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ÜBER UNS

HÖLZIGE VON HERZEN
Die von Georg Disler und Hansjürg Frischknecht als Inhaber und Geschäftsführer geführte df2 befestigungstechnik ag mit
Hauptsitz in Boswil im Aargau ist Ihr kompetenter und zuverlässiger Ansprechpartner, wenn es um hochwertige ProfiProdukte für den Holzbau geht.
Mit unserem zuverlässigen Team stehen wir für Eigenständigkeit sowie Unabhängigkeit und damit für doppelte Power: der
zweifachen Expertise als diplomierte Zimmermannpoliere mit langjähriger Erfahrung. Dazu kommt die doppelte Schlagkraft unserer Mitarbeiter aus den beiden ehemaligen Unternehmen ITW haubold Paslode GmbH Schweiz und BAWO
Befestigungstechnik AG, die wir 2018 erfolgreich zusammengeführt haben. Unsere Stärken sind der exakt arbeitende
Innendienst und ein abschlussstarker Aussendienst. Auch unsere Werkstatt arbeitet mit höchster Zuverlässigkeit. Mit dem
grossen Lager liefern wir praktisch alle Produkte «just in Time».
Ein familiärer Umgang innerhalb unseres Unternehmens zeichnet uns aus. Als gestandene «Hölzige» schlägt unser Herz
für diese Branche, deshalb wissen wir worauf es Ihnen ankommt und das macht uns zu Ihren perfekten Partnern in
diesem Metier.
Geht nicht, gibt´s nicht. Das ist unser Motto und das schätzen unsere Kunden an uns.

UNSERE LEISTUNGEN

ALLES
AUS EINER HAND
Was uns auszeichnet ist unsere langjährige Erfahrung,
unser Fachwissen und dass wir „Macher“ sind. Unsere
Kunden und deren Nutzen stehen für uns an erster Stelle.
Wir bieten Ihnen das vollumfängliche Gesamtpaket aus
einer Hand – von der Beratung über den Vertrieb zum
Service der hochwertigen Produktlinien von haubold®,
Paslode®, TOOLMATIK®, MAX® und Riwega® aus den
Bereichen der Nagel- und Klammertechnik. Auch Hochdruck- und Druckluft-Impulsgeräte sowie unsere Schrauben für den Trocken- und Holzbau, Folien und Klebebänder
gehören zu unserem Sortiment.
Zudem bieten wir Ihnen einen vollumfänglichen GeräteReparaturservice an. Wir reparieren alle unsere Marken
selbst. Unsere Mechaniker sind Profis. Sie arbeiten natürlich ausschliesslich mit Original-Ersatzteilen und das auch
vor Ort in kürzester Zeit. Mit maximal 3 Tagen Durchlaufzeit ab Einsendung bis hin zum einsatzfähigen Gerät.
Auch hier haben wir uns einen exzellenten Ruf erarbeitet,
darauf sind wir stolz.
Bei Fremdmarken helfen wir selbstredend gerne weiter,
dafür haben wir ein Netzwerk mit den zuständigen Partnern an der Hand. Auch online können Sie bei uns bestellen und sich beraten lassen, wir sind immer für Sie da.
Unsere Kernkompetenzen und unsere Liebe zum Detail
sprechen für sich selbst.

3

4

PRODUKTLINIEN – HAUBOLD® UND PASLODE®

UNSERE STÄRKSTE MARKE
Die Ur-Marke in unserem Sortiment und gleichzeitig auch unsere stärkste Marke ist und
bleibt haubold®. Wenn sie pneumatische Profigeräte suchen, sind Sie bei haubold® genau
richtig. Seit bereits über 100 Jahren existent und immer noch die Nummer 1.
Als Hauptimporteur für haubold®-Geräte in der gesamten Schweiz schätzen wir die Marke
aus langjähriger Erfahrung sehr. Von uns können Sie das komplette Produktspektrum von
haubold® beziehen, denn wir wissen, was Sie wollen.

IMPULSIV HERVORRAGEND
Paslode® überzeugt bereits seit über 80 Jahren als Premium-Hersteller von Impuls-Nagelgeräten
höchster Performance und Qualität. Als weltweiter Marktführer ist natürlich auch Paslode® jedem
Zimmermann, Dachdecker, Schreiner oder Spengler der Holzbau-Branche sofort ein Begriff und
steht für effizientes Arbeiten ohne Schlauch und Kompressor. Auch hier führen wir die gesamte
Produktpalette für Sie. Alle Geräte sind mit Lithium-Ionen-Akkus ausgestattet.

