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But I must explain to you how all this mis-
taken idea of denouncing pleasure and 
praising pain was born and I will give you 
a complete account of the system, and 
expound the actual teachings.

Diese Broschüre bildet das Zurzibiet als 
Wirtschaftsort ab. Eine zweite Broschüre 
befasst sich mit dem Zurzibiet als Wohn- 
und Lebensraum. 

But I must explain to you how all this mis-
taken idea of denouncing pleasure and 
praising pain was born and

www.vorteil-zurzibiet.ch

Beste Aussichten 
zum Wohnen und 
Leben
Das Zurzibiet: Attraktiver Lebensraum 
gleich neben dem Arbeitsplatz

Bright conditions 
for your living
Attractive living space in your personal 
workspace surroundings
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Unser  
Pluspunkt:  
Das Zurzibiet

«Ich werde oft gefragt, weshalb sich ein 
weltweit einmaliges Unternehmen wie 
SwissNeutronics als Standort ausgerech-
net das Zurzibiet ausgesucht hat. Die 
Antwort darauf fällt mir leicht. Seit wir 
uns 1999 als Spin-off vom Paul Scherrer 
Institut PSI gelöst haben, sind unsere 
Auftragsbücher voll. Wir profitieren 
einerseits von der Nähe zu führenden 
Forschungsinstitutionen und andererseits 
von einer lebendigen Region mit gros-
sem Pioniergeist. 

Das Zurzibiet bietet aber nicht nur ausge-
zeichnete Voraussetzungen für unsere 
hochpräzise Arbeit mit Neutronenleitern. 
Hier zu arbeiten zahlt sich auch bezüglich 
Lebens qualität aus. Auf den regiona-
len Charme und die wundervolle Natur 
möchte ich nicht mehr verzichten.»

What makes 
the Zurzibiet 
so attractive

“But I must explain to you how all this 
mistaken idea of denouncing pleasure 
and praising pain was born and I will give 
you a complete account of the system, 
and expound the actual teachings of the 
great explorer of the truth, the mas-
ter-builder of human happiness. No one 
rejects, dislikes, or avoids pleasure itself, 
because it is pleasure, but because those 
who do not know how to pursue pleasure 
rationally encounter consequences that 
ar. s pleasure, but because.

But I must explain to you how all this 
mistaken idea of denouncing pleasure 
and praising pain was born and I will give 
you a complete account of the system, 
and expound the actual teachings of the 
great explorer of the truth, the mas-
ter-builder of human happiness.”

Michael Schneider
CRO SwissNeutronics AG
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Montagearme in der Heinz Baumgartner AG, Tegerfelden
Assembly arms from Heinz Baumgartner AG, Tegerfelden
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1:1250 00025 km

Fruchtbarer  
Boden für 
visio näre Ideen

Einzigartig am Zurzibiet ist die grosse 
Bandbreite unterschiedlicher Orte und 
Landschaften. Innert weniger Kilometer 
wechseln sich naturbelassene Wälder 
mit historischen Altstädten, urbanen 
Zentren und Forschungsinstitutionen 
ab – und mit freien Flächen für neue 
Projekte.

In den 25 Zurzibieter Gemeinden fallen 
viel versprechende Ideen aber nicht nur 
auf fruchtbaren und bezahlbaren Boden. 
Sie gedeihen hier und fügen sich nahtlos 
in die florierende Wirtschaft ein. Die 
Nachfrage nach Fachkräften steigt kon-
stant an, genau wie die Wirtschaftskraft 
der ganzen Region – kein Wunder an ei-
ner derart günstigen Lage in unmittelba-
rer Nähe zu Metropolen in der Schweiz, 
in Deutschland und in Frankreich.

Fertile ground 
for innovative 
ideas

But I must explain to you how all this 
mistaken idea of denouncing pleasure 
and praising pain was born and I will 
give you a complete account of the sys-
tem, and expound the actu. But I must 
explain to you how all this mistaken idea 
of denouncing.

