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Einladung zur Einreichung von Traktandierungsbegehren
anlässlich der 107. Generalversammlung 2017 von Swissavant 

Einladung zur Einreichung von Traktandierungsbegehren anlässlich der 107. ordentlichen Generalversammlung 2017 von Swissavant 
vom 3. April 2017 im Hotel Radisson Blu, Zürich-Flughafen, gemäss Art. 11 Zif. 8 der Statuten von Swissavant, Ausgabe 2010.
Die Mitglieder aus Industrie und Handel besitzen demnach das Recht, mit Anträgen oder Anregungen jeweils direkt an die ordentliche 
Generalversammlung von Swissavant zu gelangen. Die Anträge sind in schriftlicher Form abzufassen und werden bei Beachtung der 
Eingabefrist ordnungsgemäss auf die Traktandenliste gesetzt. Die Frist zur Einreichung läuft am Freitag, 10. März 2017 ab.

Namens und im Auftrag des Vorstandes
Christoph Rotermund, Geschäftsführer Swissavant

Demandes d'inscription à l'ordre du jour
de la 107ème Assemblée générale 2017 de  Swissavant

Les membres industriels et commerçants sont invités à soumettre leurs demandes d’inscription à l’ordre du jour de la 107ème assem-
blée générale ordinaire de Swissavant qui se déroulera le lundi 3 avril 2017 à l'Hôtel Radisson Blu, Zurich-aéroport. Conformément 
à l’art. 11 al. 8 des statuts de Swissavant, édition 2010, les membres ont le droit de présenter des propositions ou des suggestions 
directement à l’assemblée générale ordinaire de Swissavant. Pour être inscrites en bonne et due forme à l’ordre du jour, les pro-
positions doivent être présentées par écrit dans le délai requis. Le délai de dépôt des demandes échoit le vendredi 10 mars 2017.

Au nom du comité et par mandat de celui-ci
Christoph Rotermund, Directeur de Swissavant

Invito alla presentazione di richieste da iscrivere
all’ordine del giorno della 107a Assemblea generale  ordinaria 2017 di Swissavant.

Invito alla presentazione di richieste da iscrivere all’ordine del giorno della 107a assemblea generale ordinaria 2017 di Swissavant, 
che si svolgerà il 3 aprile 2017 all'Hotel Radisson Blu, Zürich-Flughafen, conformemente all’art. 11, paragrafo 8 dello statuto di 
Swissavant, edizione 2010.
I membri dell’industria e del commercio hanno il diritto, in base a questo articolo, a presentare direttamente all’assemblea generale 
di Swissavant richieste o suggerimenti. Le richieste vanno redatte in forma scritta e, se prevenute entro i termini di presentazione, 
vengono iscritte all’ordine del giorno.  Il termine ultimo per la presentazione delle richieste è il venerdi 10 marzo 2017.

In nome e su incarico del comitato direttivo
Christoph Rotermund, Amministratore Swissavant

Nationaler Branchentag
Journée nationale de la branche
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107. ordentliche General
versammlung 2017 
Montag, 3. April 2017
Beginn der GV 13.45 Uhr

Türöffnung 13.30 Uhr

Hotel Radisson Blu, Zürich-Flughafen

Tagesordnung und Anträge

1. Eröffnungswort des Präsidenten

 Der Präsident beleuchtet ein aktuelles Branchenthema.

2. Wahl der Stimmenzähler

 Die Versammlung wählt zwei Stimmenzähler.

3. Protokoll der 106. GV 2016

 Der Vorstand beantragt, das Protokoll zu genehmigen.

4. Leistungsbericht 2016

 Der Vorstand beantragt, den Leistungsbericht 2016  

 zu genehmigen.

5. Abnahme der Jahresrechnung und Déchargeerteilung

5.1  Bericht des Kassiers über die Jahresrechnung 2016

Der Kassier erläutert ausführlich den Finanzbericht 2016.

Der Vorstand beantragt den Überschuss von 17 879.08 CHF  

den Reserven zuzuschlagen.

5.2  Bericht der Revisionsstelle 2016

Der Revisionsbericht ist im Leistungsbericht 2016 

abgedruckt.

6. Festsetzung des Mitgliederbeitrages 2017

 Der Vorstand beantragt, die Mitgliederbeiträge beizubehalten.

7. Budget für das Geschäftsjahr 2017

 Der Vorstand beantragt, das Budget 2017 freizugeben.

8. Bestimmung Versammlungsort 2018

 Der Vorstand beantragt, Zürich und Umgebung als 

 nächsten Generalversammlungsort festzulegen.

9. Diskussions- und Fragerunde

 Die Mitglieder haben das Wort!     

10. Varia

Aktuelle Informationen über laufende und anstehende 

Verbandsgeschäfte im Telegrammstil.

Mitgliederversammlung 
der Familienausgleichskasse (FAK) 2017

Unmittelbar an die ordentliche 107. Generalversammlung 2017 von 

Swissavant wird erstmals die Mitgliederversammlung (MV) der Fami-

lienausgleichskasse (FAK) abgehalten.

Im Anschluss an die 7. MV der FAK sind dann alle Teilnehmer  

herzlich zum gemeinsamen Farewell-Apéro eingeladen.

Jetzt anmelden!

Inscrivez-vous

maintenant!

Iscrivitevi
subito!

Hier geht's zur Anmeldung…

Cliquez ici pour vous inscrire…

NEU
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107a assemblea generale  
ordinaria 2017
Lunedì 3 aprile 2017
Inizio dell’assemblea generale alle ore 13.45

Apertura delle porte ore 13.30

Hotel Radisson Blu, Zurigo aeroporto

Ordine del giorno e proposte

1. Discorso d’apertura del Presidente

 Il Presidente illustra un tema attuale del ramo.

2. Elezione degli scrutatori

 L’assemblea elegge due scrutatori.

3. Verbale della 106a assemblea generale 2016

 Il comitato propone di accettare il protocollo.

4. Rapporto d’attività 2016

 Il comitato propone di approvare il rapporto d’attività.

5. Accettazione dei conti annuali e scarico al comitato

5.1  Rapporto del cassiere sui conti annuali 2016

 Il cassiere spiega dettagliatamente il rapporto finanziario 2016.

 Il comitato chiede di aggiungere alle riserve l‘eccedenza  

 di 17 879.08 CHF.

5.2  Rapporto dei revisori 2016

Il rapporto di revisione è stampato nel rapporto d’attività 2016.

6. Tassa sociale 2016

 Il comitato propone di mantenere la quota dei membri.

7. Preventivo per l’anno amministrativo 2017

 Il comitato propone di accettare il budget 2017.

8. Determinazione del luogo di riunione dell‘anno 2018

 Il comitato propone Zurigo e i suoi dintorni come  

 luogo per la prossima assemblea generale.

9. Domande e discussioni

 I membri hanno la parola.     

10. Eventuali

 Informazioni attuali sugli affari in corso e imminenti   

 dell‘Associazione in stile telegrafico.

Riunione dei soci della Cassa di compensazione  
per assegni familiari (CCAF) 2017

Subito dopo la 107. Assemblea Generale 2017 di Swissavant si 

svolgerà per la prima volta la riunione dei soci (RS) della Cassa di 

compensazione per assegni familiari (CCAF).

Al termine della 7. RS tutti i partecipanti sono invitati cordialmente  

a un aperitivo comune di commiato.

107ème assemblée générale  
 ordinaire 2017 
Lundi 3 avril 2017
Début de l’assemblée générale 13h45

Ouverture des portes 13h30

Hôtel Radisson Blu à Zurich aéroport

Ordre du jour et motions

1. Ouverture de la séance par le président

 Le président illustre un sujet actuel de la branche.

2. Election des scrutateurs

 L’assemblée élit deux scrutateurs.

3. Procès-verbal de la 106ème AG 2016

 Le comité propose d‘approuver le procès-verbal.

4. Rapport d’activités 2016

 Le comité propose d‘approuver le rapport d’activités.

5. Approbation des comptes annuels et décharge

5.1  Rapport du caissier sur le bilan et le    

compte d’exploitation 2016

Le caissier explique en détail le rapport financier de l’exercice 

2016. Le comité propose d’attribuer l’excédent  

de 17 879.08 CHF aux réserves.

5.2  Rapport 2016 de l’organe de révision

Le rapport de révision figure dans le rapport d’activités 2016.

6. Décision sur les cotisations des membres pour 2016

 Le comité propose de maintenir les cotisations des 

 membres.

7. Budget de l’exercice 2017

 Le comité propose d‘accepter le budget 2017.

8. Décision sur le lieu de réunion en 2018

 Le comité propose Zurich et ses environs comme lieu pour la  

 prochaine assemblée générale.

9. Questions et discussions

 Les membres ont la parole.

10. Divers

Informations d’actualité en style télégraphique sur les affaires 

courantes et les projets en préparation de l’Association.

Assemblée générale 2017  
de la caisse d'allocations familiales (CAF)

La 107ème assemblée générale ordinaire 2017 de Swissavant sera 

suivie pour la première fois de l'assemblée générale (AG) de la 

Caisse d'allocations familiales (CAF).

A la suite de la 7ème AG de la CAF, tous les participants sont  

cordialement invités à l'apéritif de clôture.

NOUVEAU NOVITÀ
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Nationaler Branchentag zum Thema «Digitale Unsicherheit»
Journée nationale de la branche au sujet de la «Incertitude numérique»

Zeitpunkt 
Heure 

Thema 
Sujet 

Referenten 
Intervenants 

08.30 Begrüssungskaffee | Café d’accueil

08.45 Türöffnung | Ouverture des portes

09.15 Begrüssung | Bienvenue Herr Christoph Rotermund
Geschäftsführer, Swissavant
Leitung und Moderation

09.30 Umsatzschub mit retail Connect
Mit retail Connect erhält unsere Branche eine neue Digitalisierungs-
stufe: Handel und Industrie heben neu gemeinsam das Wachstums- 
potenzial. Verpassen Sie diese Live-Präsentation nicht!

Unsicherheit als unternehmerische Chance
Unsicherheit als treibende Kraft für den Unternehmer ist Thema eines 
philosophischen Diskurses der Extraklasse. Teilnahme ist Pflicht für 
einen proaktiven Unternehmer!

Hausse des ventes avec retail Connect
Une impulsion pour vos ventes retail Connect porte notre branche 
à un nouveau niveau de la numérisation: le commerce et l’industrie 
augmentent ensemble le potentiel de croissance. Ne manquez pas 
cette présentation en direct!

L’incertitude comme opportunité entrepreneuriale
L’incertitude comme force motivante pour l’entrepreneur: tel est le 
sujet d’un exposé philosophique de la catégorie supérieure. Pour un 
entrepreneur proactif, participer est un «must »!

Herr Michael Mader
Leiter Administration, Controlling & E-Busi-
ness der fischer Deutschland Vertriebs GmbH.

Frau Dr. Natalie Knapp 
Philosophin, Autorin, Keynote Speakerin.

10.15 Diskussion, Erfahrungsaustausch und Fragerunde mit Referenten 
und Exponenten aus der Branche

Débat, échange d'expériences et questions aux intervenants et 
représentants de la branche

11.00 Kurzpause | Brève pause

11.15 8. Preisverleihung der Förderstiftung polaris
8e remise de prix de la Fondation polaris

Anlässlich der 107. ordentlichen Generalversammlung,  
von Montag, 3. April 2017, findet vorgängig am Morgen  
folgendes Rahmenprogramm zum Thema 
«Digitale Unsicherheit» statt. 

La 107ème assemblée générale ordinaire du lundi 3 avril 
2017 sera précédée le matin d'un programme-cadre  
centré sur la «Incertitude numérique ».

Nationaler Branchentag
Journée nationale de la branche
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Leitgedanke zum Thema
 «DIGITALE ZUKUNFT» 

«Gemeinsam bringen 

wir mit E-Business 

die digitale Zukunft in 

unserer Branche zum 

Vorteil aller voran.»

Andreas Müller
Präsident Swissavant

Idée directrice sur 
«L'AVENIR NUMÉRIQUE» 

«Ensemble, nous 

ferons avancer 

l'avenir numérique 

dans notre branche 

à l'avantage de tous 

grâce au commerce 

électronique.»

Andreas Müller
Président de Swissavant

Colours of Spice von Le Creuset
Kurkuma oder Safran? Chili oder Vanille? Gewürze eröffnen Welten und laden zu ku-

linarischen Reisen rund um den Globus ein. Sie erweitern nicht nur den Horizont, son-

dern bringen jede Menge Lifestyle und Genussfreude in den Alltag. Im Fokus steht bei 

Le Creuset jetzt die bunte Vielfalt der Gewürze, sie passen perfekt zu den stimmungs-

vollen Farben der Kochgeschirre und Accessoires.

Passend zur sinnlichen Aromaküche setzt Le Creuset mit der Hot & Spicy-Farbwelt auf klas-
sisches Ofenrot, Kirschrot und Schwarz. Pfeffermühle, Mörser, Bräter und Wok bieten den au-
thentischen Look zu jeder Fernweh-Mahlzeit. Als Limited Edition wird die Tagine, Liebling der 
nordafrikanischen Küche, mit einem filigranen Dekor auf heller Glasur angeboten.

