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LANTSCH / LENZ 

Motorradfahrer wird über 
Leitplanke geschleudert
Ein Motorradlenker hat sich am Montagabend bei 
einem Unfall in Lantsch/Lenz schwer verletzt. Er 
kollidierte mit einer Leitplanke und musste mit 
einer Winde geborgen werden. Wie die Kantons-  
polizei Graubünden mitteilt, ist der 61-jährige  
Motorradfahrer um 18.35 Uhr auf der Hauptstrasse 
von Lenzerheide in Richtung Lantsch/Lenz in einer 
Linkskurve mit der Leitplanke kollidiert. Der Mann 
wurde über die Leitplanke geschleudert und blieb 
gut drei Meter weiter unten auf einer Böschung  
liegen. Ein Autofahrer entdeckte den Verunfallten 
und benachrichtigte die Rettungskräfte. Eine örtli-
che Notärztin, ihre Assistentin, ein Team der Ret-
tung Mittelbünden und eine Rega-Crew betreuten 
den schwer verletzten Töfffahrer. Er musste gemäss 
Polizeiangaben mit einer Winde geborgen und ins 
Kantonsspital nach Chur geflogen werden. (red)

CHUR 

Bündner Redog Regionalgruppe 
präsentiert ihre Arbeit

Zum 50-jährigen Jubiläum von Redog, dem Schwei-
zerischen Verein für Such- und Rettungshunde,  
bietet die Regionalgruppe Graubünden Einblicke in 
die Arbeit ihrer Rettungshunde. An der öffentlichen 
Einsatzübung vom Donnerstag, 9. Juni, zeigen die 
Hundeführerinnen und Hundeführer, von 10 bis  
13 Uhr, wie sie mit ihren vierbeinigen Partnern auf 
Trümmern nach verschütteten und im Gelände 
nach vermissten Menschen suchen und diese orten 
können. Die Übung finde zusammen mit dem  
Bündner Zivilschutz statt, heisst es in einer Medien-
mitteilung. Als Szenario für die öffentliche Einsatz-
übung diene ein starkes Erdbeben im Raum Chur, 
bei dem Häuser eingestürzt und viele Zufahrtsstras-
sen verschüttet worden seien. Die Übung findet im  
Zivilschutz-Ausbildungszentrum Meiersboden statt. 
Da es vor Ort wenig Parkplätze habe, werden Gäste 
gebeten, mit dem öffentlichen Verkehr – Stadtbus 
Linie 9 «Meiersboden» ab Bahnhof Chur – anzu-  
reisen. (red)

TSCHIERV 

Trockenmauern sanieren und 
kulturelle Mauern überwinden
Der Verein Naturkultur führt in Zusammenarbeit 
mit der Gemeinde Val Müstair und dem Naturpark 
Biosfera in Tschierv vom 12. bis 19. Juni wieder das 
interkulturelle Trockenmauerlager «Building Walls 
Breaking Walls Grischun» durch. Wie es in einer  
Medienmitteilung heisst, sanieren dabei 16 junge  
Erwachsene aus der Schweiz, Israel, Palästina, Irland 
und Nordirland unter fachlicher Leitung die Tro-
ckensteinmauer in Tschierv und überwinden durch 
Workshops, Diskussionen und Präsentationen die 
Mauern zwischen den Kulturen. Für Schweizer Teil-
nehmende zwischen 18 und 25 Jahren hat es noch 
freie Plätze. Weitere Infos unter www.buildingwalls-
breakingwalls.ch. (red)
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«Wir wollen ein zweites 
Standbein aufbauen»
CEO Christian-Erik Thöny erklärt, warum der Landquarter Liftsensorenhersteller Cedes ein  
deutsches Unternehmen kauft. Weiter spricht er über teure Mikrochips und chinesische Lockdowns.

mit Christian-Erik Thöny  
sprach Andri Nay

M arkenzeichen des 
Unternehmens Ce-
des ist der grosse 
Turm, der hoch 
über Landquart 

aufragt. Er wurde 2005 aber nicht 
wegen der schönen Aussicht, son-
dern vor allem fürs Testen von 
Liftsensoren gebaut. «Der Turm 
muss so hoch sein, damit der Auf-
zug eine gewisse Geschwindigkeit 
erreicht. Diese benötigen wir fürs 
Testen», sagt ein gut gelaunter 
Christian-Erik Thöny. Wir treffen 
den CEO am Firmensitz zum Ge-
spräch. In den letzten Jahren gab 
es grosse Veränderungen im Land-
quarter Unternehmen: Vor zwei 
Jahren löste sich Cedes aus dem 
Konzern Assa Abloy und soeben 
hat die Firma den Kauf des deut-
schen Industrietor-Sensorenher-
stellers Vitector, der ein Teil der 
Firmengruppe Fraba ist, abge-
schlossen.

