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Bereits 60 Jahre erfolgreich tätig im Metallbau
Metallbau mit Format: Die Brand
Metallbau AG feiert heuer ihr
60-jähriges Bestehen. Das
Schattdorfer Traditionsunternehmen sorgt bereits schon in
dritter Generation für Innovationen in Alu, Metall oder Stahl.
Als der aus Isenthal stammende Ady
Brand 1948 neben Autogarage und Fahrschule auch eine Schlosserei aufmachte, dachte er wahrscheinlich nicht so
sehr an Dampfabzüge für edle Küchen.
Diese Idee kam erst mehrere Jahrzehnte und zwei Generationen später seinem
Enkel. Als Alex Brand für seine neue
heimische Küche im Sortiment der Küchenbauer nicht den Dampfabzug seiner
Träume fand, entwickelte er das GeSchächental
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wünschte kurzerhand selbst. Dies war
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Frauentag

Berggasthaus Gitschenen
041 878 11 58
www.gitschenen.ch

so schön - so nah

Am Montag ist Frauentag
im Schneeparadies Klewenalp-Stockhütte
50% auf die Tageskarte (CHF 24.50 statt CHF 49.00)
und einen Willkommensdrink an der
PANORAMAschneebar.
Für Stimmung sorgt DJ LAMARQUE.
Das Klewenalp-Stockhütte Team
freut sich auf Ihren Besuch.

Fliegender Stahlbau: Wintergarten-Konstruktion kommt auch per Luftkurier.

Ruhe und Erholung in schönster
Umgebung fernab jeder Hektik
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Seniorchef Willy Brand übernahm den Betrieb bereits schon von seinem Vater.
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Stahlkonstruktion aus Schattdorf: Tellsplatte-Glockenturm am Weg der Schweiz.

Schweizweit eines der drei Grössten: Das Alu-Profilbearbeitungszentrum (PBZ) der Brand
AG meistert auch grössere Profile.
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