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Herr Kradolfer, Kränzle hat schon immer im 

Schweizer Markt eine wichtige Rolle gespielt. 

Nun, seit einigen Jahren besteht eine eigene 

Tochtergesellschaft mit Sitz in Bremgarten AG. 

Wie hat sich aus Ihrer Sicht das Geschäft in die-

ser Zeit entwickelt?

Dank treuen Kunden, unserem guten Service 

und engagierten Handelspartnern konnten 

wir jährlich den Umsatz steigern. Ein weiterer 

massgebender Faktor ist die seit Jahren 

gleichbleibend hohe Produktequalität von 

Kränzle.

«Kränzle» ist eine Marke, die den Schweizer 

Markt in den vergangenen Jahrzehnten im Bereich 

der Hochdruckreinigung wesentlich geprägt hat. 

Was macht die Marke «Kränzle» so stark?

Sicherlich einmal der Pioniergeist unseres 

Gründers Josef Kränzle und seinem Sohn 

Ludwig Kränzle. Betrachtet man unsere Ge-

räte, sieht sogar ein Laie, dass hier viel 

Herzblut verbaut ist. Dabei haben wir eine 

sehr hohe Fertigungsstufe: über 90 Prozent 

wird im eigenen Werk gefertigt. Wer kann 

das schon heute von sich behaupten?!

Wie sieht es mit dem Kränzle-Angebot insgesamt 

aus? Was bieten Sie Ihren Kunden neben der Hoch-

druckreinigung?

Wir haben natürlich neben unseren Hoch-

druckreinigern die Produktpalette gezielt er-

gänzt: Nebst Kehrmaschinen, Feg-Schrubb-Au-

tomaten sowie Nass- und Trockensaugen 

führen wir auch ein breites Sortiment an Spe-

zialzubehör für Solarzellen- und Lamel-

len-Storen-Reinigung.

Wie wichtig ist Ihnen dabei die Aus- und Weiterbil-

dung der Mitarbeiter?

Die Weiterbildung ist uns sehr wichtig. Mindes-

tens so wichtig erachte ich jedoch das ergän-

zende Zusammenspiel im Team. Die Heraus-

forderung ist, die Stärken eines jeden Mitar-

beitenden richtig einzusetzen. Davon profi -

tiert schliesslich unsere breite Kundschaft. 

Sie bieten Ihren Kunden auch Aus- und Weiterbil-

dungskurse an und sind selbst als Kursleiter tätig. 

Warum dieses Engagement?

Mich persönlich hat schon immer neben der 

Kränzle-Technologie das Element Wasser 

fasziniert, welches Hochdrucktechnik erst 

möglich macht. Diese Technik weiterzuge-

ben, ist meine Leidenschaft, sodass ich 

über die Jahre in verschiedenen Berufsver-

bänden Kurse über Hochdrucktechnik an-

bieten darf. Und dies mittlerweile seit über 

zwölf Jahren.

Welche Rolle spielt der Innovationsfaktor bei 

Kränzle?

Der Innovationsgeist ist bei Kränzle schon 

immer wichtig gewesen: sei es der kleine 

Sicherungsring bei der Abdeckschraube, 

welcher verhindert, dass die Unterlags-

scheibe nicht verloren geht, oder das «intel-

ligent control display» bei den therm Heiss-

wassergeräten: verschiedene Details zeu-

gen vom Herzblut und der Liebe zum Detail 

der Kränzle-Konstrukteure. 

Wie beurteilen Sie die derzeitige Branchensituati-

on in der Schweiz?

Unsere Branche ist sehr in Bewegung  gera-

ten, insbesondere in der Gebäudereinigung 

und -bewirtschaftung. Themen wie Digitalisie-

rung, Industrie 4.0 oder künstliche Intelligenz 

werden auch im Facility Services-Bereich Aus-

wirkungen haben. Welche genau, ist zum jet-

zigen Zeitpunkt schwer zu sagen. Ausserdem 

erwarten die Kunden hohe Flexibilität und 

gute Qualität. Zudem spielt der Preis nach wie 

vor eine wichtige Rolle. Wir müssen uns die-

sen Herausforderungen stellen.

Der Preiskampf ist recht spürbar, wie Sie es 

selbst erwähnten. Wie könnte man diesem entge-

genwirken?

Preiswerte Produkte sind schon wichtig. 

Noch wichtiger sind aber eine hohe und sta-

bile Qualität sowie eine starke Serviceleis-

tung. Bei dessen konsequenter Umsetzung 

werden wir im Strudel des Preiskampfes 

gewinnen. Oft ist das teurere Angebot lang-

fristig günstiger. Wir werden unserer Stra-

tegie weiterhin treu bleiben. Und dass dies 

auch so richtig war und ist, bestätigen uns 

unsere Kunden immer wieder.

Und eine letzte Frage noch: Wie geht es mit der 

Kränzle AG weiter? Was sind Ihre Zielsetzungen?

Wir sind mit der bisherigen Entwicklung zu-

frieden. Bis jetzt haben wir kleine, aber gute 

«Brötchen gebacken». Das klare Ziel ist es, 

den «Backofen» zu vergrössern, sprich den 

Vertrieb auszubauen. Dazu werden wir in 

der ganzen Schweiz weitere Vertriebs- und 

Servicecenter in den kommenden Monaten 

aufbauen. 

Walter Kradolfer, 

Geschäftsführer der Kränzle AG, äussert sich im 

Gespräch mit Facility Services über die Entwicklun-

gen des Unternehmens in der Schweiz sowie die Neu-

entwicklungen und zur Situation in der Branche.


