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Unmögliches möglich machen…
… das hat sich die SPRICH AG aus Baar in der Schweiz auf die Fahnen geschrieben. Als Pro-
blemlöser mit innovativen und kreativen Ideen hat sich der Spezialist für Gitterroste und 
außergewöhnliche Anwendungen über sein Heimatland Schweiz hinaus mit dieser Strategie 
einen Namen gemacht. Als Vollsortimenter mit Spezialwissen kommt SPRICH häufig dann ins 
Spiel, wenn andere Anbieter aufgeben. Und das soll, so Geschäftsführer und Mitinhaber Luigi 
Cirillo, auch in Zukunft so bleiben.

Als Vollsortimenter für Gitterroste 

bietet SPRICH ein umfangreiches 

Portfolio an, von Pressrosten über 

Treppenstufen, Regal-, Kamm- 

und Vollroste bis hin zu Zubehör. 

„Unser Programm beginnt bei 

ganz einfachen Gitterrosten für 

den Lichtschacht und reicht bis 

hin zu Gitterrosten für Rauch-

klappen“, erklärt Luigi Cirillo. „Wir 

entwickeln alle Produkte im eige-

nen Haus und lassen diese dann 

bei unseren Partnern fertigen. 

Natürlich bieten wir auch Roste 

für spezielle Anwendungen an, 

zum Beispiel Industrieroste für 

Offshore-Plattformen. Hier liegt der 

Fokus dann ganz klar auf der tech-

nischen Funktionalität. Bei archi-

tektonischen Gitterrosten legen wir 

großen Wert auf die Optik.“ Einem 

ganzheitlichen Geschäftsansatz 

folgend, bietet SPRICH auch das 

nötige Zubehör und entsprechen-

de Accessoires an. Das Unterneh-

men hat sich insbesondere als 

Spezialist für Sonderanfertigungen 

einen hervorragenden Namen ge-

macht. Inzwischen ist jede zweite 

Bestellung individuell. 

VOLLSORTIMENT 

Leitern, Spindeltreppen und Trep-

penanlagen vervollständigen das 

Programm. „In den letzten Jahren 

ist der Treppenbereich für uns im-

mer wichtiger geworden“, so Luigi 

Cirillo. „Hier geht es um klassische 

Fluchttreppen, aber auch um de-

korative Treppen. Teile für Treppen 

und Leitern kaufen wir zu, aber 

die Produkte selbst werden aus-

schließlich bei uns montiert.“

Das umfangreiche Produktspek-

trum ist ein wichtiger Wettbewerbs-

vorteil. Darüber hinaus ist das 

Unternehmen ein gefragter Partner 

für die Entwicklung von individu-

ellen Beratungen und Lösungen. 

„Unser Slogan ist ‘Wir machen 

das Unmögliche möglich’“, so der 

Geschäftsführer. „Das ist keine 

Floskel für uns. Wir betrachten au-

ßergewöhnliche Anforderungen als 

eine schöne Herausforderung, zu 

zeigen, was wir können.“ [...]

Für uns sind außergewöhnliche Anforderungen 
eine schöne Gelegenheit zu zeigen, was wir können.

Das Unternehmen hat einen Zuwachs im 
Bereich Spindeltreppen und Treppen-
anlagen
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