Für jedes Gewürz das passende Gefäss? Auch das funktioniert bei Le Creuset. Die Mini-Cocottes 
sind in vielen unterschiedlichen Farben erhältlich und ermöglichen die stilvolle Aufbewahrung 
von aromatischen Zutaten oder anderen kleinen Kostbarkeiten.
www.lecreuset.ch

La couleur des épices Le Creuset
Curcuma ou safran? Piment ou vanille? Grâce aux épices, vous partez à la découverte des 

cuisines du monde entier. Elles vous permettent non seulement d’élargir vos horizons, 

mais apportent aussi une touche de style de vie et de plaisir gourmand dans votre quoti- 

dien. Le Creuset s’intéresse tout particulièrement à la diversité des couleur des épices: une 

diversité qui s’associe parfaitement aux couleurs festives des casseroles et accessoires.

Les coloris classiques volcanique, cerise et noir, s’associent aux coloris «épicés» pour mettre en 
valeur votre curry de poulet ou navarin d’agneau. Poivrier, mortier, cocottes et wok garantiront 
un look authentique qui vous fera voyager. Un tagine, accessoire indispensable de la cuisine 
nord-africaine, doté d’un motif filigrane sur un vernis clair, est proposé en édition limitée.

Un récipient adapté à chaque épice? Le Creuset y a bien entendu pensé! Les mini-cocottes sont 
disponibles en différents coloris et permettent une conservation stylée de vos épices ou autres 
petits délices.
www.lecreuset.ch
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Mit Balthasar in die Frühlings/
SommerSaison starten
Das Luzerner Familienunternehmen Balthasar entwickelt, pro-

duziert und vermarktet Produkte für mehr Freude im Haus und 

Garten. Dazu gehören Kerzen, Accessoires, Haushaltsartikel 

und Kosmetikprodukte. 

Die Produkte wurden mit viel Erfahrung und 
Fachwissen ausgewählt. Entstanden ist ein viel-
seitiges und abwechslungsreiches Sortiment. 
Die Farbauswahl reicht von sanften Pastelltönen 
bis hin zu kunterbunten intensiven Sommerfar-
ben. Vielseitige Materialien wie Zement, Beton, 
Schiefer, Glas, Holz oder Zink wurden liebevoll 
verarbeitet. 
Stilvolle Gefässe gefüllt mit Wachs, im Retro- 
look, mit Wording oder dekorativen Sommersu-
jets bilden die diesjährigen Eyecatcher.
Auch Duftliebhaber kommen nicht zu kurz. Die 
Duftauswahl reicht von Mango über Wasser-
melone bis hin zu Lavendel, Heidelbeeren oder 
Citronella. 
Speziell für den Outdoorbereich entwickelte 
Produkte runden das Sortiment optimal ab. So 
zum Beispiel Zylinderkerzen in verschiedenen 
Trendfarben, auserlesene Solar- und LED-Pro-
dukte sowie eine grosse Auswahl an Laternen 
und Fackeln. www.balthasar.ch

Bien commencer la saison 
printemps/été avec Balthasar
Originaire de Lucerne, l’entreprise familiale Balthasar produit, 

développe et commercialise des articles pour la maison et le 

jardin. La gamme comprend des bougies, des accessoires, des  

articles pour la maison et des produits cosmétiques. 

La sélection des produits est basée sur une ex-
périence et une compétence éprouvées depuis 
plusieurs années. La gamme composée est poly-
valente et diversifiée. La palette de coloris varie 
de teintes pastel douces à des coloris estivaux 
plus intenses et très colorés. Les matériaux mul-
tifonctionnels, tels le ciment, le béton, l’ardoise, 
le verre, le bois ou le zinc sont toujours trans-
formés avec soin. 
Cette année, des récipients remplis de cire attire-
ront tous les regards. Ils se démarquent par leur 
joli style rétro incluant soit un rédactionnel, soit 
des thèmes estivaux décoratifs.
Les amateurs de parfums seront également sé-
duits par la nouvelle gamme de la saison: de 
mangue à pastèque en passant par la lavande, les 
myrtilles et la citronnelle. 
Des articles conçus spécialement pour un usage 
à l’extérieur complètent idéalement cette offre. 
www.balthasar.ch

Colourful Life: das Leben ist bunt 
Frisch und schwungvoll sind die dekorativen Farbakzente der neue Kollektion Colourful Life 
von Villeroy & Boch. Wie mit einem breiten Pinselstrich gemalt, rahmen natürliche Farben wie 
Winter Sky, Lemon Pie oder Natural Cotton die Ränder von Tellern und Tassen. Federführend für 
das trendige Design ist die mehrfach ausgezeichnete skandinavische Interior-Designerin Gesa 
Hansen, die der Kollektion eine unvergleichliche Leichtigkeit verleiht. Das Leben ist bunt!
www.villeroy-boch.ch

Colourful Life: la vie est multicolore
Les touches de couleurs décoratives de la nouvelle collection Colourful de Villeroy & Boch sont 
fraîches et dynamiques. Elles semblent appliquées avec un large pinceau et bordent de couleurs 
naturelles comme Winter Sky, Lemon Pie ou Natural Cotton les assiettes et les tasses. Gesa 
Hansen, architecte d'intérieur scandinave lauréate de multiples distinctions est responsable de ce 
design dans le vent qui confère à la collection son incomparable légèreté. La vie est multicolore!
www.villeroy-boch.ch
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Ganz schön scharf!
WMF MesserSerie 
«Spitzenklasse Plus»
Kochen ohne gute Messer macht nur halb so viel Spass! Deshalb 

begeistert die WMF Messer-Serie «Spitzenklasse Plus» sowohl 

ambitionierte Hobbyköche als auch absolute Profis mit einer be-

sonders grossen Auswahl. Vom Allzweckmesser über Fleisch- 

und Kochmesser gibt es im Sortiment auch viele Spezialmesser. 

Egal ob asiatisches Koch- und Hackmesser, Ausbeinmesser oder 

spezielle Lachsmesser – die Serie «Spitzenklasse Plus» macht 

WMF für alle Anforderungen in der Küche zum idealen Part-

ner, wenn es um das passende Schneidewerkzeug geht. Damit 

die Kochfans auch lange Spass an scharfen Messern haben, 

werden die Messer mit einer speziellen Fertigungstechnologie 

hergestellt, dem sogenannten «Performance Cut». Auch in punk-

to Haptik lässt die Serie «Spitzenklasse Plus» keine Wünsche 

offen. Denn dank der ausgewogenen Balance liegen die Messer 

sicher und angenehm in der Hand. 

Über 30 verschiedene Messer umfasst die WMF-Serie «Spitzenklasse 
Plus» – zum Schneiden von Gemüse, Schälen von Kartoffeln, Filetieren 
von Fleisch oder Fisch ist stets das richtige Messer parat. Die geschmie-
deten Messer in klassischer Nietenoptik sind aus Spezialklingenstahl 
gefertigt, liegen angenehm und sicher in der Hand. Zur Pflege empfiehlt 
sich die Reinigung von Hand und zur optimalen Aufbewahrung bieten 
sich die WMF-Messerblöcke an. 
Die Messer der Serie «Spitzenklasse Plus» stammen aus der eigenen 
WMF-Klingenschmiede und sind Made in Germany. Bei der Herstel-
lung kombiniert WMF traditionelle Schmiedekunst mit modernster 
Präzisions-Technologie; bei WMF «Performance Cut» genannt. Beim 
Gesenkschmieden werden die Klingen aus Spezialklingenstahl über die 
gesamte Länge mit dem Schmiedehammer bearbeitet. Mit einer neuen, 
innovativen Veredlung des Stahls und einem hochpräzisen Schärfver-
fahren der Klingen entstehen so Messer mit einem optimalen Schneid-
winkel, die überragend scharf sind und lange scharf bleiben.
www.wmf.ch

Une belle lame aiguisée!
Série de couteaux WMF 
«Spitzenklasse Plus»
Avec un bon couteau, vous prenez deux fois plus de plaisir à 

cuisiner! C’est la raison pour laquelle le choix particulière-

ment vaste de la série de couteaux WMF «Spitzenklasse Plus» 

enthousiasme aussi bien les cuisiniers amateurs ambitieux que 

les véritables professionnels. Du couteau universel au couteau 

de cuisinier, en passant par le couteau à viande, la gamme com-

prend aussi de nombreux couteaux spéciaux. Qu’il s’agisse du 

couteau de cuisinier et à hacher asiatique, du couteau à désos-

ser ou des couteaux à saumon spéciaux, la série «Spitzenklasse 

Plus» fait de WMF le partenaire idéal pour satisfaire à toutes les 

exigences des cuisiniers en matière d’outils de coupe appropriés. 

Pour que les fans de cuisine puissent profiter longtemps de la-

mes tranchantes, les couteaux sont fabriqués avec la technologie 

spéciale «Performance Cut». La collection «Spitzenklasse Plus» 

offre en outre un confort de préhension qui répond à toutes les 

attentes. En effet, l’équilibre harmonieux des couteaux garantit 

une tenue en main sûre et agréable. 

Avec plus de 30 couteaux différents, la nouvelle série vous permet de 
disposer en permanence du couteau approprié pour couper des légu-
mes, éplucher des pommes de terre, ou lever des filets de viande ou de 
poisson. Ces couteaux forgés à finition rivetée sont fabriqués en acier 
spécial coutellerie et garantissent une tenue sûre et agréable en main. 

Les couteaux de la série «Spitzenklasse Plus» sont forgés dans notre 
coutellerie WMF et sont estampillés «Made in Germany». Lors de la fa-
brication, WMF associe la coutellerie traditionnelle à la technologie de 
précision la plus moderne, baptisée «Performance Cut» chez WMF. Le 
forgeage par matriçage se caractérise par un forgeage des lames en acier 
trempé spécial coutellerie, sur toute leur longueur et avec un marteau de 
forgeron. Grâce à une technique novatrice d'affinage de l’acier et à un 
procédé d’affûtage haute précision des lames, nous obtenons des cou- 
teaux pourvus d’un angle de coupe optimal, au tranchant remarquable 
et d’une durée exceptionnelle.
www.wmf.ch
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Paul Dodane, zuvor Techniker bei Automobiles Peugeot, gestaltet das pure, 
funktionale und ergonomisch perfekte Design der Maxime «Form follows 
function». Mit der Erfindung von Kochgeschirr mit abnehmbaren Griffen 
gelingt CRISTEL 1987 eine bahnbrechende Innovation.

Paul Dodane, autrefois technicien chez Automobiles Peugeot, dessine et 
conçoit les lignes pures et ergonomiques selon la maxime «la forme suit la 
fonction». Grâce à l'invention révolutionnaire de la vaisselle de cuisson à 
poignées amovibles, CRISTEL a réussi sa percée en 1987.

Griff Zenith 3, in patentiertem Design

CRISTEL: Hohe Funktionalität, 
klares Design und perfekte Ergonomie
Mit dem von CRISTEL entwickelten Cook & Serve-Konzept präsentierte die Marke 1987 welt-
weit erstmals Kochgeschirre mit festen oder abnehmbaren Griffen und Stielen, die ebenso wie 
die Deckel frei kombinierbar sind und so höchste Individualität ermöglichen. 
Aktuell erhielt das im Herbst 2016 vorgestellte neue Design der Griffe Zenith 3 bereits den  
Observeur du Design Award 2017. 
Das französische Unternehmen ist Marktführer in diesem Premiumbereich und bietet die drei  
Kollektionen Mutine, Strate und Casteline an. Sie alle sind mit dem Qualitätslabel  
«Origine France Garantie» ausgezeichnet und gewährleisten eine Garantie auf Lebenszeit.  
Dies spricht für ihre exzellente Qualität und für die traditionelle Fertigung in der Manufaktur am 
Stammsitz in Fesches-le-Châtel. 
www.cristel.com

CRISTEL: Haute fonctionnalité, 
stylistique claire et ergonomie parfaite
En 1987, la marque CRISTELa présenté, pour la première fois dans le monde entier, en appli-
cation du concept Cook & Serve qu'elle avait développé, une vaisselle de cuisson à poignées 
et queues fixes ou amovibles combinables à volonté, comme les couvercles, offrant ainsi un 
maximum d'individualité.
En automne 2016, la nouvelle série de poignées Zénith 3 a déjà obtenu le Label de l'Observeur 
du Design 2017.
L'entreprise française est leader du marché dans ce secteur haut-de-gamme et propose les trois 
collections Mutine, Strate et Casteline. Elles ont toutes trois reçu le label de qualité «Origine 
France Garantie» et sont garanties à vie. Ces distinctions plaident en faveur de la qualité et de la 
finition dans la tradition manufacturière au siège de la société à Fesches-le-Châtel.
www.cristel.com



03/17 perspective   11

Griff Zenith 3, in patentiertem Design

Dyson Pure Hot+Cool Link: 
Luftreiniger, Heizlüfter und 
Ventilator mit AppAnbindung 

Der Dyson Pure Hot+Cool Link verfügt über drei Funktio-

nen: Er ist Luftreiniger, Heizlüfter und Ventilator in einem. Per 

App-Steuerung kann der Nutzer auch von unterwegs die aktu-

elle Qualität der Luft innerhalb und ausserhalb der eigenen vier 

Wände in Echtzeit kontrollieren – und sie bei Bedarf wirkungs-

voll reinigen lassen, noch bevor er selbst zu Hause ist. 

