
Renommierte Wellnessbaufirma baut
auf dem Arena-Gelände in Thal
Von Martina Macias

Die Wellnessfirma Fitness
Partner AG plant, von Heiden
nach Thal zu ziehen. Dafür
wird derzeit das neue Firmen-
zentrum auf dem Arena-Gelän-
de in Buriet gebaut.

Thal Die Fitness Partner AG in Hei-
den ist ein renommiertes Famili-
enunternehmen, das sich auf den
Bau und die Planung von Saunas,
Hamams und Dampfbädern spezi-
alisiert hat. Zudem gehören Infra-
rotkabinenwieauchWhirlpoolszum
Sortiment. Durch das kontinuierli-
che Wachstum des KMUs – so sol-
len unter anderem die derzeit 13
Mitarbeiterauf18anwachsen–stösst
die Firma ambisherigen Standort an
seine Kapazitätsgrenzen.
Nach langer Suche haben die Ge-
schäftsleiter Diego und Raphael
Bruderer auf dem Arena-Gelände in
Buriet den idealen Standort für den
Neubau ihres Firmenzentrums ge-
funden. «Wir hatten die Parzelle in
Thal schon lange im Auge und als
sie frei wurde, mussten wir die
Chance nutzen», so Raphael Bru-
derer. Die Lage direkt am Auto-
bahnanschluss sei für die auswär-
tigen Kunden perfekt. Zudem blei-
be man in unmittelbarer Nähe zu
Heiden, um die wertvollen Mitar-
beiter nicht zu verlieren und das Ge-
bäude bietet ideale Voraussetzun-
gen, um für die Zukunft der Firma
gerüstet zu sein. Mit dem neuen
Standort hat sich die Fitness Part-
ner AG klar für eine Inlandferti-
gung und damit so weit wie mög-
lich für Schweizer Ressourcen ent-
schieden.

Im Frühling dieses Jahres fand der
Spatenstich statt und inzwischen
wird auf dem Areal fleissig gebaut.
Das Gebäude ist eine imposante
Holzkonstruktion, welche von Alpi-
ger Holzbau aus Sennwald erstellt
wird. Ein Industriebau aus erneu-
erbaren Rohstoffen ist in der heu-
tigen Zeit noch eine Seltenheit und
hat Innovations-Charakter. Zusam-

men mit Betonelementen bietet der
Neubau auf vier Ebenen eine Ge-
samtfläche von knapp 2000 Quad-
ratmetern und soll 3,1 Millionen
Franken kosten. Im neuen Firmen-
sitz findet sich Platz für eine eigene
Schreinerei, Produktionshallen, La-
gerstätten, Büros und Ausstellungs-
flächen. Der Bezug ist auf das Früh-
jahr 2020 geplant.

Visualisierung des Neubaus direkt am Krei-
sel Buriet. z.V.g.

Die Geschäftsleiter der Fitness Partner AG
Diego (l.) und Raphael Bruderer überzeu-
gen sich vor Ort über den Stand der Bau-
arbeiten. mm

Derzeit wird fleissig am innovativen Holzbau gebaut. mm