But I must explain to you how all this  
mistaken idea of denouncing pleasure 
and praising pain was born and I will  
give you a complete account of the sys-
tem, and expound the actual teachings 
of the great explorer of the truth, the 
master-builder of human happiness. No 
one rejects, dislikes, or avoids pleasure 
itself, because it is pleasure, but because. 
avoids pleasure itself,.

STRASSBURG
STUTTGART

EUROAIRPORT

BASEL

AARAU

BERN SCHWEIZ

DEUTSCHLANDFRANKREICH

BADEN

ZÜRICH

ZURICH AIRPORT

ZURZIBIET
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Wasserkraftwerk Beznau
Beznau: The first hydroelectric power station in Switzerland

Daniel Kündig  
CEO PARK INNOVAARE

«Im PARK INNOVAARE möchten wir keine  
Produkte optimieren, sondern wirklich durchbrechende  
Innovationen entwickeln.»

«But I must explain to you how all this mistaken idea of 
denouncing pleasure and praising pain was born.»
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Wo Innovation 
zur Tradition 
gehört

Dass sich das Paul Scherrer Institut PSI 
und der PARK INNOVAARE für einen 
Standort im Ostaargau entschieden  
haben, ist kein Zufall. Die Region im 
Herzen Europas beweist immer wieder 
grossen Mut und Erfindergeist. An Verän-
derungen, Fortschritt und neue Techno-
logien hat man sich hier längst gewöhnt.

Das Zurzibiet selbst blickt auf eine lang-
jährige Innovationstradition zurück. Zahl-
reiche marktreife Produkte in Bereichen 
wie Energieversorgung, Nanotechnolo-
gie oder Gesundheit basieren auf Ideen 
aus dem Zurzibiet.

Innovation has 
a tradition in 
Zuzibiet

But I must explain to you how all this mis-
taken idea of denouncing pleasure and 
praising pain was born and I will give you 
a complete account of the system, and 
expound the actu. But I must explain to 
you how all this mistaken idea of denoun-
cing pleasure and praising pain was.

But I must explain to you how all this  
mistaken idea of denouncing pleasure 
and praising pain was born and I will  
give you a complete account of the sys-
tem, and expound the actual teachings 
of the great explorer.

Wegweisende Innovationen  
im Zurzibiet 
Innovations in the Zurzibiet

1955 
Erbohrung der Ther-
malquelle in Zurzach
A wonderful serenity

1898 
Spatenstich für das 

Wasserkraftwerk 
Beznau

A wonderful serenity

1960
Gründung des eidg. Instituts 

für Reaktorforschung
A wonderful serenity 2013 

Grundsteinlegung  
für den SwissFEL 
A wonderful serenity

1969 
Inbetriebnahme 
des Kernkraftwerks 
Beznau 1 
A wonderful serenity

1988 
Gründung des Paul 

Scherrer Instituts PSI
A wonderful serenity

2015 
Gründung des PARK 

INNOVAARE 
A wonderful serenity
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Frischer Wind 
von allen Seiten

Selbst an einem optimalen Standort kann  
Innovation nicht vollumfänglich geplant 
werden. Schliesslich sind echte Innova-
tionen nicht nur von einer einzigartigen 
Idee und vom Markt abhängig, sondern 
auch von einer ordentlichen Portion 
Glück und vom richtigen Timing. 

Mit der Nähe zu erstklassigen Forschungs-
einrichtungen, zu führenden Hochschu-
len und zur Wirtschaft profitiert das Zurzi-
biet aber von idealen Voraussetzungen, 
damit aus zukunftsweisenden Ideen tat-
sächlich marktreife Produkte entstehen.

Fresh wind 
from all sides

But I must explain to you how all this 
mistaken idea of denouncing pleasure 
and praising pain was born and I will give 
you a complete account of the system, 
and expound the actu. e account of the 
system, and expound the actu was born 
and I.

But I must explain to you how all this  
mistaken idea of denouncing pleasure 
and praising pain was born and I will  
give you a complete account of the sys-
tem, and expound the actual teachings 
of the great.