Der Pure Hot+Cool Link reinigt die Luft äusserst effektiv und entfernt 
99,95 Prozent aller Partikel bis zu einer Grösse von 0,1 Mikron, also 
einem Tausendstelmillimeter. Er filtert nicht nur Pollen, Schimmelpilz-
sporen und Feinstaub, sondern auch Gerüche, gasförmige Schadstoffe, 
Tabakrauch und sogar Allergene und Bakterien zuverlässig aus der 
Luft.

Zunächst durchströmt die Luft den patentierten 360° HEPA-Filter aus 
Glasfasern und wird dabei gereinigt. Der HEPA-Filter besteht aus fei-
nen Borosilikat-Glasfasern und hat im ausgebreiteten Zustand eine Flä-
che von 1,1m². Für eine effiziente Filtration von Schwebstoffen 
ist der Filter mehr als 200 Mal gefaltet. Eine zweite Filter-
schicht aus Aktivkohlegranulat filtert Gerüche und gasför-
mige Schadstoffe, wie z. B. Farbdämpfe, aus der Luft und 
schliesst sie ein.

Durch die Air Multiplier Technologie verteilt der Dyson 
Pure Hot+Cool Link die gefilterte Luft gleichmässig und 
leise im Raum. Er wird von einem energieeffizienten Mo-
tor ohne Kohlebürsten angetrieben, kommt ohne Rotor-
blätter aus und ist deshalb besonders leicht zu reinigen. 

Um die Luft auf bis zu 37 Grad zu erwärmen, wird sie 
über nicht frei zugängliche Keramikheizelemente im In-
nern der Maschine geleitet. Die Maximaltemperatur der 
Keramikplatten liegt bei unter 200 °C. Weil Staub erst 
ab einer Temperatur von 230 °C verbrennt, gibt es – 
anders als bei konventionellen Heizlüftern – keinen 
unangenehmen Verbrennungsgeruch. Im Sommer 
sorgt der Pure Hot+Cool Link durch die zusätzliche 
Ventilatorfunktion mit einem starken Luftstrom für 
angenehme Abkühlung. 
www.dyson.ch

Dyson Pure Hot+Cool Link: 
purificateur d’air, radiateur souff
lant et ventilateur avec rattache
ment à une appli 
Le Dyson Pure Hot+Cool Link dispose de trois fonctions: il est à 

la fois purificateur d’air, radiateur soufflant et ventilateur. Au moy-

en d’une commande par appli, l’utilisateur peut contrôler en temps 

réel, même en déplacement, la qualité actuelle de l’air à l’intérieur 

et à l’extérieur de son domicile – et la faire purifier efficacement si 

nécessaire avant même d’être de retour lui-même chez lui. 

Le Pure Hot+Cool Link purifie l’air d’une manière extrêmement effi-
cace et élimine 99,95% des particules jusqu’à une taille de 0,1 micron, 
donc d’un millième de millimètre. Il filtre avec fiabilité non seulement 
les pollens, les moisissures et la poussière fine, mais aussi les odeurs, 
les substances toxiques gazeuses, la fumée de tabac et même les aller-
gènes et les bactéries.

D’abord, l’air est purifié en traversant le filtre HEPA 360° bre-
veté en fibres de verre. Le filtre HEPA est composé de fines fi- 
bres de verre en borosilicate et lorsqu’il est déployé, il a une sur- 

face de 1,1m2. Pour une filtration efficace des particules en 
suspension, le filtre est plié plus de 200 fois. Une deu- 

xième couche filtrante en granulé de charbon actif filtre 
dans l’air les odeurs et les substances toxiques gazeuses, 
comme les vapeurs de peinture, p. ex., et les enferme.

Grâce à la technologie Air Multiplier, le Dyson Pure 
Hot+Cool Link répartit l’air filtré régulièrement et silen-
cieusement dans la pièce. Il est actionné par un moteur 
énergétiquement efficace sans brosses en carbone, n’a 
pas de pales de rotor et est donc particulièrement facile 
à nettoyer. 

Pour chauffer l’air jusqu’à 37 degrés maximum, il est 
guidé à l’intérieur de la machine par des éléments de 
chauffe en céramique non accessibles librement. La 
température maximale des plaques en céramique est 

inférieure à 200 °C. Parce que la poussière ne brûle 
qu’à partir d’une température de 230 °C, l’appareil ne 
produit pas – contrairement aux radiateurs soufflants 
conventionnels – d’odeur de brûlé désagréable. En 
été, le Pure Hot+Cool Link rafraîchit agréablement 
au moyen d’un fort flux d’air, grâce à sa fonction sup-
plémentaire de ventilation.
www.dyson.ch
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Gute Laune am Tisch 
mit Rössler Porzellan
Selbst kochen ist in. Dank modernen Kochshows und hippen 

Magazinen zum Thema erfreut sich das Kochen in den eigenen 

vier Wänden – inklusive entsprechend stilvoller Tisch-Präsenta-

tion – inzwischen grosser Beliebtheit. 

Seit 1927 hat sich Rössler Porzel-
lan einen Namen als Hersteller von 
hochqualitativen Porzellanserien ge-
macht. Die  Kollektionen umfassen 
eine grosse Auswahl an zauberhaften 
Bowls und Milchkrügen, Tellern und 
Schüsseln in Porzellan, sowie Fon-
due-Caquelons aus weisser, feuer-
fester Tonerde. 
Voll im Trend ist z.B. die Vinta-
ge-Serie «Carona». Diesen Kultklas-
siker aus den 60er Jahren hat Rössler 
wieder aufleben lassen und feiert mit 
dem Kaffee-Set in zwei Pastellfar-
ben ihr Comeback.

Berühmt ist auch die Heidi-Serie. Teller, Tassen, Schüsseln und Krü-
ge in rot mit weissen Punkten vermitteln ein warmes und fröhliches  
Ambiente und garantieren gute Laune am Tisch. 
www.roesslerporzellan.ch

De la bonne humeur à table 
avec Rössler Porzellan
Cuisiner est en vogue. Grâce à des émissions de cuisine mo-

dernes et des magazines de tendance, cuisiner à la maison –  

y compris la présentation de la table – est devenue de nouveau 

très populaire.

Depuis 1927, Rössler Porzellan 
s’est fait un nom en tant que fa- 
bricant de séries de porcelaine de 
haute qualité. Les collections com-
prennent une grande variété de 
merveilleux bols et de cruches à 
lait, d’assiettes et coupes en porce-
laine, ainsi que des caquelon à fon-
due en argile réfractaire blanche.
La nouveautée de tendance est la 
série vintage «Carona». Rössler à 
fait revivre ce classiue-culte des 
année 60 et célèbre son retour en 
reproduisant un set à café en deux 
couleurs.

La série Heidi est célèbre elle aussi. Assiettes, tasses, bols et pichets en 
rouge avec des points blancs, confèrent une atmosphère chaleureuse et  
joyeuse. Bonne ambiance à table garantie!
www.roesslerporzellan.ch

Kurbelmühle 
von Kuhn Rikon
Erst mit den richtigen Gewürzen wird aus einem 

einfachen Essen ein raffiniertes Gericht. Die neue Kur-

belmühle von Kuhn Rikon punktet mit ihrem klassischen 

Design und einem Hochleistungs-Keramikmahlwerk, das 

aus jedem Gewürz das Beste herausholt.

Die schlichte Edelstahl-Gewürzmühle überrascht mit einer fran-
zösisch inspirierten Handkurbel, die an antike Pfeffermühlen 
erinnert. Gar nicht von gestern ist ihr Innenleben: Das moderne 
Hochleistungsmahlwerk aus Keramik ist härter als Stahl und 
absolut verschleiss- und korrosionsfrei. Es bekommt Pfeffer-
körner, Meersalz, Gewürze und getrocknete Kräuter im Handum-
drehen von pulverfein bis grob gemörsert klein.
ch.kuhnrikon.com

Moulin à manivelle de Kuhn Rikon
Pour transformer une simple recette en plat exquis, savoir choi-

sir les bonnes épices est primordial. Le nouveau moulin 

à manivelle de Kuhn Rikon se distingue par son de-

sign classique et son mécanisme en céramique haute 

performance. Il sublimera tous les types d’épices.

Ce moulin à épices en acier inoxydable au look sobre se dis-
tingue par sa manivelle à la française, évocatrice des moulins 
à poivre de l’ancien temps. Le mécanisme interne n’a pour-
tant rien d’une antiquité. En céramique haute précision, il est 
plus solide que l’acier et résiste à la corrosion et à l’usure. 
Il peut accueillir des grains de poivre, du sel de mer, des 
épices et des herbes aromatiques sèches et sait les réduire en 

poudre fine ou en grains moyens en un tour de main.
ch.kuhnrikon.com
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Neue Marken 
exklusiv bei KREAVITA
Seit August letzten Jahres ist das Grosshandelunternehmen der offi- 
zielle Schweizer Vertriebspartner von Wedgwood, Royal Doulton,  
Royal Albert und Waterford.  

Wedgwood – Blue Bird 
Die ganze Blue Bird Serie ist in einem Cremeweiss und in wundervol-
len Blautönen gehalten. Das Service begeistert an ausgelassenen Som-
merabenden mit seinem bunten, dekorativen und modernen Design.  

Royal Albert – Miranda Kerr 
So stilvoll und traumhaft schön kann «Kitsch» sein. Schmetterlinge und 
Pfingstrosen in Pastelltönen wurden hier so perfekt miteinander vereint, 
dass man jedes Stück einfach lieben muss.  

Royal Doulton – Maze by Gordon Ramsay 
Die trendige Serie Maze vom weltbekannten Chefkoch Gordon Ramsay 
überzeugt auf ganzer Linie. Dank der vier coolen Farben verleidet ei-
nem diese Serie noch lange nicht.
www.kreavita.ch

De nouvelles marques 
en exclusivité chez KREATIVA
Depuis le mois d’août de l’année dernière, l’entreprise de gros est le 
distributeur suisse officiel de Wedgwood, Royal Doulton, Royal Albert 
et Waterford. 

Wedgwood – Blue Bird
L’intégralité de la série Blue Bird est établie dans un blanc crème et dans 
de merveilleuses déclinaisons de bleu. Lors des soirées d’été endiablées, 
le service crée la sensation par son design moderne, décoratif et coloré. 

Royal Albert – Miranda Kerr
La version la plus élégante et majestueuse du style «kitsch». Des papil-
lons et des pivoines dans les tons pastel ont été réunis en parfaite sym- 
biose de sorte qu’il soit impossible de ne pas être conquis par chaque pièce. 

Royal Doulton – Maze by Gordon Ramsay
La série tendance Maze du chef réputé dans le monde entier Gordon 
Ramsay séduit sur toute la ligne. Grâce à ses quatre couleurs agréables, 
personne ne résiste à cette série. 
www.kreavita.ch
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Neues aus dem Hause KOENIG
Exklusivität und Luxus – Raclette-Grill Bamboo
Als einer der Leader im Bereich Kochen am Tisch, lanciert die Marke 
KOENIG exklusiv einen Raclette-Grill wie kein Zweiter: Natürliches 
Bambus, wendbare Grillplatte und eine Kaltzone als Pfännchenablage. 
Das ideale Gerät für einen stimmungsvollen Abend mit einem Touch 
Exklusivität und Luxus.
Den Raclette-Grill Bamboo gibt es für 4 Personen oder für 8 Personen. 
Beide Geräte sind ab April 2017 ab Lager lieferbar. 
www.koenigworld.com

Chrome Line – Eleganz gepaart mit Wertigkeit
Die Serie Chrome Line aus Edelstahl besticht durch elegante Formen 
und glänzender Chrom-Optik. Selbstredend drückt sich diese Wertig-
keit auch in der Qualität jedes Produktes aus. Lieferbar ab Mai 2017.

Chrome Line – Elégance et qualité
La gamme de produits «Chrome-Line» en acier inoxydable séduit par 
ses formes élégantes, sa finition brillante en chrome et la haute qualité 
des matériaux utilisés. Disponibles à partir de mai 2017.
www.koenigworld.com

Moon und Stripes – Design und Qualität
Langweilige Geräte in der Küche gibt es genug! Wer ein Trendsetter 
ist und frischen Wind in die Küche bringen möchte, entscheidet sich 
deshalb für eine der Linien Moon oder Stripes. Lieferbar ab Mai 2017.

Moon et Stripes – Design et qualité
Un grand nombre d'appareils proposés sur le marché sont insipides! 
Laissez-vous séduire par les nouvelles tendances en matière de design 
et optez pour les gammes de produits «Moon et  Stripes». Disponibles 
à partir de mai 2017. 
www.koenigworld.com

Nouveautés de la maison KOENIG
Exclusivité et luxe – Le four à raclette Bamboo 
En tant que leader dans le domaine des appareils pour «cuisiner à la 
table», la marque KOENIG lance un four à raclette unique en son genre: 
bambou naturel, plaque de cuisson réversible et zone froide pour dépo-
ser les poêlons. Le produit parfait pour des soirées conviviales avec une 
touche d'exclusivité et de luxe.
Le four à raclette Bamboo est conçu pour 4 ou 8 personnes. Les deux 
appareils seront disponibles à partir d'avril 2017. 
www.koenigworld.com
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Digitale Küchenwaage von ADE
Küchenwaage mit fröhlichem Lifestyle-Print. Die Wiegefläche besteht aus hygienischem und gehärtetem Si-
cherheitsglas. Das grosse LCD-Display lässt sich sehr gut ablesen und die Bedienung via Sensor-Touch ist 
kinderleicht. Mit Zuwiegefunktion bis 5 kg, verschiedenen Gewichtseinheiten, Überlast- und Batteriestands-
anzeige sowie Abschaltautomatik. 

