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Marcel Frank, Mitinhaber Frank Türen

TALK

D ie Frank Türen AG feier t 
dieses Jahr ihr  1 25 - jähriges 
B estehen .  Wie hat die E r folgs -
geschichte 18 97 b egonnen?
Mit meinem eigenwilligen 
Urgrossvater Josef senior, 
der den elterlichen Gipser-
betrieb nicht übernehmen 
wollte und stattdessen 
eine eigene Dorfschreine-
rei aufbaute. Er schuftete 
zusammen mit seinen drei 
Angestellten an sechs Tagen 
während zwölf Stunden am 
Tag. Sein ältester Sohn 
Josef junior übernahm 1937 

den Betrieb und machte die 
Schreinerei Frank mit Mili-
tärbaracken und exklusiven 
Särgen über die Kantons-
grenzen hinaus bekannt. 
Nebenbei war er Kunsttur-
ner, Läufer an den Olympi-
schen Spielen 1936, Spie-
lertrainer und Mitgründer 
des Fussballclubs Buochs. 
Unser Drang nach Höchst-
leistungen liegt somit in 
der Natur der Sache. 

1 97 1  üb ernahm E rnst Frank 
den B etr ieb un d üb ergab ihn 
2 0 0 9 an S ie un d Ihren B ruder 
B enno Frank .  Au f  welche 
M ei lensteine schauen S ie 
b eson der s gerne zurück ?
Unser Vater hat 1991 den 
Grundstein für unsere 
heutige Marktposition als 
fortschrittlicher Türen-
hersteller gelegt. Entgegen 

der damaligen Wirtschafts- 
und Marktsituation in-
vestierte er als einer der 
Ersten in computergesteuer-
te Holzverarbeitungsmaschi-
nen. Zusammen mit meinem 
Bruder Benno treibe ich die 
Spezialisierung für multi-
funktionale Sicherheits-
türen konsequent voran. 
Auf das im Jahr 2010 eigens 
entwickelte Zutrittssystem, 
bei dem die Handvenen-Bio-
metrie direkt in die Tür 
integriert wird, sind wir 
schon stolz. Denn damit 
kamen unsere Mitarbeitenden 
früh in Kontakt mit IT- und 
Elektrokomponenten.

A n der J ubi läums feier  A nfang 
Jahr wurde den 20 0 Gästen 
eine ein drückl iche L ichtp er-
formance des Künstler s G err y 
H of stet ter  geb oten .  Wie kam 
es zu dieser Zusammenarb eit ?
Kunst und künstlerisches 
Handwerk haben mich schon 
immer interessiert. Im 
internen Brainstorming 
für das Jubiläumsjahr 2022 
sprachen wir über Licht-
Türen-Adventskalender. Da 
kam mir ein Zeitungsarti-
kel über Gerry Hofstetter 
in den Sinn. Danach ging 
alles schnell, denn nach 
der ersten Kontaktaufnahme 
war Gerry genauso Feu-
er und Flamme für unsere 
Firmengeschichte und unser 
Handwerk wie wir für ihn 
und seine überdimensional 
grossen Lichtbilder. 

Was war der G edanke des 
L ichtkünstler s ,  S cheren -

„
Wir suchen 
und finden 
Lösungen

Die Jubiläums-
feier der 
Frank Türen 
AG wurde von 
einer Lichtper-
formance des 
Künstlers Gerry 
Hofstetter 
mit Scheren-
schnitten von 
Paul Waser 
inszeniert.
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schnit tm otive des B eckenrie -
der Künstler s Paul  Waser an 
die Fas sade des Frank- F ir-
m engebäudes zu proj iz ieren?
Wir haben uns vor unserem 
Gebäude über unsere Wur-
zeln in Buochs, in Nidwal-
den, und unsere gemeinsame 
Leidenschaft für das ehrli-
che Handwerk in Schweizer 
Präzision unterhalten. Da 
kam Gerry die Idee, dass 
er Scherenschnitte auf das 
Gebäude projizieren möchte, 
die ein Stück Schweizer 
Tradition zeigen. Ich er-
gänzte: ein Stück Nidwald-
ner Tradition, denn das ist 
unser Heimatkanton und wir 
haben einen Hiesigen, der 
speziell schöne Scheren-
schnitte macht: Paul Waser 
von der Nachbargemeinde 
Beckenried.

