
Alles ist in Bewegung – so auch die Werner Schuler AG  

Werner Schuler AG  

Langrüti 10 

6333 Hünenberg See 

 
Ein erfolgreiches Jahr neigt sich langsam dem Ende zu und wir bedanken uns herzlich für 

die gute Zusammenarbeit, verbunden mit den besten Wünschen für die kommenden 

Festtage. 

Nach langjähriger und erfolgreicher Tätigkeit für die Werner Schuler AG werde ich ab Januar 

2023 meine Aufgaben als Geschäftsführer an meinen Nachfolger abgeben und mich 

langsam mit dem Ruhestand vertraut machen. Jedoch werde ich unser Geschäft noch nicht 

ganz verlassen, sondern mit meinem Wissen und meiner Erfahrung in einem reduzierten 

Pensum dem neuen Geschäftsführer helfen, sich das nötige Rüstzeug anzueignen.  

Es ist kaum zu glauben, dass die erfolgreichen Harvestore Produkte seit dem Jahr 1949 also 

seit 73 auf dem Markt sind und in der Schweiz auch schon seit 60 Jahren vertrieben werden.  

Im Jahr 1992, vor 30 Jahren durfte, die Werner Schuler AG den Generalimport übernehmen 

und hat in diesen überaus aktiven Jahren mehr als 500 Harvestore Silos in der ganzen 

Schweiz für unsere geschätzte Kundschaft gebaut.  

Zuversichtlich schaue ich für unsere Firma in die Zukunft und erfreut stelle ich fest, dass 

mein Nachfolger mein Vertrauen rechtfertigt, dies macht es mir leichter mich von meinen 

Geschäftsfreunden zu trennen. 

Ich wünsche all meinen Geschäftspartner viel Glück und Gottes Segen für die Zukunft und 

wünsche allen viel Freude an der Zusammenarbeit mit Philipp. 

Es freut uns, Ihnen den Nachfolger Philipp Hausheer vorzustellen. Philipp Hausheer arbeitet 

seit August 2022 in unserem Unternehmen und wird mit frischem Elan das Unternehmen 

in die Zukunft führen. Philipp Hausheer ist ein ausgewiesener Fachmann und freut sich auf 

seine neue Funktion und wird im Interesse von der Werner Schuler AG für eine nachhaltige 

Weiterentwicklung des Unternehmens sorgen. 

 

So freuen wir uns, sie auch zukünftig als wertvoller Kunde/Partner unseres Unternehmens 

zu wissen und bedanken uns für das weitere Vertrauen und die Zusammenarbeit.  

 

Mit freundlichen Grüssen 

 

Werner Schuler & Philipp Hausheer  

 

 


