sinnvoll, gehen wir neue Partnerschaften ein. Dies mit dem Ziel, 
stets auf dem neusten Wissens- und Produktestand zu sein. 

Als Schwesterunternehmen von Fischer & Cie. AG mit Standorten in 
Langnau und Lyssach, sind wir ebenfalls mit Baumaterial, Bewehrungs-
stahl, Kunststoffrohren und Stahl unterwegs. 



Egger +
 Co. AG

Kirchbergstrasse 3
3400 Burgdorf

T. 034 427 27 27 
F. 034 427 27 28

info@
egger-burgdorf.ch 
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Standort

Der erscht Sunneglitz wo am Grat füre luegt
der Pöschtler er schwingt zum Gruess mitem Huet
der Tou uf de Bletter vo de Rose bim Stau
im Wasserfall tooset der Früehligsgleschter ids Tau

S'git ke Ort uf der Wält woni lieber möcht sii
hie bini gebore, und da ghöri hi
S'gäb gwüss uf der Wält schöni Fläcke no ds gsee
doch Heiterefahne, miis Härz ghört da hi

I däm Ort woni wohne git me enanger no d Hand
Problem löst me hie, i däm me red mitenand
abgmacht isch abgmacht, und e Handschlag dä zeut
und säälte biist eine, wo luut ume bällt

S'git ke Ort uf der Wält woni lieber möcht sii
hie bini gebore, und da ghöri hi
S'gäb gwüss uf der Wält schöni Fläcke no ds gsee
doch Heiterefahne, miis Härz ghört da hi

Natürlich bi ou i, scho wäg gsii vo da
ha d Wälle ghört ruusche, u aus hinger mir glah
s vergeit nit ei Tag, i mache da drus kei Heel
scho im Flugzüüg da brönnts, mer es Loch i mii Seel!

S'git ke Ort uf der Wält woni lieber möcht sii
hie bini gebore, und da ghöri hi
S'gäb gwüss uf der Wält schöni Fläcke no ds gsee
doch Heiterefahne, miis Härz ghört da hi

Hie bini gebore, und da ghöri hi
doch Heiterefahne, miis Härz ghört da hi
weisch Heiterefahne, miis Härz ghört da hi. 

Liedtext von Trauffer
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Heiterefahne