PRODUKTLINIEN – TOOLMATIK®

DER DRITTE IM BUNDE
TOOLMATIK® ist Marktführer und DIE Marke in der Holzbau-Automation, besonders im
Bereich Fertighausbau (prefab). Wie die Marken haubold® und Paslode® kommen auch
diese Geräte aus dem Hause ITW, das alleine garantiert schon beste Qualität, Nutzerfreundlichkeit und beste Performance. Quasi das «non plus ultra» in der Automation was
den Holzbau betrifft.
Mit unserem Reparaturservice und unserer kompetenten Unterstützung garantieren wir
den höchsten Kundennutzen, um Ausfälle und damit verbunden zusätzliche Kosten für
Sie zu vermeiden. Unsere Kunden schätzen unser rasches, flexibles und lösungsorientiertes Handeln. Die Zugpferde in unserer TOOLMATIK®-Produktpalette sind das S540
Klammergerät mit Magazin, ausserdem die Geräte S340, S640, CW650, CT650 und der
CT850 Pusher.
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UNSERE INNOVATIVE
EIGENENTWICKLUNG
Besonders stolz sind wir natürlich auf unsere innovative
Eigenentwicklung „Blitz“, der mit Toolmatic-Geräten
ausgerüstet werden kann.
Hier haben wir all unsere Erfahrung einfliessen lassen
und ein Gerät entwickelt, das Ihnen eine Steigerung in Geschwindigkeit und Flexibilität garantiert. Alle grossen und
langen Elemente können damit millimetergenau geklammert oder genagelt werden. Elementstösse oder Überlappungen werden auf der Baustelle mit einem perfekten
Nagelbild superschnell und exakt verarbeitet – ganz so,
wie der Ingenieur das verlangt. Die eingebauten Toolmatic-Geräte sind mit Grosscoil und Klammermagazinen
ausgerüstet, somit müssen Sie bis zu 10 mal weniger
nachladen. Ob Sie Klammern bis 65 mm oder Nägel bis
90 mm benötigen, das Gerät schafft beides problemlos.
Unseren „Blitz“ können Sie auch mieten, kontaktieren Sie
uns ungeniert.

PRODUKTLINIEN – BLITZ

PRODUKTLINIEN – MAX®
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HOHE SCHLAGKRAFT
GARANTIERT!
Die japanische Marke ist weltweit erster Hersteller und führend im Bereich Hochdruck, vom
Kompressor über die Nagelgeräte bis hin zu den Drahtbindemaschinen. Zugpferd sind hier die
Kompressoren, die trotz ihrer Leistung bis 34 bar vor allem als äusserst geräuscharme „Leichtgewichte“ bekannt sind und für extreme Robustheit stehen, sowie ölfrei und somit wartungsarm
sind. Sie sind nahezu unverwüstlich. Die Handgeräte sind wiederrum für ihre hohe Schlagkraft
bekannt und deshalb so beliebt.
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PRODUKTLINIEN – LIGNOLOC®

AUF NACHHALTIGKEIT FESTGENAGELT
LignoLoc® ist der erste schiessbare Holznagel der Welt. Geeignet für den zukunftsorientierten Einsatz in der industriellen Fertigung und
natürlich im ökologischen Holzbau. Dieser innovative Holznagel steht für Nachhaltigkeit – mit jeder Faser.
Die revolutionären LignoLoc®-Holznägel werden aus heimischem Buchenholz, nachhaltig bewirtschafteter Wälder gefertigt und haben
eine Zugfestigkeit von ~ 250 N/mm². Durch ihre mechanischen Eigenschaften können die Nägel ohne Vorbohren mit dem FASCO®LignoLoc®-Druckluftnagler in Konstruktionsvollholz eingeschossen werden. Die Nägel verbinden sich praktisch unlösbar mit dem Holzuntergrund, man spricht sogar von «Verschweissen»! Möglich ist das durch die spezielle Ausprägung der Nagelspitze und der Hitze, die
beim Eintreiben des Nagels entsteht, so verbinden sich die Holznägel perfekt mit dem Umgebungsholz. Hier trifft Ökologie auf Effizienz,
das ist absolut genial und noch dazu ein absoluter Hingucker, wenn Decken oder Wände metallfrei verbunden sind.