Paul Scherrer Institut PSI 
Das grösste Forschungsinstitut für Natur- und  

Ingenieurwissenschaften der Schweiz fördert  

aktiv den Technologie transfer von eigenen 

Forschungs ergebnissen in die Privatwirtschaft. 

A wonderful serenity has taken possession of my  

entire soul, like these sweet mornings of spring 

which I enjoy with my whole heart. I am alo.
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PARK INNOVAARE 
Als führender Innovationsstandort verknüpft  

der PARK INNOVAARE das Paul Scherrer Institut  

mit Hightech-Unternehmen aus der Region. 

A wonderful serenity has taken possession of my en-

tire soul, like these sweet mornings of spring which I 

enjoy with my whole heart. I am alo.

ETH Zürich 
Die Eidgenössische Technische Hochschule Zürich 

mit rund 20 000 Studierenden zählt zu den besten 

Universitäten der Welt. 

A wonderful serenity has taken possession of my en-

tire soul, like these sweet mornings of spring which I 

enjoy with my whole heart. I am alo.

Campus Brugg 
Mehrere Standorte und Menschen aus über 60 

Nationen zeichnen die Fach hochschule Nordwest-

schweiz aus. Im Campus Brugg sind die Bereiche 

Technik, Wirtschaft und Pädagogik angesiedelt. 

A wonderful serenity has taken possession of my en-

tire soul, like these sweet mornings of spring which I 

enjoy with my whole heart. I am alo.

Hightech Zentrum Aargau
Das Hightech Zentrum Aargau verbindet For-

schungsinstitutionen und Hochschulen mit Bran-

chenverbänden und Unternehmen. 

A wonderful serenity has taken possession of my en-

tire soul, like these sweet mornings of spring which I 

enjoy with my whole heart. I am alo.

Fraunhofer Institut  
Freiburg
Mit rund 2500 Mitarbeitenden an fünf verschiedenen 

Fraunhofer-Instituten ist Freiburg einer der wichtigs-

ten Forschungsstandorte in Deutschland.

A wonderful serenity has taken possession of my en-

tire soul, like these sweet mornings of spring which I 

enjoy with my whole heart. I am alo.
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Kompogas  
Bioriko
Die Kompogas Bioriko AG be-
treibt die grösste Kompogas- 
anlage der Schweiz. Aus 20 000 
Tonnen Grünabfällen werden hier 
jährlich bis zu 4,5 Millionen Kilo-
wattstunden sauberer Netzstrom 
gewonnen.

Kompopgas 
Bioriko
Weit hinten, hinter den Wortber-
gen, fern der Länder Vokalien und 
Konsonantien leben die Blindtex-
te. Abgeschieden wohnen sie in 
Buchstabhausen an der Küste des 
Semantik, eines großen Spracho-
zeans. Ein kleines Bächlein na-
mens Duden fließt durch ihren.

leadXpro

Die leadXpro AG forscht an 
Behandlungsmethoden für 
Krankheiten wie Krebs mittels 
neuer Wirkstoffmoleküle. Dafür 
nutzt leadXpro die Technologie 
zur Proteinstrukturaufklärung am 
Röntgenlaser SwissFEL des PSI.

lead x pro

Weit hinten, hinter den Wortber-
gen, fern der Länder Vokalien und 
Konsonantien leben die Blindtex-
te. Abgeschieden wohnen sie in 
Buchstabhausen an der Küste des 
Semantik, eines großen Spracho-
zeans. Ein kleines Bächlein na-
mens Duden fließt durch ihren.

Advanced Accelerator 
Technologies 
Die Advanced Accelerator 
Technologies AG entwickelt 
marktfähige Anwendungen der 
Beschleunigertechnologie des 
Paul Scherrer Instituts für führen-
de Hightech-Unternehmen in der 
ganzen Welt.

Advanced Accelerator 
Technologies 

Weit hinten, hinter den Wortber-
gen, fern der Länder Vokalien und 
Konsonantien leben die Blindtex-
te. Abgeschieden wohnen sie in 
Buchstabhausen an der Küste des 
Semantik, eines großen Spracho-
zeans.

