
INDUSTRIE
Für unsere Kunden in den Bereichen Industrie, Gewerbe und Handel bieten wir verschiedene Lohnarbeiten 
an. Wir sind ein kompetenter Partner in den Gebieten Montage, Konfektionierung, Verpacken, Versandauf-
träge und Laserbeschriftung. Als integraler Bestandteil bieten wir Transport, Logistik sowie Materialbeschaf-
fung an. Die arwole glänzt durch den hohen Qualitätsstandard und absolute Termintreue. Wir setzen auf 
 Kontinuität und können auf eine langjährige Zusammenarbeit mit diversen Industriekunden zurückblicken. 
Ihre Aufträge sind für uns von grosser Wichtigkeit, weil wir damit Menschen mit Behinderung Arbeits- und 
Ausbildungsplätze bieten können. Zusammen leisten wir einen wertvollen Beitrag zur beruflichen, sozialen 
und kulturellen Integration von Menschen mit Behinderung.
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MONTAGE
Die Stiftung arwole montiert von kleinen bis zu grossen Serien einfache bis anspruchsvolle Baugruppen oder 
komplette Produkte.
Wenn es um Liefertermin und Menge geht, gehen wir sehr flexibel auf Kundenaufträge ein. Ein hoher Qualitäts-
standard ist für uns selbstverständlich.

KONFEKTIONIEREN
Wir stellen gemäss Kundenwunsch fertig konfektionierte Kabel her. Das Ablängen, Abmanteln, Abisolieren 
und Crimpen sowie auch das Montieren von Steckern gehört zu unseren Arbeiten. 

VERPACKEN
Zu unserem Angebot gehört das Abzählen, Abfüllen und Verpacken von Schüttgütern aus dem industriellen 
Bereich, sowie das Zusammentragen von verschiedenen Montagekits.

VERSANDAUFTRÄGE
Wir erledigen Mailing- und Verpackungsarbeiten rasch, genau und flexibel. Unser Angebot umfasst Etiket-
tieren, Abpacken nach Mengeneinheit, Verschweissen, Frankieren und den Postversand.

LASERBESCHRIFTUNG
Für allerlei Grundmaterialien bieten wir die Kennzeichnung oder die komplette Beschriftung mittels eines 
 Lasers an. Diese Dienstleistung kann auch mit der Montage, dem Verpacken oder bei Versandaufträgen 
hinzu kombiniert werden.

TRANSPORT
Die Stiftung arwole bietet einen Hol- und Lieferservice an. Das heisst, wir holen die Aufträge beim Kunden ab 
und liefern sie ihm termingerecht an.

MATERIALBESCHAFFUNG
Damit Sie sich nicht um die Beschaffung des Materials für Ihre Aufträge kümmern müssen, bieten wir eine 
kundenspezifische Materialbeschaffung an. Sie ermöglicht uns, eine termingerechte und mengengesteuerte 
Bewirtschaftung zu gewährleisten.

KONTAKT
Gerne geben wir Ihnen detailliert Auskunft über unser Dienstleistungsangebot.


