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Seit zehn Jahren als zuverlässiger Partner in der Obstbaubranche unterwegs 

Die Qualifru AG, mit Sitz im thurgauischen Opfershofen, gilt als fairer und solider Anbieter von 

Witterungsschutz- und Bewässerungslösungen für den Obst- und Beerenanbau. Damit dies so 

bleibt, kümmert sich seit eineinhalb Jahren Patrick Brühwiler, ein junger Geschäftsführer mit 

viel Herzblut, um das Unternehmen.  

 

Wie alles begann 

Das Unternehmen Qualifru wurde im Jahr 2011 von Debora und Christoph Bär gegründet. In den 

folgenden Jahren entwickelte sich das Geschäft erfolgreich und zahlreiche Projekte in der ganzen 

Schweiz durften umgesetzt werden. Dies zeugt von der guten Kundenbindung, und der 

fachmännischen Arbeit durch die erfahrenen Mitarbeitenden im Team.  

Anfangs 2019 wurde die Firma von der Maschinenring Ostschweiz als Tochtergesellschaft 

übernommen und in eine AG umgewandelt. Ab diesem Zeitpunkt führte Patrick Brühwiler als neuer 

Geschäftsführer die Qualifru AG.  

2021 feiert das Unternehmen bereits sein 10-jähriges Bestehen und blickt zuversichtlich in die 

Zukunft. 

 

Auf Augenhöhe 

Das Ziel von Patrick Brühwiler als neuer Geschäftsführer war und ist es, das Unternehmen im Sinne 

des Gründerehepaares fortzuführen. Der 35-jährige Thurgauer brachte 18 Jahre fenaco-Landi 

Erfahrung mit und verfügte daher bereits über ein Basiswissen zum Witterungsschutz und den 

Bewässerungsmöglichkeiten. Der Bereich rund um Hagelnetze, Folienabdeckungen und 

Bewässerungssysteme ist vielseitig und die Branche blickt da auch weit über die Landesgrenzen 

hinaus, was innovative Techniken anbelangt. In den vergangenen zwei Jahren seiner Tätigkeit bei 

Qualifru AG eignete er sich das entsprechende Fachwissen an und baute sich die Kompetenz als 

Geschäftsführer von Qualifru AG auf.  

Der persönliche Kundenkontakt steht im Mittelpunkt und ist wichtig für eine langjährige Partnerschaft. 

Die Qualifru AG sieht sich als Partner auf Augenhöhe, mit welcher im Gespräch zusammen die beste 

Lösung gefunden wird. Die stetige Marktbeobachtung für innovative neue Systeme, die laufende 

Verbesserung der Prozesse und ein kompetentes, engagiertes Team widerspiegelt die Philosophie 

des Unternehmens. 

 

Qualitative Produkte im Einsatz  

Obst- und Beerenbauern sind auf eine qualitativ ertragsreiche Ernte angewiesen. Die Früchte 

entwickeln sich nur, wenn sie ausreichen vor Schädlingen und den klimatischen Veränderungen 

geschützt sind. Zum Beispiel durch das patentierte Foliensystem „Brändlin Solution“ - es besticht 

durch seine Einfachheit im jährlichen Öffnen und Schliessen der Folie und unterstützt gleichzeitig als 



Frostschutz. Bei sämtlichen Systemen überwintert die Folie in der Anlage, so dass kein Lagerplatz 

notwendig wird. 

Für den zusätzlichen Schutz der Früchte vor Hagel, Vögel und Insekten werden hochwertige Netze mit 

einer langen Haltbarkeit verbaut. 

Bei den Bewässerungssystemen werden die Produkte des Weltmarktführers NETAFIM verwendet. 

Wie wichtig dem Unternehmen das Thema Qualität ist, ist sogar im Firmenname Qualifru erkennbar. 

Bei der Qualität werden daher keine Kompromisse eingegangen, sondern Produkte von langjährigen 

und zuverlässigen Lieferanten bezogen. 

 

Vertrauen dank zuverlässiger Zusammenarbeit 

Was nützt ein Hagelnetz, wenn es nicht vor dem ersten Wetterumschwung montiert ist? Die 

Zuverlässigkeit und termingerechte Ausführung der Aufträge gilt als eine Stärke der Qualifru AG. Sie 

setzt alles daran, dass vereinbarte Abmachungen eingehalten oder neue Lösungen gefunden werden. 

Der Kunde wird nicht im Stich gelassen. Eine korrekte und exakte Montage ist das A und O jedes 

Witterungsschutzsystems. Für den speditiven Aufbau der Anlagen stehen erfahrene Monteure zur 

Verfügung. Komplett ausgerüstet sind sie schweizweit in Teams unterwegs und erstellen die 

Schutzsysteme fachgerecht vor Ort. 

Die Qualifru AG darf stolz sein, das Vertrauen der Kunden durch ihre professionelle Zusammenarbeit 

und Ausführung der Projekte zu gewinnen. 

 

 

Über Qualifru AG 

Die Qualifru AG ist seit über 10 Jahren ein zuverlässiger und fairer Geschäftspartner im Bereich 

Witterungsschutz und Bewässerung für den Obst- und Beerenanbau. Mit Sitz im Thurgau baut sie 

Anlagen in der ganzen Schweiz und darf auf zahlreiche zufriedene Kundenreferenzen blicken. Als 

Gesamtdienstleister werden die Kunden von der Erstberatung über die Planung bis zur 

termingerechten Fertigstellung der Anlage begleitet. Ausserdem verfügt sie über ein Sortiment von 

Einzelkomponenten und liefert diese für die Eigenmontage an. Das Unternehmen setzt auf 

Qualitätsprodukte und eine effiziente Umsetzung der Aufträge. 

 

Kontakt 

QUALIFRU AG 

Kreuzlingerstrasse 16 

8584 Opfershofen TG 

Tel.: +41 71 640 03 04 

info@qualifru.ch 

www.qualifru.ch 
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Bild:  

Büroarbeiten wie Offerten schreiben und Personalplanung gehören auch zum Alltag 

von Patrick Brühwiler. 

 

 