Wenn Ideen marktreif werden 
Weit hinten hinter den Wortbergen
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novoMOF

Die novoMOF AG arbeitet an 
Anwendungen von metallorgani-
schen Gerüststrukturen. Diese so-
genannten MOFs verfügen über 
die grösste bekannte Oberfläche 
pro Gramm: bis zu 4500 m2 / g.

novoMOF

Weit hinten, hinter den Wortber-
gen, fern der Länder Vokalien und 
Konsonantien leben die Blindtex-
te. Abgeschieden wohnen sie in 
Buchstabhausen an der Küste des 
Semantik, eines großen Spracho-
zeans. 

Zwilag

Zwilag verfügt über wertvolles 
Know-how im Umgang mit radio- 
aktiven Materialien. Das moderne 
Zwischenlager in Würenlingen ist 
ein Versprechen für die Zukunft 
der ganzen Region.

Zwilag

Weit hinten, hinter den Wortber-
gen, fern der Länder Vokalien und 
Konsonantien leben die Blindtex-
te. Abgeschieden wohnen sie in 
Buchstabhausen an der Küste des 
Semantik, eines großen Spracho-
zeans.

SwissNeutronics

Die SwissNeutronics AG revoluti-
oniert seit 1999 den Neutronen-
leiterbau. Mit eigens entwickelten 
Technologien führt das Unterneh-
men aus Klingnau hochpräzise 
3D-Messungen durch.

SwissNeutronics

Weit hinten, hinter den Wortber-
gen, fern der Länder Vokalien und 
Konsonantien leben die Blindtex-
te. Abgeschieden wohnen sie in 
Buchstabhausen an der Küste des 
Semantik, eines großen Spracho-
zeans. 
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Fachhochschule Nordwestschweiz, Windisch
Fachhochschule Nordwestschweiz, Windisch
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Walter Häfeli  
CEO Häfeli-Brügger AG

«Das Zurzibiet ist immer in Bewegung. Schliesslich  
verfügen wir hier auch über die nötige Energie zur 
Umsetzung innovativer Ideen.»

«But I must explain to you how all this mistaken idea of 
denouncing pleasure and praising pain was born and 
I will give you a complete account of the system, and 
expound the actual teachings of the.»

Hervorragende  
Perspektiven 
für die Zukunft

Dank einer konsequenten Vorwärts-
strategie hat sich das Zurzibiet in der 
Schweizer Innovationslandschaft  
etabliert. Eine aktive Wirtschaftsförde-
rung, die Verbindung der Forschungs-
institutionen mit Unternehmen und  
das Knüpfen internationaler Beziehungen 
stehen auch in Zukunft im Fokus.

Daneben spielen aber auch andere 
Standortfaktoren eine tragende Rolle. 
Trotz Digitalisierung und Globalisierung 
zählen geografische Nähe und persönli-
che Kontakte zu den wichtigsten Erfolgs-
faktoren für Innovation. Als aktive und 
attraktive Region zum Wohnen, Leben 
und Arbeiten ist das Zurzibiet bestens 
auf kommende Herausforderungen 
vorbereitet.

Outstanding  
prospects for  
the future 

But I must explain to you how all this mis-
taken idea of denouncing pleasure and 
praising pain was born and I will give you 
a complete account of the system, and 
expound the actu. But I must explain to 
you how all this mistaken idea of denoun-
cing pleasure and praising pain was born 
and I will give you a complete account.

But I must explain to you how all this  
mistaken idea of denouncing pleasure 
and praising pain was born and I will  
give you a complete account of the sys-
tem, and expound the actual teachings 
of the great explorer of the truth, the 
master-builder of human happiness. No 
one rejects, avoids pleasure itself,.
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Erfahren Sie mehr 
über das Zurzibiet.
Find out more about 
the Zurzibiet

Entdecken Sie, wie andere 
das Zurzibiet erleben.
Watch the exciting inter-
views Stellen Sie uns  

Ihre Fragen!
Exchange with others

Besuchen Sie uns online: 
Visit us online:
www.vorteil-zurzibiet.ch

Lernen Sie das Zurzibiet besser kennen! 
Get to know us better!