Was war Ihr  p er sönl iches 
H ighl ight des A nlas ses?
Für mich war es ein High-
light, dass wir trotz den 
pandemiebedingten Ein-
schränkungen den Unter-
nehmer:innen von Nidwalden 
ein Zusammenkommen unter 
freiem Himmel, bei gutem 
Wetter und schönstem Licht 
ermöglichen konnten.  

Aus der b isherigen F irm en -
geschichte gibt  es s icher 
die eine o der an dere 
spannen de o der wit z ige 
A nekdote zu er zählen .   
Unser Grossvater, Josef 
junior Frank, hatte immer 
eine passende Antwort pa-
rat. Als in den 1950er-Jah-
ren dem Fussballclub Buochs 

über die Wintermonate kein 
Trainingsplatz zur Ver-
fügung stand, organisierte 
er kurzerhand Trainings-
parcours quer durch die 
Schreinerei. Auch Jahre 
später wurde unser Bank-
raum als sporadischer Mas-
sageplatz genutzt. Mit der 
Folge, dass es am Montag 
jeweils ungemein nach DUL-X 
gerochen hat.  

Welchen Wer t  hat  Frank Türen 
für  den S tan dor t  B uo chs?
Unsere Familien- und Fir-
menwurzeln sind in Bu-
ochs. Wir sind in und mit 
Buochs von Generation zu 
Generation gewachsen. Wir 
zahlen pünktlich Steuern 
und Löhne, bilden Schreiner 
aus und weiter und sorgen 
mit unseren Türen für die 
durchgehende Sicherheit 
in Schulhäusern, Wohn- und 
Verwaltungsgebäuden. Von 
daher sind wir sicherlich 
ein interessanter Leis-
tungserbringer. Als Aus-
hängeschild sehen wir uns 
nicht – unser Skirennfahrer 
Marco Odermatt übernimmt 
diese Rolle perfekt. 

Was können S ie inz wi -
schen al les anbieten?

Wir fertigen Innentüren 
aus Holz mit spezifischen 
Sicherheitsanforderungen 
an den Brand-, Schall-, 
Einbruch-, Strahlen- oder 
Hygieneschutz. Alles nach 
Mass. Da, wo ein Türsystem 
an seine (Platz-)Grenzen 
kommt, greifen wir auf 
Alternativsysteme wie bei-
spielsweise den textilen 
Brandschutzvorhang zurück. 
Einer unserer Kernwerte 
lautet: Wir suchen und 
finden Lösungen. Dement-
sprechend entwickeln wir 
uns und unsere Produkte 
laufend weiter. Die neus-
ten Errungenschaften: ein 
rahmenloses und ein klapp-
bares Brandabschnittstor.

Für welche Wer te steht 
Frank Türen heute?
Wir sind Frank und geben 
Vollgas, sodass unsere 
Produkte für sich selbst 
sprechen. Das heisst, wir 
fordern und fördern ein 
verantwortungsvolles, of-
fenes, lösungsorientiertes, 
langlebiges, glaubwürdiges, 
ambitioniertes und syste-
matisches Miteinander.

Für was s in d S ie in Ihrer 
tägl ichen A rb eit  b e -
son der s dankbar ?
Für die Tatsache, dass die 
Generationen vor uns ein 
gesundes Fundament auf-
gebaut haben und wir uns 
auf zukunftsgerichtete 
Herausforderungen und Ziele 
konzentrieren können.

frank-tueren.ch

Marcel Frank 
führt das 
Buochser 
Familien-
unternehmen 
zusammen mit 
seinem Bruder 
Benno Frank 
in vierter 
Generation. 

Produktent-
wicklung im 
2021: Rahmen-
loses Brandab-
schnittstor mit 
Fluchttür und 
integriertem 
Türschliess-
band.
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