Herbstausflug 2015 der Männerriege Unterengstringen

Der Herbstausflug führte uns dieses Jahr zur Firma Phonak AG in Stäfa. Weil dieser unter
dem Motto Kultur steht und daher nicht anstrengend ist, kamen doch einige mehr, als bei der
Wanderung. Die Führung begann um 13.30 Uhr und deshalb gab es ein frühes Mittagessen
im Restaurant Schützenhaus. Dies ist ein sehr schönes Haus mit Malereien direkt am See.
Eigentlich war Ruhetag, aber die netten Wirtsleute öffneten extra für uns und die servierten
Menus waren sehr fein.
Der Eindruck, dass wir – schon vor dem
Apéro – leichte Schräglage hatten, trog nicht.
Der Boden des Saals im 1. Stock ist auf einer
Seite 12 cm tiefer. Hans bewies dies mit der
kleinen Kugel vom Pfefferstreuer.
So gestärkt machten wir uns auf den Weg
zur Hörgerätefirma Phonak. Wir sind ja alle
nicht mehr die Jüngsten und schon deshalb
war das Thema sehr interessant. Zuerst gab
es einen Vortrag über alle Produkte und den Werdegang des Unternehmens. Diese scheint
ja wirklich Zukunft zu haben, denn das Potential von
Neukunden ist gross. Die meisten Leute scheuen sich
zwar, meist aus Eitelkeit, ein Hörgerät zu tragen, was
aber wirklich falsch ist, wie uns der nette Herr
ausführlich und verständlich erklärte.
Der 2. Teil war dann die Führung durch die
Produktionsstätten. Zuerst mussten wir aber ein
Antistatik ESD-Band an unseren Schuhen anbringen.
Nach den Verrenkungen zu urteilen, sind unsere
Turnstunden wirklich notwendig! In 2 Gruppen wurde uns die diffizile Arbeit nähergebracht.
Meine Güte, gibt es da kleine und kleinste Teilchen. Wie
diese dann unterm Mikroskop zusammengesetzt werden
verlangt wohl eine sehr ruhige Hand. Auch die Apparate mit
ihren Greifteilen waren wirklich sehr beeindruckend. Über
unseren Köpfen sausten die Kisten mit den Ersatzteilen wie
von Geisterhand auf den Schienen. Die Arbeit scheint Spass
zu machen, denn alle machten einen „a
ufgestellten“
Eindruck.
Dann kam noch der gemütliche Teil des Nachmittags.
Phonak hatte für uns ein ganz feines Dessertbuffet
hergerichtet und die beiden Herren, die uns herumgeführt
hatten, standen noch für weitere Fragen zu Verfügung.
So ging ein sehr interessanter Nachmittag zu Ende. Wir
danken Jürg ganz herzlich für die perfekte Organisation.
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