La balance digitale de ADE
Le plateau de cette balance de cuisine au joyeux motif Lifestyle est en verre trempé hygiénique de sécurité. Le 
grand affichage LCD est facile à lire et la commande par touche détectrice est un jeu d'enfant. Avec fonction 
tare jusqu'à 5 kg, sélection d'unités de poids, indicateur de surpoids, témoin de charge des piles et arrêt auto-
matique.

Sensor-Seifenspender Simplehuman mit Akku, wiederaufladbar
Der wiederaufladbare Seifenspender von Simplehuman, mit Sensorsteuerung für präzise und 
schnelle Seifenabgabe, ohne dass nasse Hände dauernd den Spender und das Lavabo verschmut-
zen und Keime bei Berührung übertragen werden. Dank tropffreiem Ventil kein Nachtropfen, 
stufenlose Einstellung der Seifenmenge und grosse Öffnung für einfaches Nachfüllen mit markt- 
üblichen Flüssigseifen. 

Der eingebaute Akku kann mit dem mitgelieferten USB-Kabel wieder aufgeladen werden, gleich 
wie Ihr Smartphone. Einfach – mühelos – umweltfreundlich. 

Distributeur de savons Simplehuman à capteur rechargeable 
Le distributeur de savons de Simplehuman peut être rechargé. Avec capteur pour la distribution 
du savon exacte et rapide, sans que les mains mouillées salissent continuellement le distributeur 
et lavabo. Avec valve anti-gouttes, réglage en continu de la quantité de savon et remplissage 
facile de savons liquides courants grâce à la grande ouverture. 

L'accumulateur incorporé peut être rechargé périodiquement à l'aide du câble USB fourni,  
comme votre smartphone. Simple – facile - écologique. 
www.thurnherr.biz, www.simplehuman.com, www.ade-germany.de

Pour l'espacecuisine
La poubelle SimplehumanTouch-Bar 

La poubelle élégante avec le bar de touche de Simplehu-
man s'ouvre très facilement: de la main, du coude, de la 
hanche ou de la jambe. L'idéal pendant que les mains 
portent les déchets. Partout où des déchets doivent être 
éliminés avec le style, encore et encore, testé 150 000 
fois. Le couvercle s'ouvre et se referme tout en douceur.

Les sacs taxés suisses à 35 et 60 litres s'insèrent parfai-
tement dans le seau intérieur amovible. Des glissières en 
Nylon protègent le fond et la surface au brillant soyeux 
empêche les marques de doigts. 

Für's Küchenambiente
Abfalleimer Simplehuman Touch-Bar 
Einfach anstupsen! Der elegante Touch-Bar-Abfalleimer von  
Simplehuman öffnet sich sehr leicht: mit der Hand, dem 
Ellenbogen, der Hüfte oder dem Bein. Ideal auch wenn 
die Hände den Abfall tragen. Geeignet überall wo Ab-
fall mit Stil entsorgt werden soll, immer und immer wie-
der, 150 000 mal getestet. Der Deckel öffnet sich sanft 
und lässt sich genauso sanft wieder schliessen.  

Die Schweizer Gebührensäcke für 35L und 60L pas-
sen perfekt auf den herausnehmbaren Inneneimer. Ny-
longleiter schützen den Boden und die Oberfläche ver-
hindert Fingerabdrücke für einen dauerhaften, seidigen 
Glanz.  
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Sauber in die Gartensaison
Wenn der Frühling mit angenehmen Temperaturen und Sonnen-

stunden in den Garten, auf den Balkon oder die Terrasse lockt, 

stehen auch immer Reinigung und Pflege der Aussenbereiche 

rund ums Haus an.

Damit das so unkompliziert und so schnell wie 
möglich gelingt, gibt es das umfangreiche Mel-
lerud-Sortiment mit Spezial Reinigungs- und 
Pflegeprodukten für alle Herausforderungen! 
Diese Spezialprodukte sind ideal auf die Anfor-
derungen des jeweiligen Materials ausgerichtet, 
wirken stark und zuverlässig gegen Flecken und 
Schmutz. Die einfache Anwendung und zuver-
lässige Wirksamkeit tun ihr Übriges.
Eine der lästigsten Verschmutzungen auf We-
gen, Terrassen und Balkonen sind Grünbeläge. 
Regen und die wenigen Sonnenstunden der kal-
ten Jahreszeit sind ideale Voraussetzungen, da-
mit sich Algen und Grünbeläge bilden. Mit den 
ersten Sonnenstrahlen zeigt sich dann der grüne 
Schleier an allen Ecken und Enden rund ums 
Haus. Jetzt gilt es, ihn möglichst einfach und 
zuverlässig zu entfernen.

Am besten mit dem Original
Mellerud Grünbelag-Entferner, anwendungs- 
fertig in der praktischen 5 l Giesskanne 
für bis zu 75 m². Für grössere Flächen mit dem Algen- und 
Moos-Entferner 1 l Konzentrat zum Selbstmischen für bis zu 150 m² 
mit einem Drucksprühgerät.
www.sfsunimarket.biz 

Place nette pour le jardin
Lorsque le printemps, avec ses températures agréables et ses 

heures ensoleillées, invite à profiter du jardin, du balcon ou de 

la terrasse, c'est aussi la saison du nettoyage et de l'entretien des 

extérieurs.

Pour y arriver le plus simplement et le plus ra-
pidement possible, il existe le vaste assortiment 
Mellerud, avec des produits spéciaux pour le 
nettoyage et l'entretien, qui relèvent tous les dé-
fis! 
Spécialement conçus pour les exigences des 
différents matériaux, ces produits agissent de 
manière efficace et sûre contre les taches et la 
saleté. Leur utilisation simple notoire et leur ef-
ficacité habituelle font le reste.
Les dépôts verts figurent parmi les salissures les 
plus gênantes sur les chemins, les terrasses et les 
balcons. La pluie et le manque de soleil durant la 
saison froide créent les conditions idéales pour 
la formation d'algues et de dépôts verts. Avec les 
premiers rayons du soleil, ce voile vert est dans 
tous les recoins autour de la maison. Il s'agit à 
présent de s'en débarrasser le plus simplement et 
fiablement possible.

Mieux vaut opter pour l'original
Le détachant pour dépôts verts Mellerud, prêt à 

l'emploi, dans son bidon verseur pratique de 5 l, pour une surface jus-
qu'à 75 m². Pour les plus grandes surfaces, le concentré Anti-Algues 
et Anti-Mousses, à mélanger soi-même, 1 l pour traiter jusqu'à 150 m² 
avec un pulvérisateur à pression. www.sfsunimarket.biz 

MasterReibenset von CeCo
Die neue Microplane Master-Serie mit Walnussholz-Griff ist die ex-
quisite Kombination aus Stil und Effizienz.
Die Zähne der mittels Fotoätztechnik hergestellten Reiben werden nicht 
ausgestanzt, sondern über einen fotochemischen Prozess rasierklingen-
scharf geschärft. Sie zerschneiden das zu reibende Gut fein anstatt es zu 
zerdrücken; die natürlichen Aromen entfalten sich so zu einem intensi-
vem Geschmack. Das Master-Reibenset besteht aus der schmalen Zester- 
reibe und der Reibe mit mittelgrosser Schneide.

Jeu de râpes Master de CeCo
Les nouvelles râpes Microplane de la série Master avec manche en 
noyer représentent le mariage exquis du style et de l'efficacité.
Les dents des râpes fabriquées par photogravure ne sont pas estampées, 
mais affûtées par un processus photochimique qui les rend aussi tran-
chantes que des lames de rasoir. Elles coupent les matières à râper au 

lieu de les écraser; les arômes naturels déploient ainsi un goût plus in-
tense. Le jeu de râpes Master se compose du zesteur étroit et de la râpe 
à tranchant de moyenne grandeur. www.welt-der-messer.ch
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LegosteinBoxen 
schaffen spielend schön Ordnung
Mit den kultigen Legostein-Boxen ist Ordnung ein Kinderspiel. 

Sie sind genial praktisch, lassen sich genauso wie ihre kleinen 

Brüder endlos kombinieren und bringen zugleich Design in je-

den Raum. 

Wer kennt Lego nicht? Die genialen bunten Bausteinchen mit den typi-
schen runden Noppen begeistern seit vielen Jahren ganze Generationen 
von Kids und wecken bei Erwachsenen schöne Kinderheitserinnerun-
gen. 
Das geniale Stecksystem gibt es nun auch als Aufbewahrungsboxen: 
Jumbo-Legosteine zum Drunter- und Drüberstapeln je nach Lust und 
Laune. Ordnung wird zum Kinderspiel und die leichten Lego-Boxen 
zum kultigen Designobjekt. Und das nicht nur im Kinderzimmer mit 
den typisch bunten Signalfarben: in neutralem Weiss oder Schwarz, in 
dezenten Pastelltönen von rosa über hellgrau bis zartblau sind sie eine 
geschmackvolle Idee für Home Offices, DIY-Räume, usw. 
Die Legostein-Boxen gibt es mit einem bis acht Noppen in verschiede-
nen Grössen und vielen verschiedenen Farben. 
Lego Lizenznehmer und Produzent: Room Copenhagen 
Vertrieb in der Schweiz: Unique musthave products, Grabs SG

Des boîtes à briques Lego, 
pour ranger en un tournemain
L’ordre devient un jeu d’enfant avec les célèbres boîtes à briques 

Lego. Géniales et pratiques, elles se combinent à souhait, com-

me leurs petites sœurs, tout en conférant une note design à cha-

que intérieur. 

Les briques Lego? Nous les connaissons tous. Ces astucieuses petites 
pièces en plastique aux picots ronds caractéristiques, qui enthousias-
ment grands et petits depuis bon nombre d’années, font partie des plus 
beaux souvenirs de l’enfance. 
Leur système d’emboîtement génial s’applique désormais aux boîtes de 
rangement: une brique Lego jumbo comme base puis, selon sa fantaisie, 
des briques plus petites à enficher dessus. Coup double: le rangement 
devient un jeu d’enfant et ces boîtes Lego très légères s’imposent com-
me objet culte. Leurs couleurs: blanc neutre ou noir, tons pastel déclinés 
du rose au bleu tendre, en passant par un gris clair, agrémentent non 
seulement la chambre d’un enfant, mais elles sont aussi de très bon goût 
dans un bureau à domicile ou des espaces «do it yourself», etc. 
Les boîtes à briques Lego, munies de un à huit picots, sont disponibles 
en différentes dimensions et en de nom- breux coloris. 
Preneur de licence et produc-
teur: Room Copenhague 
Distribution en Suisse: 
UNIQUE musthave 
products, Grabs SG
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ERFOLGREICH IM HAUSHALTS-GESCHÄFT: PRO TABLE IN ST. GALLEN

(Kunden)Liebe geht durch den Magen
Familie Wehrle führt seit über drei Jahrzehnten eines der renommiertesten Haushaltsfachgeschäfte der Schweiz:  

Pro Table in St. Gallen. Beim Besuch der hauseigenen Kochschule cook+eat zeigt sich schnell, was ihr Erfolgsrezept ist. 

L'amour (des clients) passe par l'estomac
La famille Wehrle dirige depuis plus de trois décennies l'un des magasins spécialisés en arts de la table les plus renommés de Suisse: 

Pro Table à St-Gall. En visitant l'école de cuisine cook+eat propre à l’entreprise, on perçoit très vite la recette de son succès.

Die Bise weht durch das St. Galler Industriegebiet, es ist schon dun-
kel an jenem Oktoberabend. Drinnen hingegen, in den Räumen der 
Kochschule cook+eat, lassen sich kulinarisch Begeisterte von wohliger 
Wärme einhüllen. Auf dem Induktionsherd dampft eine feine Suppe vor 
sich hin, es riecht nach Artischocken und heisser Bouillon. Die Koch-
schüler halten Kristallschwenker in den Händen. Darin bester französi-
scher und spanischer Rum, der die Kehlen wärmt. «AndersRum – Menü 
rund um den Rum» lautet der Titel des Abends. Ein Vertreter des Ge-
tränkespezialisten Paul Ullrich aus Basel stellt gerade exquisite Rume 
vor – erhältlich im Haushaltsfachgeschäft Pro Table in der St. Galler 
Altstadt. Dessen Inhaber, Roman Wehrle, wird mit den Kurs-Teilneh-
mern anschliessend ein rumreiches Viergang-Menü zubereiten. 

Begeisterung pur
Die Stimmung ist schon bei der Degustation gelöst, es wird viel ge-
lacht, ein bisschen geflirtet und kulinarisches Wissen ausgetauscht. 
Apéro-Häppchen werden auf Alessi-Platten gereicht. Im Hintergrund 
werkelt Roman Wehrle mit seinem Helferteam fleissig in der Küche – 
um dann mit einem Tablett in der Hand vor die Kochschüler zu treten. 
«Hier noch etwas für in den Magen», sagt der passionierte Gourmet-
koch augenzwinkernd und verteilt Suppe vom Honigkürbis, verfeinert 
mit Rum aus Nicaragua. Sprühend vor Begeisterung erzählt er, dass er 
den delikaten Kürbis auf dem St. Galler Bauernmarkt erstanden hat. 

