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50 Jahre Truninger Spenglerei AG – 
ein Grund zu feiern!
Am 1. Mai 1971 wagte der damals 23-jährige Spengler- und 
Sanitärinstallateur Hans Truninger den Schritt in die Selbst-
ständigkeit und legte damit den Grundstein für eine wahre 
Erfolgsgeschichte. Bis heute setzt das Familienunternehmen 
auf Handwerkskunst und individuelle Massanfertigungen. 

Wenn Hans Truninger den Blick durch 
die heutige Werkstatt der Spenglerei Tru
ninger AG am Koppenholz 2 in Kollbrunn 
schweifen lässt, muss er schmunzeln.  «Viel 
hat es ja nicht mehr, dass noch genau so 
aussieht wie damals», meint er und streicht 
mit der Hand über eine Werkbank. «Sämt
liche Maschinen wurden in all den Jahren 
ausgewechselt oder ersetzt, viele neue sind 
hinzugekommen.» 
So stehen der Firma heute für beinahe 
jede Verarbeitungstechnik die passen
den Werkzeuge zur Verfügung. «Frü
her wurden noch fast alle Arbeiten von 
Hand ausgeführt,» so Truninger. Er  
erinnert sich noch gut an Zeiten, in denen 
nicht nur er, sondern auch seine Frau Es
ther bis tief in die Nacht in der Werkstatt 
zugange war, weil zum Beispiel eine Bestel
lung dringend fertiggestellt werden muss
te. 
Das ist heute ganz anders. «Natürlich neh
men einem die vielen Maschinen viel Ar
beit ab, und das spart einen Haufen Zeit», 
so Truninger, «der Beruf des Bauspenglers 
war, ist und bleibt aber trotzdem ein tra
ditionelles Handwerk, das viel Geschick 

und Erfahrung erfordert.» Sein Sohn Mar
tin Truninger nickt bestätigend. Bis heute 
werden in der Werkstatt der Spenglerei in 
Kollbrunn denn auch vorwiegend Mass
anfertigungen hergestellt.   

Erfahren und vielseitig engagiert 
Die Firma beschäftigt heute insgesamt fünf 
Mitarbeiter. Spenglermeister Martin Tru
ninger hat das Familienunternehmen vor 
zehn Jahren von seinem Vater Hans über
nommen und führt dieses seither ganz 
nach dessen Philosophie weiter: «Der Kun
de ist König». 
Tatkräftig unterstützt wird Martin Tru
ninger von den beiden erfahrenen Berufs
leuten Marcel Sommer und Jorgo Pago
menos. Nach wie vor gehört auch Hans 
Truninger zum Team. Er lächelt: «Auch 
wenn ich eigentlich meinen Ruhestand ge
niessen könnte, habe ich es trotzdem bis 
heute nicht geschafft, mich ganz aus der 
Arbeitswelt zurückziehen. Je nach Bedarf 
unterstütze ich die Firma auch heute gerne 
noch bei kleineren Arbeiten.»
Neben Hans engagiert sich auch Martin 
Truningers Ehefrau Andrea in der Speng

lerei: Sie kümmert sich um die Administ
ration und pflegt die Homepage. Das Büro 
der Spenglerei befindet sich heute an der 
Tösstalstrasse 9 in Rikon. Daneben führt 
die Innenarchitektin zudem ihr eigenes 
Architekturbüro «atraum». 
Martin Truninger selbst engagiert sich 
neben der Arbeit im Betrieb auch für die 
Aus und Weiterbildung von jungen Be
rufsfleuten. Deshalb ist er nebenamtlich 
als Lehrperson für lernende Bauspengler 
sowie als Dozent für angehende Spengler
poliere tätig. 

Ein wetterfestes Zuhause  
nach Wunsch
Die Dienstleistungen der Spenglerei Tru
ninger AG umfassen sämtliche Bauspeng
ler, Flachdach und Blitzschutzarbeiten. 
Von der Beratung bis hin zur Ausführung  
ist die Firma dabei eine kompetente An
sprechpartnerin für sämtliche Anliegen 
und Wünsche ihrer Kundinnen und Kun
den. «Unser oberstes Ziel ist es, Ihr Zu
hause wetterfest zu machen» so Martin 
Truninger, «und dies langfristig und war
tungsfrei.» Dies beinhaltet neben tradi
tionellen Blecharbeiten auf dem Steil, und 
Flachdach auch Verkleidungen an Lukar
nen, Kaminen und Ziegelleisten. 
Auch Fassaden, welche durch Verwitte
rung ihre optischen Reize und ihre Ab
dichtungsfunktion verloren haben, kön
nen mit einer Metallverkleidung wieder 
wetterfest gemacht werden. Die Spenglerei 
Truninger AG verwendet für ihre Arbeiten 
verschiedene Metalle wie Kupfer, Chrom
nickelstahl (ungebürstet oder gebürstet), 
Chromstahl verzinnt, legierten Zink und 
Aluminium in diversen Farben. 
Wetterfest – dazu gehört auch der Blitz
schutz. Martin Truninger: «Falls es ihnen 
bei den immer extremer werdenden Ge
witterfronten nicht mehr wohl ist in ihrem 
Zuhause, sind wir für Sie da. Wir überneh
men alle anfallenden Arbeiten von der Pla
nung bis zur Montage Ihrer individuellen 
Blitzschutzanlage.»

Herzlichen Dank für Ihre Treue! 
50 Jahre erfolgreiches Schaffen in der Re
gion – der Spenglerei Truninger AG ist es 
ein grosses Anliegen, sich bei ihren vielen 
treuen Kundinnen und Kunden, aber auch 
bei den vielen Handwerkern und Archi
tekten, mit denen sie zum Teil schon Jahr
zehnte zusammenarbeitet, zu bedanken.  
Sie freut sich schon jetzt, Sie bei Ihrem 
nächsten Bauvorhaben unterstützen zu 
dürfen, damit Ihr Zuhause auch zukünftig 
Ihr Lieblingsort bleibt – egal welches Wet
ter draussen herrscht.

Spenglerei Truninger AG, Martin Truninger, 
Tösstalstrasse 9, 8486 Rikon.
Tel. 052 383 29 71.

Firmengründer Hans Truninger (links) und der heutige Geschäftsinhaber Martin Truninger (rechts im 
Bild). In der Mitte die beiden Berufsleute Jorgo Pagomenos (links) und Marcel Sommer.


