
Die Frike Electronic in Hüntwangen ist erfolgreich in der Verkehrstechnik tätig

nformation ist Sicherheit
GEWELEE Die Frike Electronic
produziert Geräte zur Sicherheit
von Verkehrshaustellen. Gefragt
sind innovative Ideen zur Lösung
praktischer Herausforderungen.
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Hünt‘e. .1" g"- 1Wer kennt es nieliL das Fire-
iiei: un Stau genau hinter einem grinsen
Lastwagen und sonst nielits als Autos. Eine

scheinbar Ul'lL'HLlliLl'i lange Km nne Und
nirgends eine dnaeiee. die darulier infnr—
...aert‚ was eigentlich der Lirunl t'iu' den
51.12.. ist und nie iartee es geht. Ä'wxntli dies

sei} „ „.l: 'l'ldülh nainlieh mit den: immer

häufigeren linsat? ..-n moderne." ÄHIEl-

uetatein. Atlil brari-„lneue 'riignulnrlrun-
gt‘r stehen iiLiiiIereih: .'.:„-:u Bür' und DIE FTil-Le-Gil'alfer‘ informiere" “du? Siei'iftmr 'L'IlJer Strassenhauste-ser. Flure "ran..- I.-.'l:"'oi"=r=
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dem „ungeteilte-nett Hüeltdrin um: der _ - _‘: 1: '
deren l‘ieteatieien .-"-.'i‚r.eigetaie erre;-.ieen ' C'
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aLisgeln'?:-i‘€---‚ s.1__". Pete.‘ iiuur mit Stt'lli’... “die

koninier. „ieni:'.._":_-.: .iis "i'sxnzxtat'eln auf
den Linke-„Eier. s‘sutiilialti‘ilmustellen rund
uin die Litadt .-'."_'ri.;l=. .runi Iiinsii-te. iieter
Haut isl s'aesei‘..."stuhrer und ini'iahe: der
]‚.. rtke l’leetrunie
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1.eenn lehrende Leistungen die Sieht eul
den Seitenstreifen 11--1'deeieer1. Die Hiermi-
unhiinuer weisen kiirrupukte Ausmasse und
ein geringes tien'ielu 1111i: Sie eignen sieh
deshulli besuuders litt sugeuunnte Wun-
der’neusteiien. 1-IJie .rknintnger werden
neeh den i’i'unselien des Kiiulers „insge-
heut--. su Peter Eieur. I-Üs ist ru snuren. wie
wichtig dem Unternehmer die liel'rie-
digung der Kundenhedürluisse und die
Sicherheit 1-1111 eilen sind. i'ur Peter lieur
s1nd irunn'utinnen und deren Uniselrung
gerade 1111 Bereich der Stressensieiierheit
eine |"rinigsgesehieiue. Sn sei die Auenhi
der 'Iudesupier' 1111 Htrussern'erkeiir enn
iiiiit'iieh ITFIÜ im inhr I‘.l?fl;11itiieute nueii
rund 251i gesunken. t'iieiehreitig hebe der
‘1-'eri-;eiu' sieh [n'nktiseii 1-rerduppell.

Von F'Cs zur Uerirehrstechnik
Eigentlich 1-. ur der Beuernsnhn und

ueiernie Heklrnninnteur seiuin immer ein
'i'i'lfliet'- Dabei suchte er irn K1111111ktr11ilder
Kundseiunt stets uneii der hesien institig.

Alleine bei der AHV stehen
1 jährlich rund 270 Millionen
Franken auf dem Spiel. Ein Nein
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Ein TeiI rler Mitarbeitenden ie l i- Daniel Spuhier. stellvertretender Chef, lrlieuie Hetz, Gebe
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Beur. Peter Baut, Gesehiiltsiiihrer, Angeln Graf unei Tirn Beur.

ilits begann irrhT. 11|s er sleii seibsiundig
11111.:i11e und unter „inderetn uns-„unruen
nut einein i-’11r'uier i’i s Husarnmennuute.
Äur lir'undunu des heutigen Unterneh—
mens isdii". es ".H'e'l uhei e111e uesteiu-nde

nurm- l3irn111. [31.11111 wugte l'eter' li.1ur
‚tueli der: Sei‘il'ifl i-‘r'l rLiLlixär: 11'1 i'iefese i1 der