La bise balaie la zone industrielle de St-Gall, il fait déjà sombre en cette 
soirée d'octobre. Toutefois, dans les locaux de l'école de cuisine cook+ 
eat, il règne une chaleur agréable pour les enthousiastes de la cuisine. Une 
soupe délicieuse mijote tranquillement sur la cuisinière à induction, des 
odeurs d'artichaut et de bouillon chaud embaument l'air. Les élèves cui-
siniers tiennent en mains des ballons en cristal avec les meilleurs rhums 
français et espagnols qui réchauffent les gosiers. «AndersRum – Menü 
rund um den Rum», le menu autour du rhum est le titre de la soirée. 
Un représentant du spécialiste en boissons Paul Ullrich de Bâle présente 
précisément des rhums exquis, que l'on peut obtenir dans le commerce 
spécialisé en arts de la table Pro Table situé dans la vieille ville de St-Gall. 
Le propriétaire du magasin, Roman Wehrle, préparera ensuite avec les 
participants au cours un menu de quatre plats centré sur du rhum.

L'enthousiasme à l’état pur
L'ambiance est déjà détendue lors de la dégustation, on rit beaucoup, on 
flirte un peu et on échange du savoir-faire culinaire. Les canapés sont ser-
vis sur des plateaux Alessi. A la cuisine, en arrière-plan, Roman Wehrle 
et son équipe travaillent ferme avant de s'avancer vers les élèves-cuisi-
niers un plateau à la main. «Voilà encore quelque chose pour l'estomac» 
dit le maître-queux passionné avec un clin d'œil en distribuant la sou-
pe à la courge mellifère, affinée avec du rhum du Nicaragua. Débordant 
d'enthousiasme, il raconte qu'il a acheté cette courge délicieuse au marché 
paysan de St-Gall.
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COMMENT RÉUSSIR DANS LE COMMERCE DES ARTS DE LA TABLE: PRO TABLE À ST-GALL

Die Teilnehmer lauschen andächtig. Einige folgen Roman Wehrle an-
schliessend in die Küche, um noch mehr über die Zubereitung des Ge-
richts zu erfahren. Und schon bald entwickelt sich zwischen dampfen-
den Töpfen eine spontane Produkt-Präsentation: Roman Wehrle stellt 
den FRXSH-Standmixer vor – den aktuellen Schweizer Liebling der 
Spitzengastronomen – mit dem er die leckere Suppe im Nu gezaubert 
habe. Eine Frau mit modischem blondem Kurzhaarschnitt und Horn-
brille lacht und sagt: «Roman hat eben für alles ein gutes Produkt. Des-
halb bin ich so ein grosser Fan von ihm.»

TV-Koch und Weltmeister
Eine Szene wie aus einem Werbespot – mit dem grossen Vorteil, dass 
sie real ist. Der gute Ruf spricht sich herum, die Frau aus dem Kochkurs 
ist längst nicht der einzige Fan: Roman und Christine Wehrle führen mit 
Pro Table eines der erfolgreichsten Haushaltsgeschäfte der Schweiz. 
Seit über drei Jahrzehnten kann sich das Unternehmen an bester Lage in 
der St. Galler Altstadt behaupten (Infos zur Geschichte siehe Box S. 22). 
Sein Ruf reicht weit über die Stadtgrenze hinaus. Kundinnen reisen ex-
tra aus Zürich an, und Kaffeeliebhaber aus Luzern lassen sich die Haus-
röstung von Pro Table gleich kiloweise nach Hause schicken. 

Mediale Präsenz verschaffte sich Roman Wehrle einst als TV-Koch im 
Ostschweizer Fernsehen. 2003 wurde der Erfolg von Pro Table schliess-
lich in Chicago mit dem GIA Top Window Award gekrönt – dem Welt-
meistertitel für gehobene Tischkultur. «Wir gehen nicht arbeiten, damit 
wir abends müde sind», bringt es Roman Wehrle auf den Punkt.  

Nur das Beste
Mit seinen Erfolgsrezepten geht er ganz offen um, lässt sich gerne in die 
Töpfe blicken. Wer einmal seine Kochschule besucht hat, weiss schnell 
Bescheid über die Geschäftsphilosophie von cook+eat und Pro Table: 
Im Mittelpunkt stehen exzellente Produkte, die es nicht an jeder Ecke 
zu kaufen gibt. Die Kochschüler dinieren etwa von feinstem Versa-
ce-Geschirr aus dem Hause Rosenthal. Bunte Baccarat-Gläser schmü-
cken die Tafel, und auch in der Küche kommen laut Roman Wehrle 
«nur die besten Pfannen und Messer» zum Einsatz. 

Die Kochschule ist für das Fachgeschäft der ideale Show-Room. «Hier 
können wir unseren Kunden zeigen, wie man 
die Produkte von Pro Table in der Praxis anwen-
det», sagt Roman Wehrle zur Idee hinter der im 
Jahr 2000 gegründeten Schule cook+eat. Aus 
Erfahrung weiss er: Viele teure Küchenutensili-
en und edle Services fristen ein einsames Dasein 
in der Vitrine, werden kaum verwendet und so-
mit auch fast nie ersetzt. In seinen Kochkursen 
will er diese Berührungsängste abbauen. «Stel-
len Sie Ihr schönes Porzellan ruhig in den Ge-
schirrspüler. Das wird in der Gastronomie nicht 
anders gemacht», ermuntert er etwa. 

Essen macht Lust auf mehr
Wer zu Hause noch kein edles Geschirr und 
keine hochwertigen Küchenhelfer besitzt, dem 
wird bei cook+eat Lust darauf gemacht. Die 
Wehrles haben begriffen: Es reicht heutzutage Ein herrliches Marronischaumsüppchen

Un délicieux petit potage à la crème de marrons

Les participants lui prêtent une oreille attentive. Ensuite, quelques-uns 
d'entre eux suivent Roman Wehrle à la cuisine pour en apprendre da-
vantage sur la préparation de ce mets. Aussitôt, entre les casseroles qui 
mijotent, ils assistent à une présentation spontanée de produits: le blender 
FRXSH, le préféré actuel des maîtres-queux suisses, avec lequel Roman 
Wehrle a créé en un clin d'œil et comme par enchantement la délicieuse 
soupe. Une femme blonde à la coiffure courte à la mode portant des lu-
nettes d'écaille rit et dit: «Roman a en effet un bon produit pour tout. C'est 
pourquoi je suis une si grande fan de lui.»

Cuisinier TV et champion du monde
Une scène comme dans un spot publicitaire, avec le grand avantage qu'elle 
est réelle. La bonne réputation se répand de bouche à oreille, la femme du 
cours de cuisine n'est pas la seule fan, loin de là: Roman et Christine Wehrle 
dirigent, sous le nom Pro Table, l'un des magasins spécialisés ès arts de la 
table les plus florissants de Suisse. Depuis plus de trois décennies, l'entre-
prise s’est imposée sur l'un des meilleurs sites de la vieille ville de St-Gall 
(pour l'historique, voir l'encadré p. 22). Des clients se déplacent exprès de-
puis Zurich et des amateurs de café de Lucerne se font envoyer directement 
chez eux par kilos entiers le café torréfié maison de Pro Table.

Roman Wehrle a travaillé autrefois comme cuisinier TV à la télévision de 
Suisse orientale, ce qui lui a donné une présence médiatique. En 2003, le 
succès de Pro Table a été finalement couronné à Chicago par le GIA Top 
Window Award, le titre de champion du monde des arts de la table haut-
de-gamme. «Nous n'allons pas travailler pour rentrer fatigués chez nous 
le soir», précise Roman Wehrle.

Seulement ce qui se fait de mieux
Il ne cache pas ses recettes à succès et laisse volontiers ses clients jeter 
un coup d'œil dans ses casseroles. Ceux qui ont suivi ses cours de cuisine 
sont très vite au courant de la philosophie commerciale de cook+eat et 
de Pro Table: celle-ci se concentre sur l'excellence de produits qui ne 
sont pas en vente à tous les coins de rue. Les élèves de l'école de cui-
sine prennent leurs repas dans la vaisselle Versace la plus raffinée de la 
maison Rosenthal. Des verres Baccarat multicolores décorent la table et 
dans la cuisine, Roman Wehrle n’utilise que «les meilleures casseroles et 
couteaux».

L'école de cuisine est le local de démonstration 
idéal pour le magasin spécialisé. «Nous pouvons 
y montrer au client comment utiliser les produits 
de Pro Table en pratique», dit Roman Wehrle en 
parlant de la fondation de l'école cook+eat en 
2000. Il sait par expérience que de nombreux us-
tensiles de cuisine de prix élevé et des services 
précieux mènent une vie solitaire dans une vitri-
ne, ne sont guère utilisés et donc rarement rem-
placés. Dans ses cours de cuisine, il veut dissiper 
ces craintes. «Mettez donc votre belle porcelaine 
dans le lave-vaisselle. Dans la restauration, on ne 
fait pas autrement», encourage-t-il ses clients. 

La faim vient en mangeant
Celui qui ne possède pas encore chez lui de la 
vaisselle élégante ni des aides de cuisine haut-



20   perspective 03/17

nicht mehr aus, gute Produkte ins Regal zu stellen und auf Kundschaft 
zu warten. Der Kunde will überzeugt, begeistert, überrascht und ver-
führt werden – und das funktioniert am besten über die Sinne und über 
das direkte Erleben. So erfahren die Kochschüler an jenem Abend, wie 
es sich anfühlt, eine rassige Artischocken-Suppe aus einem schmucken 
Versace-Suppenteller zu löffeln. «Aah» und «Ooh» lauten die sponta-
nen Kommentare am Tisch.    

Die im Kurs spürbare Begeisterung ist nachhaltig und kurbelt den Ver-
kauf im Fachgeschäft an, wie Roman Wehrle betont: «Es funktioniert 
tatsächlich. Viele Kochschüler kommen anschliessend in den Laden 
und kaufen bei uns ein.» 

Mehr Umsatz dank Gourmet-Shop
Gekauft werden nicht nur Services, Besteck, Gläser oder die angesag-
testen Küchenutensilien – sondern auch die im Kurs verwendeten Ge-
würze, Pasta, Saucen oder Spirituosen. Einen Viertel ihres Umsatzes 
erzielen die Wehrles mittlerweile mit dem Verkauf von Gourmet-Le-
bensmitteln im Foodstore von Pro Table. 

«Der Foodstore sorgt dafür, dass die Kunden häufiger als früher zu 
uns kommen. Neue Teller oder Löffel braucht man schliesslich nicht 
jede Woche», so Wehrle. Wer aber eine Packung Kaffee bei Pro Table 
kauft, schaut sich bei der Gelegenheit vielleicht auch noch die neuesten 
Kaffeetassen an. Und so steigt der Umsatz dank des Gourmet-Shops 
schliesslich auch beim Porzellan.   

Der erwähnte Kaffee übrigens ist hausgeröstet. Vor vier Jahren stellten 
sich die Wehrles eine Röstmaschine ins Schaufenster und produzieren 
seitdem rund fünf Tonnen Kaffee pro Jahr. Eine verrückte Idee, die aber 
funktioniert und zusätzliche Kunden anzieht - nicht zuletzt durch den 
verführerischen Geruch, der beim Rösten durch die Gasse zieht. 
Das Schaufenster von Pro Table ist generell ein Ort der Überraschung, 
der Verführung und der Begegnung. Hier lassen die Wehrles ihre Kun-
den Besteck testen oder Wein degustieren. «Die Passanten sollen neu-
gierig werden und denken: ‹Was passiert hier? ›», sagt Roman Wehrle. 

Aus Verführten werden Fans
Überraschende Aktionen und tolle Effekte reichen allerdings nicht aus, 
um langfristig zufriedene Stammkunden zu gewinnen. Dessen sind sich 
die Geschäftsinhaber von Pro Table durchaus bewusst. «Man muss den 
Puls der Kunden fühlen, auf ihre Bedürfnisse eingehen und eine per-
sönliche Beziehung zu ihnen aufbauen», sagt Roman Wehrle. Deshalb 
sitze er «nicht bloss im Büro und erstelle Statistiken». Im Gegenteil: Er 
und seine Frau stehen meistens im Geschäft, plaudern mit ihren Kunden 
– etwa über Gourmet-Ferien oder über die Vorzüge von Vakuumgaren. 
Man ist oft per Du, es wird viel gelacht. «Wir möchten, dass unsere 
Kunden sagen: ‹Es war nett hier›», sagt Roman Wehrle.     

Nebst einem netten Umgang und kompetenter Beratung bietet Pro 
Table den Kunden auch einen aussergewöhnlichen Service. Das neue 
Porzellan-Service wird beispielsweise fertig abgewaschen nach Hause 
geliefert, die neue Kaffeemaschine vor Ort installiert. Ganz nebenbei 
sieht der Chef so, wie seine Kunden privat eingerichtet sind. «Vielleicht 
kann ich ihnen dann gleich noch eine schöne Vase für ihr Sideboard 
empfehlen.»  

