
Jubiläum am

neuen Standort
20 Jahre fischer-aic: „Open House“ in Derching

Derching – Vor zwei Jahren fand
der Spatenstich für den neuen
Unternehmenssitz der fischer-aic
GmbH im neuen Industriegebiet
direkt an der A 8 in Derching
statt. Acht Monate später war das
moderne quaderförmige Firmen-
gebäude fertiggestellt. Jetzt feier-
te der Geschäftsführer Christian
Fischer die offizielle Eröffnung
und sein Firmenjubiläum mit ei-
nem „Open House“, denn zu-
gleich blickt er auch auf 20 Jahre
fischer-aic zurück.

Früher war der Betrieb, der ex-
klusive Badausstattungen her-
stellt, in Ecknach angesiedelt,
doch die dortigen Räumlichkei-
ten wurden den drei Mitarbeitern
nicht mehr gerecht. „Zudem ha-
ben wir unseren Maschinenpark
vergrößert. Wir wollten expan-
dieren und haben uns deshalb in
der Region Augsburg und Aich-
ach-Friedberg umgesehen“, sagt
Christian Fischer. Für das Gewer-
begebiet in Derching sprachen
besonders die zentrale Lage an
der A 8 und die Möglichkeit zu
wachsen. Denn heute beschäftigt
das aufstrebende Unternehmen
bereits fünf Mitarbeiter.

„Wir sind heute sehr zufrieden
mit der Entscheidung für Der-
ching“, freut sich Fischer über
den noch jungen Standort. „Wir

werden weiter wachsen und su-
chen dringend nach Personal.“

Die Aufträge werden für Pri-
vat-, als auch Gewerbekunden
individuell gefertigt. Es handelt
sich dabei um exklusive Unikate
oder hochwertige Serien. Mit
demmodernstenMaschinenpark
(Fünf-Achs-CNC-Technik) wer-
den die Grundelemente für die
Formteile erstellt und anschlie-
ßend in liebevoller Handarbeit
fertiggestellt. Gefertigt werden
die Formteile aus Mineralwerk-
stoffen in der großen Werkstatt
im Erdgeschoss, wo alle zum Zu-
schnitt der Rohmaterialien benö-
tigten hochmodernen Maschi-
nen stehen.

Die Büroräume sind im ersten
Stock untergebracht und im
zweiten Obergeschoss hat sich
der Unternehmer einen fast 600
Quadratmeter großen Ausstel-
lungsraum gestaltet.

Die fischer-aic GmbH fertigt
Bad-Einrichtungen wie etwa
Waschtisch und Bade- bezie-
hungsweise Duschwannen aus
Mineralwerkstoffen wie Corian.
Außerdem stellt das Unterneh-
men Empfangstheken für Berei-
che wie Praxiseinrichtungen
oder auch Waschtische für Kin-
dergärten, Kliniken oder Hotels
her.
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