Herr Thöny, seit zwei Jahren ist 
die Cedes wieder eigenständig. 
Da gilt es, sich ohne Mutterkon-
zern im weltweiten Markt 
durchzusetzen. War das der 
Grund für die Übernahme von 
Vitector?
CHRISTIAN-ERIK THÖNY: Wir 
hatten Vitector bereits im Blick, als 
wir noch zu Assa Abloy gehörten. 
Innerhalb dieses Verbundes war es 
allerdings nicht möglich, eine sol-
che Investition zu tätigen. Der 
Konzern setzte die Prioritäten an-
ders. Als wir 2020 wieder selbst-
ständig wurden, haben wir das 
Thema erneut aufgegriffen. Wir 
kaufen nun die Firma, weil sie 
unser Produkt-Portfolio perfekt er-
gänzt. Durch die Übernahme er-
halten wir das komplette Sensor-
system für Industrietore und sind 
neu auch in diesem Bereich Welt-
marktführer.

Somit ist die Cedes nun in zwei 
Sektoren weltweit führend: Bei 
den Liftsensoren und den  
Industrietorsensoren.
Ja, genau. Die Absicht des Firmen-
kaufs ist es, ein zweites Standbein 

aufzubauen. Wir hätten uns auch 
überlegen können, die Sensoren, 
die Vitector verkauft, selber zu ent-
wickeln. Unsere Ingenieure wären 
dazu sogar in der Lage gewesen. 
Aber das hätte viele Jahre gedau-
ert und zudem verfügen wir gar 
nicht über die personellen Res-
sourcen dafür. Wir kamen zum 
Schluss, dass es für uns bedeutend 
günstiger und vor allem schneller 
ist, wenn wir diesen Firmenbe-
reich mitsamt seinen Produkten, 
Patenten, Kunden und Lieferket-
ten übernehmen. Die Mitarbeiten-
den von Vitector bleiben indes in 
Deutschland und behalten ihre 
Stelle beim jetzigen Arbeitgeber 
Fraba. Die Arbeiten binden wir in 
die bestehende Cedes-Organisa-
tion ein und stellen dort, wo es nö-
tig ist, Spezialisten ein.

Wie viel kostete dieses zweite 
Standbein? Sprich, wie teuer 
war die Übernahme?
Das kann ich nicht sagen. Wir ha-
ben mit der ehemaligen Eigentü-

merin, der Fraba-Gruppe, Still-
schweigen vereinbart. Was ich sa-
gen kann: Mit der Akquisition er-
halten wir einen zusätzlichen Um-
satz von 14 Millionen Franken pro 
Jahr. Mit dieser Angabe kann man 
sich in etwa ausrechnen, was die 
Übernahme kostete. 2021 hatten 
wir übrigens gut 56 Millionen Um-
satz erreicht. Der Kauf von Vitector 
ist also eine erhebliche Investition 
für uns, ich gehe jedoch davon aus, 
dass sich diese in den nächsten 
fünf bis sieben Jahren bereits aus-
zahlen wird.

Nicht nur die Firmenübernah-
me, auch die globale Wirt-
schaftslage fordern Sie als CEO 
derzeit. Cedes produziert 
neben Landquart auch in Chi-
na. Dort gilt eine Null-Covid-
Strategie.
In unserem Werk in Changshu hat-
ten die rund 100 Mitarbeitenden 
bisher nur zwei Tage Lockdown. 
Schwieriger ist es in Schanghai, wo 
unser chinesisches Verkaufsteam 
angesiedelt ist. Dort herrscht seit 
zwei Monaten ein Lockdown. Das 
Personal arbeitet von zu Hause 
aus. Das funktioniert an sich gut. 
Das Problem sind unsere Kunden 
in Schanghai wie zum Beispiel die 
Schweizer Firma Schindler, die 
derzeit in ihrem chinesischen 
Werk nur einen Bruchteil der übli-

chen Anzahl Aufzüge baut. Unser 
nicht unerheblicher Umsatz in 
China, der normalerweise rund 
1,1 Millionen Franken pro Monat 
entspricht, ist im April und Mai 
auf weniger als die Hälfte einge-
brochen.