...FORTSETZUNG / ...SUITE 

de-gamme y prendra goût chez cook+eat. Les Wehrle l'ont compris: 
aujourd'hui, il ne suffit plus de mettre de bons produits sur un rayon et 
d'attendre le client. Le client veut se laisser convaincre, enthousiasmer, 
surprendre et séduire, ce qui fonctionne le mieux par l'intermédiaire des 
sens et de l'expérience pratique. Les élèves-cuisiniers apprennent, ce 
soir-là, à apprécier de tremper leur cuillère dans une soupe aux artichauts 
épicée servie dans une assiette à soupe Versace. Les «ah» et les «oh» 
fusent spontanément à table.

L'enthousiasme, sensible durant le cours, est durable et augmente les 
ventes du magasin spécialisé, comme le souligne Roman Wehrle: «Le 
procédé fonctionne effectivement. De nombreux élèves de nos cours de 
cuisine reviennent au magasin par la suite pour y acheter.»

Plus de chiffre d'affaires grâce au Gourmet-Shop
Les clients n'achètent pas seulement des services, des couverts, des verres 
ou les ustensiles de cuisine les plus souvent mentionnés, mais aussi les 
épices, pâtes, sauces ou spiritueux utilisées aux cours. Les Wehrle réali-
sent actuellement un quart de leur chiffre d'affaires par la vente d’aliments 
pour connaisseurs dans le foodstore de Pro Table.

«A cause du magasin d'alimentation, les clients reviennent nous voir plus 
souvent qu'autrefois. En définitive, ils n'ont pas besoin de nouvelles as-
siettes ou cuillères chaque semaine», ajoute Wehrle. Celui qui achète un 
paquet de café chez Pro Table regarde peut-être aussi à cette occasion les 
dernières nouveautés parmi les tasses à café. 

Le café précité est d'ailleurs torréfié maison. Il y a quatre ans, les Wehrle 
ont installé une machine à torréfier dans la devanture. Depuis, ils produi- 
sent environ cinq tonnes de café par an. Une idée folle, mais qui fonc-
tionne et qui attire des clients supplémentaires, notamment à cause de 
l'odeur séduisante qui se répand dans la rue lors de la torréfaction.
De manière générale, la devanture de Pro Table est un lieu plein de surpri-
ses, de séduction et de rencontres. C'est là que les Wehrle font essayer les 
couverts ou déguster le vin par leurs clients. «Il faut susciter la curiosité des 
passants pour qu'ils se demandent ce qui se passe ici» dit Roman Wehrle.

Les personnes séduites deviennent des fans
Toutefois, les promotions surprenantes et les effets spectaculaires ne suf-
fisent pas à long terme pour gagner des clients attitrés satisfaits. Les pro-
priétaires de Pro Table en ont parfaitement conscience. «Il faut prendre 
le pouls des clients, répondre à leurs besoins et établir une relation per-
sonnelle avec eux», dit Roman Wehrle. Pour cette raison, il ne reste pas 
simplement assis au bureau pour dresser des statistiques. Au contraire: sa 
femme et lui sont en général au magasin, s'entretiennent avec les clients, 
par exemple de vacances gastronomiques ou des avantages de la cuisson 
sous vide. Souvent, on se tutoie, on rit beaucoup. «Nous aimerions que 
nos clients puissent dire: ‹c'était sympathique ici.›», ajoute Roman Wehrle.

Outre un accueil sympathique et des conseils pertinents, Pro Table offre 
également à ses clients un service exceptionnel. Le nouveau service de 
porcelaine, par exemple, est livré à domicile entièrement lavé, la nouvelle 
machine à café est installée sur place. Cela permet accessoirement au 
chef de voir comment ses clients sont installés chez eux. «Peut-être que 
je peux encore leur recommander en même temps un beau vase pour leur 
buffet.»
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Exklusive Geschenke statt Rabatt
Solche persönlichen Tipps und umfassende Dienstleistungen können 
Online-Shops oder grosse Warenhäuser nicht bieten. «Wir grenzen uns 
vom Mainstream ab», lautet eines von Roman und Christine Wehrles 
Erfolgsrezepten. Ganz bewusst halten sie sich aus der Preisschlacht he-
raus, weil sie diese ohnehin nicht gewinnen können. «Rabatte gibt es 
bei uns nie. Wer für einen gewissen Betrag einkauft, erhält dafür ein 
schönes Food-Paket oder eine Kochschul-Einladung», sagt der Inhaber. 

Solche grosszügigen Gesten kommen an. «Wer ernten will, muss säen»: 
Diesen Grundsatz verfolgen die St. Galler Fachhändler übrigens auch 
bei der Berufsbildung (Bester Ausbildungsbetrieb 2015 der Haushalts-
branche) und gegenüber der Branche (Pro Table ist u.a. Mitglied der IG 
dataPool).

Säen und ernten
Im Kochkurs ist dieser Geist ebenfalls zu spüren. Grosszügig verteilt 
Roman Wehrle den Schülern Tipps und gibt persönliche Anekdoten 
zum Besten. Beim Hauptgang – Swiss Prime Beef an Sauce von grü-
nem Pfeffer und Rum, Fregola-Risotto und Bohnennest mit Peperoni 
– erzählt er über einen abenteuerlichen Fleischmarkt-Besuch im Irak. 
Beschreibt lebhaft, wie er sich das Filetstück selber aus der schlachtfri-
schen Rinderhälfte schneiden durfte. «Ich versuche, den Kochschülern 
meine Begeisterung weiterzugeben», sagt er später. 

Diese echte Begeisterung für das Essen und für die Tischkultur ist wohl 
der wichtigste Faktor, der dem gelernten Mechaniker und seiner Frau 
schlussendlich Erfolg im hart umkämpften Business beschert. 
Bericht: Nicole Button

Die motivierten Kochschüler und ihre Gastgeber in voller Aktion Les élèves cuisiniers et leurs hôtes en pleine action

Des cadeaux exclusifs au lieu de rabais
Les boutiques en ligne et les grands magasins sont incapables d'offrir de 
tels conseils personnalisés et des prestations de service aussi étendues. 
«Se démarquer du courant dominant», telle est l'une des recettes du suc-
cès de Roman et Christine Wehrle. Ils renoncent délibérément à la guerre 
des prix qu'ils ne peuvent de toute manière pas gagner. «Nous n'accor-
dons jamais de rabais. Celui qui achète pour un certain montant reçoit en 
plus un joli paquet d'aliments ou une invitation pour l'école de cuisine», 
dit le propriétaire.

De tels gestes de générosité sont bien accueillis. «Celui qui veut récol-
ter doit semer». L'entreprise spécialisée saint-galloise applique d'ailleurs 
aussi ce principe à la formation professionnelle (meilleure entreprise 
formatrice 2015 de la branche des articles de ménage) et vis-à-vis de la 
branche (Pro Table est notamment membre de la CI dataPool).

Semer et récolter
Cet esprit est également sensible aux cours de cuisine. Roman Wehrle 
distribue généreusement des conseils aux élèves et raconte des anecdotes 
personnelles. Lors du plat principal, bœuf à la sauce au poivre vert et 
au rhum, fregola en risotto et poivrons sur nid de haricots, il raconte sa 
visite rocambolesque au marché de la viande en Irak. Il décrit de façon 
vivante comment il a pu découper lui-même le morceau de filet dans la 
demi-carcasse d’un bœuf fraîchement abattu. «J'essaie de transmettre 
mon enthousiasme à mes élèves», dit-il plus tard.

Cet authentique enthousiasme pour la nourriture et les arts de la table est 
sans doute le facteur de succès le plus important qui a finalement permis 
au mécanicien diplômé et à sa femme de s’imposer sur un marché hau-
tement compétitif.
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Pro Table: 
Meister der gehobenen Tischkultur

Das Haushaltsfachgeschäft Pro Table in St. Gallen 
ist für Liebhaber der gehobenen Tischkultur seit 
1985 eine feste Adresse. Seine Wurzeln liegen 
in Weinfelden, wo die Familie Wehrle in den 80er 
Jahren ein seit 1876 bestehendes Haushaltswa-
rengeschäft übernahmen. 1985 eröffnete sie die 
St. Galler Filiale in der Webergasse, 1988 folgte der 
Umzug an die Neugasse im Herzen der St. Galler 
Altstadt. Auf zwei Etagen mit insgesamt 170 Qua-
dratmetern bietet Pro Table Premium-Produkte 
aus den Bereichen Porzellan, Besteck, Kristall und 
Haushalt an. Integriert in den Laden ist zudem ein 
Foodstore mit Gourmetartikeln wie Gewürze, Pas-
ta, Trüffel, Kaviar oder hausgeröstetem Kaffee. Im 
Jahr 2000 gründeten die Wehrles die Kochschule 
cook+eat – mit dem Ziel, den Kunden nebst den 
genannten Produkten auch jede Menge Ideen und 
Know-how für deren Anwendung in der Küche zu 
liefern. 2003 wurde der Standort Weinfelden ge-
schlossen. Im gleichen Jahr erhielt Pro Table in 
Chicago den GIA Top Window Award, vergleichbar 
mit einem Weltmeistertitel für Tischkultur. Heute 
beschäftigt die Firma fünf Mitarbeiter – darunter 
stets eine Lernende.

Pro Table: maîtrise des arts 
de la table de haut niveau

Depuis 1985, Pro Table à St-Gall est une premiè-
re adresse pour les amateurs des arts de la table 
de haut niveau. Il tire ses racines de Weinfelden, 
où Roman et Christine Wehrle ont repris, dans les 
années 80, un commerce d'articles de ménage 
fondé en 1876. Ils ont ouvert en 1985 une filiale à 
St-Gall, à la Webergasse, qu’ils ont déménagée en 
1988 à la Neu gasse, au cœur de la vieille ville de 
St-Gall. Sur deux étages et une surface totale de 
170 m2, Pro Table offre des produits haut-de-gam-
me dans les secteurs de la porcelaine, de la coutel-
lerie, de la cristallerie et des articles de ménage. Le 
magasin comporte en outre un food store intégré 
avec des articles pour gourmets: épices, pâtes, 
truffes, caviar et café torréfié maison. En 2000, les 
Wehrle ont fondé l'école de cuisine cook + eat pour 
fournir à leurs clients, outre les produits précités, 
une foule d'idées et de savoir-faire pour la cuisi-
ne. En 2003, ils ont fermé le magasin de Weinfel-
den. La même année, Pro Table a reçu à Chicago 
le GIA Top Window Award, comparable à un titre 
de champion du monde des arts de la table. Au-
jourd'hui, l'entreprise occupe cinq collaborateurs, 
dont toujours une apprentie.
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Ausschreibung zum offiziellen Vorbereitungskurs der praktischen Prüfung 2017 für Lernende

Zur Prüfungsunterstützung bietet Swissavant, in enger Kooperation mit der e + h Services AG in Däniken, einen Vorbereitungskurs 
für die praktische Prüfung 2017 an. In kleinen Gruppen wird eine mündliche Abschlussprüfung geübt und von echten Expertinnen 
und Experten mit wichtigen Feedbacks kommentiert.

Eine einmalige Gelegenheit für Ihre lernende Person, ein wenig «Prüfungsluft» zu schnuppern. Der freiwillige Vorbereitungskurs 
findet an verschiedenen Daten bei der Firma e + h Services AG in Däniken statt.

Die Kosten betragen für Mitglieder 98.-- CHF, zzgl. MwSt., und für Nichtmitglieder 118.-- CHF, zzgl. MwSt. Das Mittagessen ist in 
diesem Betrag inklusive.

Branche Eisenwaren Branche Haushalt
 Freitag, 24. März 2017  Dienstag, 28. März 2017

 oder  oder

 Donnerstag, 6. April 2017  Freitag, 7. April 2017
Bitte bevorzugtes Datum ankreuzen  Bitte bevorzugtes Datum ankreuzen

Wir bitten um eine Online-Anmeldung unter www.swissavant.ch/pruefungsvorbereitung bis spätestens 24. Februar 2017.
Wir freuen uns auf zahlreiche Anmeldungen und einen interessanten Tag bei der Firma e + h Services AG in Däniken.

A U S B I L D U N G

Le bulletin d'inscription en français voir page 25

retail Connect
Der Umsatzturbo für Sie und Ihre Kunden

 Interessenten auf der Lieferanten-Website
 direkt zum Kauf animieren

 Direkte Verlinkung der Lieferanten-Website 
 mit Online-Shops und Filialen des Fachhandels

 Hohe Conversion Rates: effektive Wandlung 
 von Interessenten in Käufer

 Kundenzuführung für Online- und Stationärkäufe 
 (Click & Collect) für den Fachhandel

 Hohe stationäre Verfügbarkeit beim Fachhandel 
 kann noch effektiver als Wettbewerbsvorteil  
 genutzt werden

 Signifikante Steigerung der Umsätze  
 von Lieferant und Fachhandel

Der schnellste Weg
zu retail Connect.

Endkunde informiert 
sich auf Lieferanten-
website

Händlerfilialen 
stationär (offline)

Endkunden-Portale

Händlershops 
online

perspective_1-2_retail Connect_Haushalt_Schweiz.indd   1 02.02.2017   16:02:42
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Jetzt dank der kostenlosen Tablet- 
App «Swissavant digital» schnell, 
einfach und individuell informiert. 

