
K-Profile AG, innovativ und erfolgreich in die Zukunft 
 
Mit der vollständigen Geschäftsübernahme durch den bisherigen Mitinhaber Reinhard 
Lechthaler hat die K-Profile AG die langfristige Nachfolgeregelung erfolgreich 
abgeschlossen. 

 
 
Vor 16 Jahren wurde die K-Profile AG als spezialisiertes Unternehmen für die Entwicklung und 
Herstellung von qualitativ hochwertigen Kunststoffprofilen gegründet. In diesen Jahren entwickelte 
sich die K-Profile AG, dank eingespieltem Team, grossem Entwicklungs-Know-how und 
leistungsfähigem Maschinenpark für anspruchsvolle Extrusionslösungen, sehr gut. 
 
In der Technik und Konstruktionsabteilung haben wir uns laufend auch personell verstärkt, so dass 
die K-Profile AG die Extrusionswerkzeuge äusserst schnell im eignen Werkzeugbau herstellen kann. 
Das Gründungsmitglied Walter Keller welcher den Bereich Technik und Konstruktion aufgebaut hat 
erkannte bereits vor einigen Jahren, dass in diesem Bereich eine personelle Verstärkung wichtig ist.  
 
Gezielt haben wir in den letzten 4 Jahren die Technik- und Konstruktionsabteilung personell 
verstärkt, die Vorgehensmethodik standardisiert, die Durchlaufzeiten verkürzt und das langjährige 
Know-how von Walter Keller auf  jüngere Fachkräfte übertragen, so dass er sich nun guten 
Gewissens pensionieren lassen kann. 
Parallel dazu wurden die Geschäftsleitungsaufgaben auf  mehrere Schultern verteilt und sein 
Aktienpaket rückwirkend auf den 1. April 2014 von seinem jüngeren Geschäftspartner Reinhard 
Lechthaler käuflich übernommen.  
 
Der Verwaltungsrat ist überzeugt, dass diese Nachfolgelösung für Kunden und Mitarbeiter optimal 
ist, zumal Walter Keller bei Bedarf für spezielle technische Herausforderungen weiterhin zur 
Verfügung steht. So erhält die K-Profile AG das Know-how, bietet den  Kunden Kontinuität und 
Zuverlässigkeit  und den Mitarbeitern langfristig sichere Arbeitsplätze in Bischofszell. Als 
unabhängiges, inhabergeführtes, flexibles Familienunternehmen ist die K-Profile dank ihrem 
langjährigen, kompetenten und motivierten Mitarbeiterteam für die Herausforderungen der Zukunft 
bestens gewappnet und entwickelt sich stetig weiter.  
Wissen Sie übrigens, dass wir neu auch 3D Print Modelle fertigen können? Damit bieten wir Ihnen 
eine neue Dienstleistung an, welche wir bereits erfolgreich in der Entwicklungsphase nutzen. 
 
An dieser Stelle möchte speziell Reinhard Lechthaler als neuer Alleineigentümer den Kunden für 
ihre langjährige Treue und den Mitarbeitern für ihren fachmännischen Einsatz danken. 
„Insbesondere danke ich Walter Keller herzlich für die angenehme und erfolgreiche, 16-jährige 
Zusammenarbeit und wünsche ihm alles Gute in seinem neuen Lebensabschnitt !“ 
 
 
Auf die weiter erfolgreiche Zusammenarbeit, geschätzte Kunden und Mitarbeiter, freue ich mich 
sehr. 
 
 
Freundliche Grüsse 
 
 
 
K-Profile AG 
 

 
 
Reinhard Lechthaler 
Inhaber / Geschäftsleitung & Verkauf 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Bildlegende: Walter Keller und Reinhard Lechthaler (von links nach rechts) 

 
 
 
Für weiterführende Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 
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Phone:   +41 (0)71 424 26 41  

Fax:      +41 (0)71 424 26 49  

lechthaler@k-profile.com  
 
K-Profile AG / obere Bisruetistrasse 3 / CH-9220 Bischofszell / Switzerland  
 
Besuchen Sie unsere Homepage www.k-profile.com  
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