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Sektion Fricktal

Anmeldungen zur Betriebsbesichtigung der Emmi AG
SCV Nordwestschweiz
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Section Romande

«Biar Sampling Systems»: Une sortie captivante et festive

Visite accompagnée des locaux Biar Sampling Systems par Messieurs
Jorge Esteban et Claude Masson.

La sortie annuelle des membres
de la section romande de l’Association professionnelle des
technologues en production chimique et pharmaceutique a été
organisée le 11 novembre 2016
au sein de l’entreprise Biar
Sampling Systems à Sembrancher. Cette sortie revêtait un
caractère particulier cette année
puisque qu’il s’agissait d’une
première pour la section Romande nouvellement créée au
printemps 2016. Aussi, 7 membres de l’ex section de Genève
ont fait le déplacement jusqu’en
Valais afin de montrer et de confirmer leur appartenance à cette
nouvelle section.
C’est Etienne Giroud, membre
de notre comité directeur, qui
s’est prêté à la lourde tâche
d’organiser une sortie captivan1–2/2017

te et festive. Pour la première
fois depuis l’instauration de
nos sorties annuelles, cette
dernière avait pour but la visite
d’une entreprise valaisanne active dans un domaine particulier du génie chimique et ayant
un lien direct avec notre activité professionnelle: l’échantillonnage. Une trentaine de
membres s’étaient alors inscrits
pour la visite guidée des locaux
de l’entreprise Biar Sampling
Systems à Sembrancher.
Biar Sampling Systems a débuté dans les années 80, avec
le développement et la fabrication d’un système de prise
d’échantillons breveté par Guy
Masson. Depuis, au gré de nouvelles acquisitions et d’extensions de locaux, d’implantation
de succursales à l’étranger,

l’entreprise n’a jamais cessé
d’innover et de croître. Et c’est
grâce à ce désir constant d’innovation que l’entreprise Biar
totalise aujourd’hui plus de 30
ans d’expérience et de savoir-faire unique relevant pratiquement de l’artisanat au sens
le plus noble du terme. Biar
Sampling System, dirigée par
Claude Masson, fils du concepteur, peut désormais compter
sur les compétences de plus de
38 employés, dont 4 apprentis,
pour assurer le développement,
la construction, le conseil personnalisé et la vente de systèmes d’échantillonnage sur mesure et de qualité éprouvée.
Notre visite conduite par Messieurs Claude Masson et Jorge
Esteban a débuté par une présentation générale de l’entreprise Biar et de son historique.
Elle a été suivie par une visite
des locaux, du lieu de stockage
des «matières premières» jusqu’à l’assemblage fi nal des
composants d’un système
complet de prise d’échantillons. De poste en poste, chacun des membres a pu s’étonner devant le savoir-faire et les
compétences de tous les collaborateurs intervenant dans la

construction et l’usinage des
différents composants.
La visite a duré deux heures et
s’est terminée par un apéro offert par nos hôtes. Aussi, au
nom de tous les membres présents à cette visite, je remercie
spécialement Monsieur Claude
Masson et ses collaborateurs
pour leur chaleureux accueil
ainsi que pour la clarté de leurs
explications et des réponses
faites à un auditoire de professionnels curieux et plutôt impressionnés. Nous souhaitons
à la direction et à tous les collaborateurs de l’entreprise Biar
plein succès dans la poursuite
de leurs activités et des développements futurs.
Après la visite, nous avons regagné «Le Catogne», un gîterestaurant situé à Orsières,
pour partager une fondue
bourguignonne. En fin de
soirée, nous avons quitté les
lieux, hormis nos membres genevois qui avaient réservé une
chambre pour la nuit, visiblement contents et satisfaits
d’avoir participé à ce bon moment de convivialité.
Le président
Frédéric Falcotet

Photo de groupe des membres de notre Association romande et de
nos hôtes.
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