Alle 14 Tage die Branchennachrich-
ten kompakt und aktuell auf Ihrem 
Tablet serviert. 

«Swissavant digital» ist die moderne Kommunikationsplattform 
von Swissavant. Registrierte Abonnenten der Fachzeitschrift 
perspective können auf Tablets mit OS von Apple und Android die 
neusten Branchennachrichten schnell und bequem elektronisch 
empfangen. 

Neben der Fachzeitschrift perspective werden je nach Bedarf  
weitere Publikationen wie Jubiläumsausgaben, Dokumente für 
die Berufsbildung sowie aktuelle Informationen veröffentlicht. 

Informez-vous désormais vite, facile-
ment et individuellement grâce à l'ap-
pli gratuite «Swissavant digital». 

Tous les 15 jours les informations 
de la branche vous seront servies de 
façon compacte et actuelle sur votre 
tablette.  
«Swissavant digital» est la plate-forme de communication mo-
derne de Swissavant. Les abonnés à la revue professionnelle 
perspective pourront recevoir rapidement et commodément sur 
leurs tablettes munies de l'OS d'Apple ou Androïd les dernières 
nouvelles de la branche sous forme électronique. 

En plus de la revue professionnelle perspective, d'autres publi-
cations, telles que des numéros anniversaires, des documents 
pour la formation professionnelle et des informations d'actualité  
y seront publiées selon les besoins. 

«Swissavant digital» 
Ihre Verbandszeitschrift perspective wird mobil!
Votre revue d'association perspective devient mobile!

Gleich downloaden 
und sofort profitieren!

KOSTENLOS FÜR  
ABONNENTEN DER PERSPECTIVE!

SANS FRAIS POUR LES ABONNÉS  
À PERSPECTIVE!

Seit Januar 2017 in den App-Stores verfügbar. 
Als Abonnent der perspective haben Sie Ihre Zugangsdaten 
bereits erhalten!

Téléchargez pour 
en profiter sans attendre!

Disponible depuis de 2017 dans les app-stores. 
En qualité d'abonné à perspective, que vous avez vos données
déjà reçu! 
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F O R M A T I O N

Bulletin d'inscription au cours préparatoire officiel 
pour l’examen pratique 2017 des personnes en formation

A titre d'aide à la préparation des examens Swissavant offre, en coopération avec e + h Services SA à Däniken, un cours prépara-
toire pour l'examen pratique 2017. En petits groupes, un examen final oral sera «simulé» et des experts donneront d’importants 
commentaires. 

C’est une bonne occasion pour votre personne en formation pour se familiariser un peu avec l’ambiance des examens. Le cours 
préparatoire facultatif se tiendra une fois pour chaque branche (ménage et quincaillerie) chez e + h Services SA à Däniken.

Pour les membres, les frais s'élèvent à 98.-- CHF, hors TVA, et à 118.-- CHF pour les non-membres hors TVA. Le lunch est compris 
dans ce montant.

Branche Quincaillerie Branche Ménage
 Jeudi le 6 avril 2017  Vendredi le 7 avril 2017

Veuillez envoyer votre inscription en-ligne par www.swissavant.ch/examenpratique jusqu’au 24 février 2017 au plus tard.
C’est avec plaisir que nous recevrons vos nombreuses inscriptions pour une journée intéressante chez e + h Services AG à Däniken. 

SFS unimarket, der 
 zuverlässige Partner 
für den Fachhandel

 Vielseitige Dienstleistungen:
Beratung, Betreuung, 
Schulung, Vorführungen – 
alles aus einer Hand

 Starke Marken:
bestaPAC®, Coltogum®, Elesa®, 
 ferronorm®,  fischer®, GEBOL, 
Gesipa®, Noverox®, Oetiker®, 
Rico®, Sassba®

 Kompetenter Service:
Freundliche, zuverlässige, 
 engagierte und motivierte 
 Fachmitarbeitende

SFS unimarket AG
HandelsSupport
Blegi 14, 6343 Rotkreuz
T +41 41 209 65 00
F +41 41 209 65 65
handelssupport@sfsunimarket.biz
www.sfsunimarket.bizMELLERUD – 

Sauber in die Gartensaison.

INS_Mellerud_perspective_17-3_jhu.indd   1 18.01.2017   11:32:14
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Die Getränkebestellungen kommen von Gastronomiebetrieben und 
Einzelhandelsgeschäften, von Tankstellen, Kantinen oder Getränke-
händlern. Sie kommen telefonisch, als Fax oder als Mail – häufig mit 
pdf-, Excel- oder Worddokumenten im Anhang. Trotz klarer Konzern-
vorgaben werden diese Bestellungen auch mal «frei» gestaltet und die 
Faxe mit handschriftlichen Streichungen oder Vermerken ergänzt: «Un-
bedingt bis 11:00 Uhr liefern! – Bitte 50 Gläser dazu! – Sonnenschirme 
nicht vergessen!». 

Bisher musste Coca-Cola HBC Schweiz diese Bestellungen selbst le-
sen, kanalisieren und fallweise auch durch Rückfragen klären, bevor 
sie sich im SAP verarbeiten liessen. – Und kompliziert war es immer 
dann, wenn die Bestellungen überdies Informationen zur Leergutrück-
nahme enthielten: «Leergut erst am Montag abholen!». Man musste 
mit der Bestellung, der Getränkelieferung und der Leergutrücknahme/
Rückführung unterschiedliche Vorgänge koordinieren und logistisch 
bewältigen, was beträchtliche Ressourcen absorbierte.

«dokuments2EDI» als nexmart-Leistung
Bei der nun gefundenen Lösung zur rationellen Bearbeitung von Be-
stellungen und Retouren wurden zunächst die Artikelnummern, Ver-

packungseinheiten und Kundendaten in eine Datenbank bei nexmart 
übertragen. Coca-Cola HBC Schweiz übermittelt nun neu sämtliche 
eingegangenen Faxe und Mails mit Anhängen an nexmart. Dort werden 
die Dokumente automatisch ausgelesen und zur qualitativen Absiche-
rung mit der Datenbank verglichen. Stimmen Artikelnummer, Verpa-
ckungseinheit, Kundennummer und Kundendaten mit den vorhanden 
Daten überein (Plausibilität), wird die Bestellung von nexmart in ein 
EDI-Dokument überführt und direkt ins SAP von Coca-Cola HBC 
Schweiz eingeschrieben. 

Erkennt nexmart bei diesem Prozess eine Artikel-/Kundennummer oder 
eine Botschaft, die in der Datenbank nicht existiert, wird die Bestellung 
in eine Web-Oberfläche – das sog. «Order-Center» - geschrieben. 

Der Innendienst von Coca-Cola HBC Schweiz sieht in diesem Or-
der-Center sofort, wo die Differenzen zur Datenbank liegen. Er kann 
eingreifen und entsprechend dem direkt einsehbaren Originaldokument 
die nötigen Schritte veranlassen. Auf diese Weise wird verhindert, dass 
Fehler unbemerkt ins SAP System von Coca-Cola HBC Schweiz ge-
langen. – nexmart erbringt also das vollautomatische Lesen und Über-
prüfen der Dokumente sowie das Einspielen der geprüften Daten ins 

NEXMART VERBESSERT DATENEFFIZIENZ BEI COCA-COLA HBC SCHWEIZ

Klare Prozesse – Einfache Regeln – Mehr Zeit für den Markt 
Kundenwünsche einfach empfangen, richtig verstehen und wirtschaftlich umsetzen: Für viele Lieferanten ist das eine zentrale 

Aufgabe. Denn zuverlässig erfüllte Wünsche erzeugen Vertrauen – und Vertrauen bedeutet Stärke im Markt. Die Coca-Cola HBC 

Schweiz AG in Brüttisellen erfasst die Mitteilungen ihrer Kunden neu mit der Datenkonversion «documents2EDI» von nexmart. 

Sie kann damit sehr effizient auf die vielfältigen Kundenanliegen eingehen und ihre Marktpartner nunmehr noch intensiver betreuen.
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Bestellwesen von Coca-Cola HBC Schweiz als eine externe Dienstleis-
tung.

«Hin» und «Her» – Zwei unterschiedliche Prozesse 
Wie dargestellt enthalten die Kundenbestellungen bei Coca-Cola HBC 
Schweiz oft auch Mitteilungen zur Rückgabe von Leergut, usw. Für die 
Kunden ist es komfortabel und praktisch, die Informationen zu Bestel-
lung und Rückgabe jeweils in einem Auftrag als Ganzes zu übermitteln. 
Werksseitig war damit aber ein grosser organisatorischer und ressour-
cenintensiver Aufwand verbunden. Im Zuge des Projekts «document-
s2EDI» analysierten die Fachleute von nexmart die Abläufe ganz 
genau. Sie fanden schliesslich die Lösung in der Definition von zwei 
organisatorisch getrennten Prozessen – eben «Liefern» und «Rückfüh-
ren» als eigene Vorgänge. 

Organisatorisch bedeutet das einen «Ordersplit» in zwei Aufträge: Bei 
der automatischen Erfassung analysiert nexmart nicht nur die Daten 
und Artikelnummern der Bestellung, sondern auch jene der Rücknah-
me. Diese Rücknahmedaten werden als separater Rücknahmeauftrag an 
Coca-Cola HBC Schweiz weitergegeben. In zwei getrennten Prozessen 
ist damit klar definiert, was zu liefern und was zurückzunehmen ist. 

– Neben dem Ordersplit für die Retouren wurde bei Coca-Cola HBC 
Schweiz auch ein organisatorisches Splitting für weitere Marken des 
Konzerns aufgebaut – so etwa für die Marke Valser. 

Erfreuliche Nebeneffekte

Das bei Coca-Cola HBC Schweiz in Brüttisellen realisierte Projekt 
«documents2EDI» führte über das rationalisierte Bestellwesen hinaus 
zu weiteren positiven Resultaten. 
So wurden bei der intensiven Auseinandersetzung mit dem Kundenver-
halten neue Erkenntnisse zu den Kundenbedürfnissen allgemein, aber 
auch zu Bestellungen und Rückführungen im Besonderen gewonnen. 
Das führte zu gestrafften internen Prozessen und Abläufen, zu einer 
besseren Standardisierung der Bestelltemplates und zur Hinterlegung 
vieler kundenspezifischer Regeln und Einzelmerkmale in der Daten-
bank. 

In der Summe eröffneten sich Möglichkeiten, die Kunden noch enger 
und noch individueller begleiten und betreuen zu können. Die Zahl der 

Bestellungen, die nach wie vor manuell «dechiffriert» und erfasst wer-
den müssen, ist nur noch minimal. – Dank der rationalisierten Bestell- 
und Rücknahmeprozesse hat Coca-Cola HBC Schweiz heute mehr Res-
sourcen für die Kundenbetreuung. 

Denn die «documents2EDI»-Lösung von nexmart eliminiert unpro-
duktive Routine und führt zu einer nahezu perfekten Kundenkommuni-
kation. Das Resümee von Bastian Tampier, Projektleiter bei Coca-Cola 
HBC Schweiz AG, ist überzeugend: «Mit dieser innovativen Methode 
der Bestellverarbeitung und dank einer intensiven Zusammenarbeit 
konnten wir bereits nach kurzer Zeit erste gemeinsame Erfolge feiern. 
Wir haben einen grossen Schritt vorwärts gemacht!» 
www.coca-colahellenic.ch

• Digitale Erfassung und Verarbeitung der unterschiedlich- 
 sten Vorlagen – von der E-Mail bis zur handschriftlichen  
 Fax-Bestellung

• Alle analogen Formate sind bearbeitbar 
 (Fax, E-Mail, PDF-, Excel-, Worddateien)

• Reduktion von Erfassungsfehlern und Retouren:
 Fehlerquote < 1%

• Eine Umstellung des eigenen Systems ist nicht  
 notwendig

• Automatisierte Archivierung der Originalbelege

documents2EDI 
Die Bestellverarbeitung

Dieser Bericht wurde in der letzten Ausgabe der perspective in 
französischer Sprache publiziert. 

Ce reportage a déjà paru en français dans le dernier numéro de 
perspective. 
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International Home + Housewares Show 2017
Profitieren Sie vom Kontakt zu hochkarätigen Ausstellern und sehen Sie Weltklasse-Design

Die Messe konzentriert sich stark auf globale Marken von hoher Quali-
tät und erstklassigem Design und stellt die gesamte Produktpalette der 
führenden amerikanischen Haushaltsmarken, Produktlieferanten und 
-designern vor – nicht nur die Produkte, die für Exportmärkte voraus-
gewählt und auf nichtamerikanischen Messen ausgestellt werden. Die 
Besucher haben hier die Möglichkeit, neue Produkte und Sortimente zu 
finden, die auf anderen Märkten noch nicht verfügbar sind.

