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Sehr geehrte Kunden und Geschäftspartner, liebe Mitarbeitende

Als CEO und Teil der Polybloc AG freue ich mich ausserordentlich, gemeinsam mit Ihnen die  
Zukunft zu gestalten. 
Ich bin 47 Jahre alt, verheiratet und habe 4 Kinder. In der Ostschweiz bin ich aufgewachsen, habe 
an der ETH Zürich Maschinenbau studiert. Während den letzten 20 Jahren durfte ich bei  
internationalen Industrieunternehmen in verschiedene Vertriebs- und Führungsposition viel  
bewegen und dazulernen. 

Die Klimaerwärmung ist eine riesige Herausforderung für uns und die Generationen nach uns.  
Für mich persönlich ist es entscheidend und eine tägliche Motivation, mit unseren Lösungen einen 
wichtigen Beitrag zu leisten, um die Klimaerwärmung zu stoppen.
Die Perspektiven für unser Unternehmen sind vielversprechend, denn unsere Welt benötigt  
dringend hocheffiziente Lösungen zur Energierückgewinnung.

Mein Vorgänger Peter Müller und das Polybloc-Team haben die Technologie für Energierück- 
gewinnungs-Systeme kontinuierlich weiterentwickelt und Produkte höchster Qualität ausgeliefert.
Damit haben sie den Grundstein für eine erfolgreiche Zukunft gelegt.  
Unsere Polybloc Unternehmenskultur lässt sich mit „Ein familiäres Vertrauen untereinander und 
den Kundennutzen im Fokus“ beschreiben. Durch Kombination dieser Kultur, vernetzter Innovation 
sowie kompromissloser Qualität möchte ich nun gemeinsam mit Ihnen den Erfolg der Polybloc AG 
weiter ausbauen.
Wir liefern unseren Kunden Spitzentechnologie für private, kommerzielle und industrielle  
Anwendungen. Damit leisten wir mit unseren heutigen und zukünftigen Lösungen einen wichtigen 
Beitrag zur Bekämpfung der globalen Klimaerwärmung. 

Nur wenn die besten Spezialisten unserer Partner als auch von Polybloc mit Mut und Leidenschaft 
eng zusammenarbeiten, werden wir mit der Energierückgewinnung von morgen unser Ziel  
erreichen. Gemeinsam mit unseren Kunden und Partnern wollen wir nachhaltig und profitabel 
wachsen, damit wir in unsere Talente und in unsere Zukunft investieren können.

Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit und ich bin stolz darauf, dass wir Lösungen für  
kommende Generationen liefern.

Beste Grüsse

Reinhard Aurich