PRODUKTLINIEN – RIWEGA®

ABSOLUT DICHT
Riwega® ist einer der führenden Hersteller von Dach- und Fassadenbahnen sowie Dampfbremsen und Klebetechnik, die für höchste Qualität stehen – unterstrichen wird dies durch eine Systemgarantie von bis
zu 25 Jahren.
Bei den Dachbahnen und diffusionsoffenen Membranen, kurz: USBDachbahnen, handelt es sich um Gewebe aus zwei synthetischen
Vliesschichten. Diese werden durch Heissversiegelung mit einem
monolithischen oder mikroporigen Funktionsfilm verbunden sind. Sie
schützen Gebäude in erster Linie vor möglichen Wasserinfiltrationen
im Dachaufbau. Gleichzeitig regeln sie Temperatur sowie Feuchtigkeit und gewährleisten die Wasserdampfdiffusion bzw. die Luft- und
Winddichtheit, so dass in den Zwischenräumen kein Kondenswasser
entsteht und die Energieeffizienz der Gebäude gemäss den geltenden
rechtlichen Bestimmungen verbessert wird.
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REPARATUREN UND SERVICE

WIR SIND FÜR SIE DA!
Stillstand ist Rückstand, deshalb bieten wir Ihnen eine helfende Hand in der Optimierung von Lagerwirtschaft, Kostenfaktoren und Produkten sowie als Krönung unseren einzigartigen Reparaturservice.
• Optimierung in der Lagerbewirtschaftung: Wir unterstützen unsere Kunden dabei, ein möglichst kleines Produktesortiment zu halten. Hierfür erarbeiten wir gemeinsam mit Ihnen ein logisches, überblickbares und einfaches Lager, perfekt auf
Ihre Bedürfnisse zugeschnitten, bis hin zur Beschriftung. Kontaktieren Sie hierzu einfach unseren kompetenten Aussendienst. Wir helfen gerne.
• Reparaturservice schnell erklärt: Profis am Werk, ausschliesslich Original-Teile, alles aus einer Hand und das in kürzester
Zeit, auch vor Ort.
• Technischer Support: Für Problemlösungen in der Befestigungstechnik, von A bis Z, professionell und schnell.
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DER
FÜHRENDE
HERSTELLER

Für die Schweiz

ITW Befestigungssysteme GmbH | info@itw-befestigungssysteme.de


 

Minimale Emissionen – Maximale Rücksicht.
Zwei Drittel unserer Güter fahren Bahn!


Planzer Transport AG | planzer.ch
Salinenstrasse 63 | 4133 Pratteln | +41 61 337 26 26

 

+41 (0) 617 - 221212
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Wir von der df2 ag
danken unseren Partnern
für die erfolgreiche Zusammenarbeit
und freuen uns auf eine
gemeinsame Zukunft.

 



www.itw-befestigungssysteme.de




   
 

        

     

   

· Be- und Entlüftungssysteme fürs Dach
· Diffusionsoffene Dach- und Wandbahnen
· Wasser- Luft- Winddichtigkeit
· Absturzsicherung
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www.beck-lignoloc.com

DER RICHTIGE PARTNER FÜR RATIONELLE
VERSCHRAUBUNGEN IN HOLZ

df2 befestigungstechnik ag bietet das gesamte Sortiment an innovativen
Verbindungselementen von SPAX® – für dauerhafte Verbindungen.

Weitere Informationen finden Sie im E-Shop.

www.bossard.com



DACHCOM

df2 befestigungstechnik ag

Hauptlager
Gstaadmattstrasse 41 / 4452 Itingen
Telefon +41 61 722 12 12
E-mail: info@df2.ch
www.df2.ch

Schmelzpunkt
> 1000 °C
Steinwolle von Flumroc.
Brandschutz schafft
Sicherheit.
www.flumroc.ch/1000grad

• 181202 • www.jsschweiz.ch

Hauptsitz & Korrespondenz
Bahnhofstrasse 32 / 5623 Boswil
Telefon +41 56 621 80 00