Die Messe mit ihren 2 200 Ausstellern aus über 45 Ländern ist in fünf 
Expo-Bereiche aufgeteilt:

•  Dine + Décor
• Discover Design
• Clean + Contain 
• Wired + Well – die weltweit führende Messe 
 für Haushaltselektrogeräte!
•  International Sourcing Expo

Lassen Sie sich von Vorträgen zum Erfolg im Einzelhandel und von 
erkenntnisreichen Expertenpräsentationen inspirieren
Händler aus aller Welt kommen nach Chicago, um sich in kürzester 
Zeit über Visual Merchandising und Branding von Unternehmen zu 
informieren und sich von einzigartigen Geschäften und Einzelhan-
delskonzepten inspirieren zu lassen. Führende Heim- und Haushalts-
waren-Einzelhändler wie Williams Sonoma, Crate and Barrel, Sur La 
Table, Bloomingdales Home und The Container Store betreiben Flags-
hip-Stores in Chicago, wo Sie innovative Waren, aussergewöhnlichen 
Kundendienst und einzigartige Ideen finden werden.

Sie werden nicht nur beim Besuch der vielen einmaligen Einzelhänd-
lern Chicagos auf Inspirationen und Ideen stossen; die International 
Home + Housewares Show bietet zudem erstklassige Weiterbildungs- 
und Networking-Gelegenheiten für Facheinzelhändler und Einkäufer- 

Sonderausstellungen und kreative Displays sowie eine komplette Auf-
stellung von Seminaren über Trends und Design, Visual Merchandising 
und Branding, Erfolgsfaktoren im Einzelhandel und Verbraucherwün-
sche. Beachten Sie insbesondere das Display Pantone Color Watch 
und die dazugehörigen Seminare für die Farb- und Materialtrends für 
2017/2018!
Weitere Messe-Informationen und kostenlose Online-Registrierung: 
www.housewares.org

Weitere Messe- und Reiseinformationen:
IHA Deutschland Büro, EK/servicegroup, 
Melina Meyer, +49 521 2092-834, 
Melina.Meyer@ek-servicegroup.de

Die Fachmesse International Home + Housewares Show in Chicago ist der führende globale Marktplatz für die neuesten Produkte, 

Designs und Trends rund ums Heim. Diese Veranstaltung ist ein Pflichttermin für alle Einzelhändler und Distributoren, die durch 

Differenzierung bei Sortimenten und Konzepten erfolgreich sein wollen.
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Militärchuchi
Leonie Schmid
91 Seiten, 19.90 CHF

Nirgendwo sonst ist es 
so offensichtlich wie im 
Militär: 
Wenn das Essen stimmt, 
steigt auch die Moral. 
Deshalb ist kaum eine 
Küche so abwechslungs-
reich wie die Feldküche. 
Sie hat nicht nur das 
Käsefondue schweizweit 
beliebt gemacht, sondern 
auch Hits wie Pot au Feu 
oder Suppe mit Spatz. 
Die beliebtesten Rezepte 
finden sich in Haushalts-
grösse in diesem Buch, 
das mit den emotionalen 
Bildern etwas Abenteu-
erstimmung in die eige-
nen vier Wände zaubert.

Bestellcoupon
Bitte Bestellcoupon an perspective, Redaktion und Verlag,  
Postfach, 8304 Wallisellen, info@swissavant.ch

Name/Vorname:  ___________________________________

Firma:   ___________________________________

Strasse/PLZ/Ort:  ___________________________________

Datum: ______________ Unterschrift: ____________________

Gewünschte Bücher bitte angeben (Preise zzgl. MwSt. und Porto).

___ Ex. Militärchuchi 19.90 CHF

___ Ex.  Brot – Brötchen 23.80 CHF

___ Ex. Ich liebe Joghurt 39.00 CHF

___ Ex. Männerküche 39.00 CHF

___ Ex. life in balance 35.90 CHF

___ Ex. Weinseller  2017 32.00 CHF



Brot – Brötchen
Marianna Buser
130 Seiten, 23.80 CHF

Brot aus dem eigenen 
Backofen: je länger je 
beliebter
- Sortenvielfalt: da kann 

kein Bäcker mithalten 
- Gesundheit: natürliche 

Zutaten 
- Getreide: breite  Palette, 

von Dinkel, Gerste, 
 Hafer bis Roggen, 
Weizen ...

Weinseller  2017
Chandra Kurt
296 Seiten, 32.00 CHF

Über 500 preisgünstige 
Weine – neu bewertet 
und empfohlen 
Gute Weine müssen nicht 
teuer sein – und dank der 
19. Ausgabe des «Wein-
sellers» findet man sie 
problemlos. Die bekann-
te Weinautorin Chandra 
Kurt stellt Schnäppchen 
und Trouvaillen von 
Schweizer Detaillisten 
vor. Knapp 600 Weine 
wurden neu verkostet, 
beschrieben und bewer-
tet, ausserdem gibt es 
Hinweise auf enthaltene 
Traubensorten und dazu 
passende Speisen und 
Anlässe. Das Standard-
werk für alle, die gerne 
preisbewusst einkaufen – 
seien es traditionelle oder 
junge Weingeniesser.

Männerküche
Ueli Christoffel, 
 Myriam Zumbühl
100 Postkarten, 39.00 CHF

Für alle Hobbyköchin-
nen und Hobbyköche 
– und für Fans der 
beliebten SRF-Koch-
sendung sowieso:  
Die Postkartenbox «SRF 
bi de Lüt – Männer-
küche» bietet nicht nur 
einen Überblick über 
die Kandidaten aller 
Staffeln einschliesslich 
exklusivem Bildmaterial 
des Making-ofs, sondern 
vereint auch die ein-
zigartigen Rezepte der 
Kochchampion-Anwär-
ter. Versuchen Sie sich 
selbst an der Zuberei-
tung der Menüs Ihres 
Lieblingskandidaten 
oder lassen Sie sich von 
den Kochkreationen der 
Hobbyköche zu eigenen 
kulinarischen Höhenflü-
gen inspirieren. 

Ich liebe Joghurt 
Farhad Golafra
200 Seiten, 39.00 CHF

70 fantastische vege-
tarische Gerichte mit 
Joghurt
Feine vegetarische Jo-
ghurtgerichte aus Indien, 
Persien, der Türkei, dem 
arabischen Raum, Afri-
ka, dem Balkan, Grie-
chenland… Joghurt in 
Saucen, Desserts, Lassis 
oder Glacen – das kennt 
man. Aber mit Joghurt 
feine Hauptspeisen kre-
ieren? Ja, Joghurt eignet 
sich hervorragend, um 
vielfältige und köstliche 
Gerichte auf den Tisch 
zu zaubern. Ein Buch 
für alle, die offen sind 
für neue, exotische und 
gleichzeitig einfache 
Rezepte! Ein aufschluss-
reicher Theorieteil zur 
Geschichte und zur Her-
stellung von Joghurt run-
det das Buch ab. Ideal für 
(Teilzeit-)Vegetarier und 
Orientliebhaber.

life in balance
Donna Hay
240 Seiten, 35.90 CHF

Frische, leichte Rezepte 
für gesunden Genuss
Essen soll das Wohlbe-
finden steigern, es soll 
uns verwöhnen, erfri-
schen oder trösten, so die 
Devise von Donna Hay 
in ihrem neuen Buch. 
Das Geheimnis besteht 
darin, die richtige Ba-
lance zu finden. Es sind 
rund 120 Lieblings-
rezepte für jeden Tag, 
aufgepeppt mit frischen, 
gesunden Superfoods, 
die auf genussvolle Wei-
se dazu inspirieren, die 
eigene perfekte Balance 
zu finden. 

BUCHT
IPP

der perspective
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SFS erzielte solides 
Umsatzwachstum und 
verbesserte Profitabilität markant
Getragen von einem soliden Wachstum im Kerngeschäft von 

5,9% erreichte die SFS Group im Geschäftsjahr 2016 einen Um-

satz von 1 437 Mio. CHF. Die normalisierte Betriebsgewinnmar-

ge (EBITA) konnte von 12,5% im Vorjahr auf 14,4% verbessert 

werden.

Im Geschäftsjahr 2016 erzielte die SFS Group AG mit einem konsoli-
dierten Umsatz von 1 437 Mio. CHF einen neuen Höchstwert, was einer 
Steigerung von 4,4% gegenüber dem Vorjahr entspricht. 
Diese positive Entwicklung ist auf ein solides, organisches Wachstum 
von 5,9% im Kerngeschäft zurückzuführen, zu dem alle Segmente bei-
getragen haben. Währungseffekte haben sich mit 0,9% und Veränderun-
gen im Konsolidierungskreis mit 1,5% positiv auf das Umsatzwachs-
tum ausgewirkt. 
Der Auslauf des Handelsgeschäfts im Segment Engineered Compo-
nents, das nicht zum Kerngeschäft zählt, hat zu einem Umsatzwegfall 
von rund 50 Mio. CHF geführt.

SFS: solide augmentation du 
chiffre d’affaires et du rendement

Soutenu par une ferme croissance de 5,9% de ses activités-clés, le 

Groupe SFS a réalisé durant l'exercice 2016 un chiffre d'affaires 

de 1 437 mio. CHF. La marge d'exploitation standardisée (EBITA) 

s'est améliorée, passant de 12,5% l'année précédente à 14,4%.

En 2016, le chiffre d'affaires consolidé du Groupe SFS SA a atteint un 
nouveau sommet avec 1 437mio. CHF, soit une augmentation de 4,4% 
par rapport à l'exercice précédent.
Cette évolution positive est due à une forte croissance organique de 
5,9% des affaires-clés, à laquelle tous les secteurs ont contribué. Les 
effets de change et les modifications du périmètre de consolidation ont 
influencé la croissance du chiffre d'affaires à raison de 0,9% et de 1,5% 
respectivement.
L'abandon progressif des opérations commerciales du secteur des com-
posants, qui ne fait pas partie des activités-clés, a entraîné une perte de 
chiffre d'affaires d'environ 50 mio. CHF.

M

S

L

Le ciseau à bois solide et fiable
Der zuverlässige und stabile Stechbeitel

Valise avec : 
Ralishark S + M + L
9  x couteaux 
1 x racloir
1 x  3 adaptateurs scie

Koffer mit : 
Ralishark S + M + L
9 x Messer
1 x Schaber
1 x 3 Sägeadapter



Angebot bis auf weiteres verlängert!

Bestellung, Lieferung, Einrichtung
und Instruktion durch
nexMart Schweiz AG
Neugutstrasse 12
8304 Wallisellen
T +41 44 878 70 50

e+h Services AG Telefon 062 288 61 11
Industriestrasse 14 Fax 062 288 61 06
4658 Däniken e-mail info@eh-services.ch www.eh-services.ch

Attraktives e + h Spezialangebot

Gerne steht Ihnen Frau Diethelm von 
nexMart Schweiz AG für Ihre Fragen 
betreffend nexmart-eBusiness und 
MDE-Geräten zur Verfügung. 

Scanner eyePC M3T

• Bestellaufnahme und Übermittlung für sämtliche 
 am nexmart-Portal angeschlossenen Lieferanten inbegriffen

• Bestellaufnahme und Übermittlung weiterer Lieferanten
 auf Anfrage

• Neue Funktionalitäten
 - Software für Etikettenbestellung KOSTENLOS
 - Software für «Kleine Inventur» KOSTENLOS

• Optional
 Software für «Grosse Inventur» (für alle Artikel) 
 nur 285.– CHF statt 435.– CHF

• Software-Lizenz, Lieferung, Einrichtung, Instruktion kostenfrei

nexmart Scanner
990.– CHF statt 1‘395.– CHF  exkl. MwSt

Beim Kauf des nexmart Scanners erhalten Sie eine
e + h Warengutschrift im Wert von CHF 250.–
Beim Kauf des nexmart Scanners erhalten Sie eine

JETZT WECHSELN!

WICHTIG: In der Schweiz wird die 
analoge Telefonie auf Ende 2017 

eingestellt. 
Die DENSO-Geräte funktionieren 

danach nicht mehr!

e+h-Scanner-Inserate_mit Hinweis DENSO+Abb_Denso.indd   1 22.11.2016   10:27:05



Die Förderstiftung polaris will den Berufsnachwuchs gezielt fördern, das Image der dualen Berufsbildung in der 
 Öffentlichkeit nachhaltig verbessern und so morgen dem Schweizer (Detail-)Handel leistungsorientierte Spitzenkräfte  
zuführen!

«Branchenstolz 2017: 4 leistungsorientierte Talente!»
8. Preisverleihung 2017 der Förderstiftung polaris, Montag, 3. April 2017, im Hotel Radisson Blu, Zürich-Flughafen.

11.15 Uhr Musikalische Ouverture
 
   Begrüssung und Grundsätzliches zur   
  Schweizer Berufsbildung
  Christian Fiechter, Präsident der 
  Förderstiftung polaris

  Musikalisches Intermezzo
 
11.30 Uhr Ehrung der besten Lehrabschluss-
  Absolventinnen und -Absolventen 2016
  Dr. h.c. Eva Jaisli, Stiftungsrätin der  
  Förderstiftung polaris

  Musikalisches Intermezzo

Einfache

Anmeldung unter: 

www.polaris-stiftung.ch

 

oder scannen und

teilnehmen!

11.45 Uhr Ehrung von zwei Ausbildungsbetrieben
  für ihr langjähriges Engagement zu   
  Gunsten der Berufsbildung 
  Christian Fiechter, Präsident der 
  Förderstiftung polaris
 
  Präsidiales Schlusswort

  Musikalisches Intermezzo

12.15 Uhr Gemeinsames Mittagessen mit den 
  Preisträgerinnen und Preisträgern sowie 
  den geladenen Gästen

jetzt
scannen!
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