
Geschätzte Kunden, Lieferanten,  
Geschäftspartner und Freunde.  
Sehr geehrte Damen und Herren

Über vierzig Jahre lang haben meine Frau 
Ruth und ich die Geschicke der Firma ge-
meinsam geleitet. Nach mehreren Ver-
suchen, unsere Nachfolge zu regeln ist 
unsere Freude gross, die Firma nun in junge, 
kompetente Hände zu legen. Ein langjäh-
riger und grosser Wunsch ist damit in Erfül-
lung gegangen! 

Eine wundervolle, spannende und inter-
essante Zeit geht nun in eine neue Phase, 
auf die wir mit Spannung gewartet  haben. 
Es bleiben die unzähligen,  vielschichtigen 
Begegnungen und uns bleibt jetzt noch zu 
danken: Für das entgegengebrachte Ver-
trauen und darauf basierenden Aufträge! 

Durch all die Jahre haben wir ein grosses  
Engagement und eine phantastische Loyal-
ität unserer Mitarbeiter erfahren. 
Ein spezieller Dank auch dafür.

Schlussendlich danken wir Patric Rubin und 
unserem Sohn Martin für ihren Mut in der 
so ungewissen Zeit diesen Schritt zu wagen 
und wünschen alles Gute dazu.

Peter & Ruth  
Hiltbrunner

Geschätzte Kunden, Lieferanten,
Geschäftspartner und Freunde.
Sehr geehrte Damen und Herren

In unserer langjährigen Tätigkeit als 
Geschäftsführer und Bereichsleiter der 
Hiltbrunner- und Logically AG durften wir 
bereits viele Projekte realisieren und viele 
gute Geschäftsbeziehungen aufbauen. 
Herzlichen Dank. 

Seit dem 01. April 2020 haben wir zusam-
men mit der vollen Unterstützung unserer 
Ehepartnerinnen die Firma übernommen.

Dies in einer Zeit, welche von dunklen Coro-
na Wolken überschattet wurde. So brauchte 
es doch zusätzlich eine gehörige Portion Mut 
und gesunden Optimismus, diesen Schritt 
zu tun.

Wir freuen uns auf unsere neue Heraus-
forderung und sind zuversichtlich, dass die 
Rahmenbedingungen es uns auch in Zukunft 
ermöglichen, unsere Kompetenz in Sache 
Rückbau und Recycling beweisen zu können. 

Wir danken Peter und Ruth Hiltbrunner 
für ihr Vertrauen in uns und ihr wertvolles 
jahrelanges Engagement für die Firma und 
Familie.

Martin & Tamara Patric & Barbara 
Hiltbrunner Rubin

Wir freuen uns mitzuteilen, dass per April 2020 der Start in die 3. Gener-
ation der über 80-jährigen Hiltbrunner AG begonnen hat. Die Firma wird 
von Martin Hiltbrunner und Patric Rubin zu je 50% übernommen. 

Im Rahmen der Firmenübergabe wird die sich ebenfalls im Familienbe-

die Hiltbrunner AG mit dem Bereich Gebäuderückbau fusioniert.

Wir danken unseren Kunden und Geschäftspartner für die langjährige 
Zusammenarbeit und freuen uns auch in Zukunft für Sie da zu sein.

Erfolgreiche 
Firmenübergabe & Fusion