Die Cedes verbaut jährlich 
mehrere Hundert Millionen 
Halbleiter, winzige Mini-
Computer, für die Herstellung 
von Lichtvorhängen und ande-
ren Sensoren. Diese Halbleiter 
werden grösstenteils in Asien 
produziert und sind wegen ge-
störter Lieferketten knapp und 
dadurch teurer geworden. Ist 
das momentan das grösste Pro-
blem für Sie?
Von August 2021 bis März 2022 
war das unser grösstes Problem. In 
der Zwischenzeit hat sich die Lage 
aber für uns ein wenig beruhigt. 
Wir haben die Preise unserer Pro-
dukte erhöht, selber Lager ange-
legt und diese vergrössert. Gemäss 
den neusten Berichten sollen die 
Halbleiter bis Mitte 2023 wieder 
günstiger werden. Ein Beispiel da-
zu: Einen spezifischen Mikrochip, 
den wir normalerweise für fünf 
Franken einkaufen, mussten wir 
für 90 Franken das Stück beschaf-
fen. Dies, weil Händler die Knapp-
heit ausnutzten, die Chips horte-
ten und so die Preise hochtrieben. 
Wir verkauften zeitweise gewisse 
Produkte mit Verlust. Allerdings 
waren wir stets lieferfähig und ha-
ben so keine Kunden verloren – im 
Gegenteil, wir konnten sogar neue 
Kundschaft gewinnen.

Kommen wir zurück zur  
Firmenübernahme. Wann wird 
die Cedes ihr drittes Standbein 
aufbauen, und was wird es 
sein?
Tatsächlich haben wir bereits da-
mit begonnen. Wir nennen es  
Lagerhaus-Management/Robotik. 
Bereits heute sind wir für gewisse 
Spezialbereiche bei Amazon 
Schlüssellieferant. Amazon kauft 
gewisse Lichtschranken von uns, 
die den Menschen im Lagerhaus 
vor dem Roboter abtrennt und ab-
sichert. Mit dem möglichen Aus-
bau dieses Bereichs wollen wir 
aber noch abwarten, bis wir das 
Potenzial in der Aufzugs- und In-
dustrietorindustrie ausgeschöpft 
haben.

Haben Sie bereits eine Firma 
im Blick, die Sie im Bereich  
Lagerhaus-Management über-
nehmen könnten?
Nein, in diesem Bereich nicht. 
Aber in der Tür- und Torindustrie 
haben wir bereits ein nächstes Ziel 
im Auge – in den USA. Mehr will 
ich dazu nicht sagen. Ich kann nur 
verraten, dass wir zurzeit überle-
gen, eine dritte Produktionsstätte 
aufzubauen. Dieses könnte in 
einem EU-Land realisiert werden, 
vielleicht in Portugal oder auch in 
Osteuropa.

Bald zehn Jahre bei Cedes: 
Christian-Erik Thöny im 
Eingangsbereich des 
Firmensitzes in Landquart.  
Bild Olivia Aebli-Item 

Vollblut-Unternehmer

Der 65-jährige 
Christian-Erik Thöny 
ist im Churer Rhein-
quartier aufge-
wachsen. Er studier-
te Maschinenbau an 
der interstaatlichen 
Hochschule für 
Technik in Buchs 
und schloss sein 
Studium mit dem 
Master of Science in 
Systemtechnik ab. 
Danach arbeitete er 
fünf Jahre in der 
Halbleiter-Industrie 

bei der Esec SA in 
Cham im Kanton 
Zug, wo er in der  
Forschung und Ent-
wicklung 240 Inge-
nieure führte. An-
schliessend amtete 
er 14 Jahre als CEO 
des Schweizer Able-
gers der Bucher Hy-
draulics AG in Neu-
heim im Kanton Zug. 
2013 übernahm er 
die Leitung der  
Cedes von Firmen-
gründer Beat De 

Coi. Thöny lebt mit 
Frau und Tochter in 
Einsiedeln. Alle drei 
teilen die Leiden-
schaft zum Reit-
sport. Der Churer 
hat zudem zwei er-
wachsene Stieftöch-
ter. Er hat im letzten 
Jahr bei der Cedes 
einen Fünfjahres-
vertrag unterschrie-
ben und verschiebt 
somit die Pensionie-
rung bis mindestens 
2026. (nan)

«Das Problem sind 
unsere Kunden in 
Schanghai wie 
zum Beispiel die 
Firma Schindler.»

«Einen 
spezifischen 
Mikrochip 
mussten wir für 
90 Franken das 
Stück beschaffen.»

«Amazon kauft 
Lichtschranken 
von uns, die den 
Menschen vor 
dem Roboter 
absichert.»


