
FIBA Metallbau GmbH:  
Der Entscheid für 
TopSolid’Steel passt perfekt zur 
Firmenentwicklung.

éléments graphiques 

Nous retrouvons les éléments ronds dans
la signature de mail.

Logo topsolid

Nous retrouvons le logo TopSolid en haut à 
droite de la signature de mail.

PHOTO
La photo doit être en noir et blanc (pas de 
couleurs).
Ce doit être un portrait en gros plan, de face 
et incluant le visage et le haut des épaules.

macaron

Le macaron est placé à droite de la photo.

Typographie : Eurostile
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Seit längerer Zeit wurde über die Anschaffung 
einer 3D Software diskutiert. Die Anforderungen 
an das System wurden stetig höher. Als 
ein spezieller Auftrag ins Haus flatterte, fiel 
schlussendlich der Entscheid einstimmig auf 
TopSolid’Steel. 

Zwei Teams finden zusammen
In der Konstruktion arbeitete das FIBA-Team 
mit einer 2D-Software. Leider konnten sich die 
Kunden aber die Projekte in 2D nicht immer 
vorstellen und hatten somit Mühe, sich zu 
entscheiden oder die Pläne freizugeben. Nicht 
selten kam es in der Werkstatt durch das 
Erstellen der Stücklisten zu Mehraufwand und 
oder Material ging in der Bestellungsphase 
vergessen, da keine automatischen Auszüge 
erstellt werden konnten.

Metallbauplanung und TopSolid’Steel
Die TopSolid Switzerland AG ist seit 
Jahren Marktführer in der CAD/CAM 
Softwarevermarktung. Die Software richtet sich 
an verschiedene Branchen und bietet jedem 

Die Visualisierung der Projekte:
Ein klarer Vorteil

          Der Vorteil von TopSolid’Steel liegt ganz klar in der Visualisierung der Projekte. Der 
Kunde kann sich so das Projekt besser vorstellen! Nebst der technischen Kompetenz 
schätzen wir auch die Verfügbarkeit und die Beratung des TopSolid-Teams. Der 
Unterschied zwischen TopSolid’Steel und dem alten System ist enorm und bringt uns 
eine massive Entlastung, reduziert Fehlerquellen und macht uns produktiver. 
so Jan Fischbacher.
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TopSolid Switzerland und FIBA: 
Zwei Teams finden zusammen

Wir können bei der Zusammenarbeit mit TopSolid auf ein breites Fachwissen 
von Spezialisten aus der Schweiz zurückgreifen, welche uns vom ersten Tag 
an unterstützt haben. Der Supportmitarbeiter der TopSolid Switzerland 
AG hat uns auch schon mal einen Plan bzw. Auszüge erstellt, welche wir in 
der Einführungsphase noch nicht selber hinbekommen haben. Dank dieser 
Unterstützung konnten wir den Auftrag pünktlich beim Kunden abgeben!

Ein Geländer für die Kirche in Uesslingen, das sich sehen lässt
Den Auftrag für das Geländer haben wir bewusst als Projekt für die 
Einführung von TopSolid’Steel gewählt. Das Tor und das Geländer mussten 
bestmöglich an ein Mustergeländer angepasst werden, welches vom 
Heimatschutz vorgegeben wurde. Das schwierige am Projekt waren die 
runden und schrägen Flächen sowie der Geländelauf, welcher sich über 
die ganze Mauer zog. Nach der Konstruktion mit 3D durch TopSolid’Steel 
konnten wir das Projekt für die Kirche starten.

Für die FIBA Metallbau GmbH ist klar, dass sie mit der Software von 
TopSolid und der Zusammenarbeit mit TopSolid Switzerland AG die richtige 
Entscheidung getroffen hat, die sie auch weiterhin in ihrem täglichen Tun 
unterstützen und weiterbringen wird – eine Entscheidung für heute und für 
die Zukunft.

Gebiet die bestmögliche Lösung.

TopSolid’Steel ist eine 3D CAD Software, welche alle Module spezifisch für den Metallbau 
beinhaltet – alles aus einer Hand! Dank dem modularen Aufbau ist TopSolid’Steel für 
Kleinstfirmen bis zu Grosskonzernen geeignet und kann als einfaches PDM-System bis hin 
zum Fertigungsdatenmanagement eingesetzt und dynamisch ausgebaut werden. 

So hat sich auch die FIBA Metallbau GmbH im 2021 entschieden, ihre bestehenden Systeme 
durch TopSolid’Steel abzulösen und auf einen Partner mit einer modernen Komplettlösung zu 
setzen.

Plan mittels TopSolid’Steel Software für das Geländer Kirche in Uesslingen

Ein unverzichtbares Programmierwerkzeug

topsolid’STEEL



Über FIBA Metallbau 

Die FIBA Metallbau GmbH steht seit 1987 für Qualität 
und Tradition, zusammen mit Weiterentwicklung und 
Modernisierung. Der Entscheid für TopSolid’Steel passt 
perfekt zur Firmenentwicklung. 

FIBA besteht seit 1987 als traditionelles Schweizer 
Handwerksunternehmen für Metallbau, das heute in zweiter 
Generation durch die beiden Söhne des ursprünglichen Gründers 
geführt wird. Vom Firmen- und Produktionssitz in Schlatt (TG) 
werden regionale Aufträge und schweizweite Projekte realisiert.

Zu den Auftraggebern gehören Privatpersonen, Bauherren, 
Architekten, Planer und Generalunternehmen.

Ob Projektauftrag oder Einzelanfertigung, die Kunden der 
FIBA geniessen reiche Erfahrung, motiviertes Teamwork und 
hochwertige Massarbeit. Eine Wertsteigerung in aller Form.

1

         Als ein neuer Auftrag für ein spezielles Staketengeländer mit Tor bei uns 
einging, musste relativ zügig ein Grundsatzentscheid gefällt werden: Jetzt oder 
nie!»   
So wurde das Geländer von der FIBA Metallbau GmbH mit TopSolid’STEEL konzipiert, 
gefertigt und erfolgreich umgesetzt. 

Ein zuverlässiger Partner für erstklassige Metallarbeiten  

 Eine strategische Entscheidung für die FIBA Metallbau GmbH

Jan Fischbacher, Geschäftsführer der FIBA Metallbau Gmbh, hat uns die Gründe für seine 
Entscheidung zugunsten von TopSolid erklärt. Er ist für die Firmenentwicklung zuständig. 
In ständigem Kontakt mit den Kunden sieht er einen klaren Vorteil in der 3D Visualisierung 
der Projekte. 
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Plan mittels TopSolid’Steel Software für das Gelän-
der Kirche in Uesslingen

Fertiges Geländer Kirche Uesslingen

Die Meinung von Jan Fischbacher, Geschäftsführer der FIBA Metallbau GmbH

            Es war uns ein grosses Anliegen, dass wir alles aus einer Hand bekommen. 
TopSolid’Steel passt perfekt zu unserer Firmenentwicklung und gibt uns einen 
hohen Mehrwert. Ein riesiger Vorteil ist, dass wir bei der Zusammenarbeit 
mit TopSolid auf ein breites Fachwissen von Spezialisten aus der Schweiz 
zurückgreifen können, welche uns vom ersten Tag an unterstützt haben. Dank 
dieser Unterstützung konnten wir den Auftrag pünktlich beim Kunden abgeben!» 
Eine Arbeit ohne TopSolid ist heute unvorstellbar!



www.topsolid.ch
info@topsolid.ch

Kontaktieren Sie uns!

Switzerland

https://www.topsolid.fr/contact.htm
https://www.topsolid.fr/index.htm