I'irt’ririt'iiihlt'fihliiis iiL‘i'ftit-drfiieli itdt‘l' elitä-

rui'utuen und 11eri;„iiiieri. iieute ist das
L'nteitu'iunen :_--t.i't1iu_-rter' iniueter einer

lu'eiten Prud11i.1e1'h'1ie!.le i'i'ir die Hieiun'heit
1run '1er'i-Leitrdunistei'.en- i-ur die West—
sei‘uveirer' Mal'klbenrireitung liesteiit in
t 1.1ii151111i1e-1'i‘t'rfiiiiis e::1e Fiiniie innen-„5:11!

in'sihuitiul die i |rn1u “reiiu Mitiu'iieiteude.

Stressenhaustellen in1 Zentrum
lÜ‘leu iLiuytleäi des i'rnsiu'res 111.1eiien

i-‘tudui-Lie und nenne .1us. die der .‘dn-i—

einrruner 1'1'111 ‘s'lnasse-11i111ustei|en d1euen.
[inneirerz werden einer .uieir Hieire-i'i"1e'-1'.see-
riite I'in' den hi'iiienernerkein euts-eirixeih
gebaut und s'eririeiwen 51:1 ei‘e-d speziell

Huhn-slt'i.1tusp.u'eneie iiiinkllei'ite] |1|r
i‘ldtisleiiei': 1311111 i't'itr'elisen'li111etii 111411..

r'en „111111 tetnpinsre 'H'nrnsiunule iur den
iLlii’k't‘i'i‘eL‘iH'. insisirieisueise 111".11'11'rei1i1eu
.1..3 Hriuiereinen -.-‘-\.uierund sr'reeieiie: H2-

Ferkehrs ‘IdLlhir'iit'H1iterhertsnnrnien t'iii'

111 de: “sehnen unissen innmrtierte i'rn-
dukte grr'irktzseii irniuer ein die i‘resunde-
ren Yerhuitrusse und tridurds angepasst
1ee1'de11--.. sagt i’eter Haut“. “411 sind etwa
"du-T1151.i‘i'n'eiusti 11:11“ Hausteiien '.-'usi1tr.iieii
nut iiln‘r'reiiii‘uu'eu Reliei—ztur'en ausrustut—
ten- “wurieiie Fileetze sClL'F; 111 der i’retxis
Initiiier sei1wie1'ie unreusetiteu. i’eter Haut“
ist deshalb ä'rnn, iii‘e'i‘ ein eigenes kleines
151111111luingsieimre11 rerl'iigen.

Intakte Zukunftsaussichten
“Sieherheitsdenkeu und .“s-inlwiiitiit teur-

den eurnpni-.'eii In L’ui-eunrt nuei1 runei‘i-
111en. diu'un isl i’eter HdLH’ L1i1ereeuul- Hd-

1::'.T. irieii'le Segel: der i riiuit und L'nieriinii
der“ Yerieeiir'sii'itrestruietur eine Rentrnie
i11fe.‚1i1e. “intelligente I-i_1suueen i111“ si-

e i'ier-e iiuusteiieu sind desiieih „ineii kunitig
Eieli'uei-u seigt der Fi1'111eni1‘.|1;1l1er. [_711d du
i'nli'EL' die Friiee i'ieeirunie n‘eiterinn ei-
niges ru ineten. 'riu denid 11‘ dut'un. seine
i’ri'nduidi: .‚uiei': '.:n -'11;-d.11'd „inäuiuelen.
lleutu dient urner underern e111 heei'rrste-
I1ender Ness-„"„aiiuriu 1111 Hai-unierereii in
Heriin. Mies f-resiiut. wendet :-r sn'ii nl‘r und
lu'se'i'iiiätret sieh 111it der He-„ienluiiternur:r
eurer neuen i-‘usitiunsieueiue tur rniirtiirä-
HLi‘u.‘ liluenisieu.


