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schen wurden konkrete Angebote für die Übernahme eingereicht, und die Vertragsver-

handlungen werden im Januar zügig vorangetrieben werden.  

 

*** 
 

Für weitere Informationen  

 Website des Sachwalters: www.sachwalter-swissmetal.ch 

 Dr. Fritz Rothenbühler, Wenger Plattner, Telefon 031 357 00 00 


