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Erleben Sie die stärksten und
robustesten Tact-Sauger aller Zeiten.

Sie arbeiten gerne auf höchstem Niveau? Dann sind unsere
neuen Tact-Sauger das Richtige für Sie. Mit robusten
Komponenten und unvergleichlicher Saugkraft liefert er
überall Höchstleistung ab. Und Ihr komplettes Zubehör
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Wohin Sie auch wollen, Ihr NT Tact bringt Sie noch weiter.
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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!

Hier geht's zur Anmeldung…

Cliquez ici pour vous inscrire…

10. Varia
Aktuelle Informationen über laufende und anstehende
Verbandsgeschäfte im Telegrammstil.

Mitgliederversammlung
der Familienausgleichskasse (FAK) 2017

NEU

Unmittelbar an die ordentliche 107. Generalversammlung 2017 von
Swissavant wird erstmals die Mitgliederversammlung (MV)
der Familienausgleichskasse (FAK) abgehalten.
Im Anschluss an die 7. MV der FAK sind dann alle Teilnehmer
herzlich zum gemeinsamen Farewell-Apéro eingeladen.
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107ème assemblée générale
ordinaire 2017

107a assemblea generale
ordinaria 2017

Lundi 3 avril 2017

Lunedì 3 aprile 2017

Début de l’assemblée générale 13h45

Inizio dell’assemblea generale alle ore 13.45

Ouverture des portes 13h30

Apertura delle porte ore 13.30

Hôtel Radisson Blu à Zurich aéroport

Hotel Radisson Blu, Zurigo aeroporto

Ordre du jour et motions

Ordine del giorno e proposte

1.

Ouverture de la séance par le président
Le président illustre un sujet actuel de la branche.

1.

Discorso d’apertura del Presidente
Il Presidente illustra un tema attuale del ramo.

2.

Election des scrutateurs
L’assemblée élit deux scrutateurs.

2.

Elezione degli scrutatori
L’assemblea elegge due scrutatori.

3.

Procès-verbal de la 106ème AG 2016
Le comité propose d‘approuver le procès-verbal.

3.

Verbale della 106a assemblea generale 2016
Il comitato propone di accettare il protocollo.

4.

Rapport d’activités 2016
Le comité propose d‘approuver le rapport d’activités.

4.

Rapporto d’attività 2016
Il comitato propone di approvare il rapporto d’attività.

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.

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.
6.

Décision sur les cotisations des membres pour 2017
Le comité propose de maintenir les cotisations des
membres.

Tassa sociale 2017
Il comitato propone di mantenere la quota dei membri.

7.

Preventivo per l’anno amministrativo 2017
Il comitato propone di accettare il budget 2017.

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.

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.

Questions et discussions
Les membres ont la parole.

10.

Eventuali
Informazioni attuali sugli affari in corso e imminenti 		
dell‘Associazione in stile telegrafico.

7.

8.

9.

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)

EAU

NOUV

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

À
NOVIT

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).

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).

A la suite de la 7ème AG de la CAF, tous les participants sont
cordialement invités à l'apéritif de clôture.

Al termine della 7. RS tutti i partecipanti sono invitati cordialmente
a un aperitivo comune di commiato.
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Sicherheit mit One-Key

Sûrété avec One-Key

Säbelsäge mit Bluetooth-Technologie – mehr Sicherheit,

Scie sabre avec technologie Bluetooth; plus sûre, plus con-

Komfort und Flexibilität im Einsatz

fortable et plus flexible à utiliser.

Vor 65 Jahren hat Milwaukee die Säbelsäge erfunden – und seit-

Milwaukee a inventé la scie sabre il y a 65 ans et l’a constam-

her kontinuierlich weiterentwickelt. Das neueste Modell ist ein

ment perfectionnée depuis. Avec le dernier modèle, la scie sab-

echter Meilenstein in dieser Gerätekategorie: Denn mit der Akku-

re M18 ONESX 5.0 sans fil de la série ultra-puissante FUEL,

Säbelsäge M18 ONESX 5.0 aus der besonders leistungsstarken

Milwaukee franchit une étape clé dans cette catégorie de pro-

FUEL-Serie erweitert Milwaukee zugleich auch die Palette der

duits tout en étendant sa gamme One-Key. Celle-ci offre un en-

One-Key Produkte. Diese bieten mit Bluetooth-Technologie

semble de fonctions nettement plus large grâce à la technologie

einen deutlich erweiterten Funktionsumfang und einen bislang

Bluetooth et un confort d’utilisation incomparable.

te

gl a b l e
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Volle Integration in das einzigartige Bestandsmanagement
One Key ermöglicht zudem die volle Integration der neuen Säbelsäge
in ein herstellerunabhängiges Bestandsmanagement, das in dieser Form
am Markt bislang einzigartig ist. Es bietet bei der wirtschaftlichen Organisation und Verwaltung des Geräteparks zahlreiche Vorteile – vom
Überblick über Serviceintervalle und Einsatzzeiten bis hin zum Sperren
und Entsperren von Geräten. Der schnelle und komfortable Zugriff auf
sämtliche Daten geschieht in Echtzeit.
Das System beinhaltet auch ein Tool-Tracking mit der Möglichkeit, ein
vergessenes oder verlorenes Gerät wiederzufinden. Milwaukee ist die
erste Elektrowerkzeugmarke, die diesen neuen Technologiestandard
direkt in die Geräte integriert.

Programmation pour un travail adapté aux matériaux
L’application One-Key basée sur le cloud permet de maîtriser l’appareil
complètement pour une plus grande flexibilité, sécurité et efficacité lors
de travaux de sciage et de tronçonnage. Les paramètres d’utilisation
peuvent s’adapter de façon optimale aux différentes applications. Dans
ce but, la scie sabre est reliée, par l’intermédiaire de l’interface Bluetooth intégrée, au smartphone ou à la tablette sur lequel l’appli OneKey est installée. La scie peut mémoriser jusqu’à quatre profils
individuels. Quatre touches de fonction sur l’appareil facilitent le passage rapide d’un profil à l’autre. Quatre
profils standards préinstallés sur la scie permettent
de travailler immédiatement sans programmation préalable. Une fois élaborés, les profils
peuvent être enregistrés dans le cloud et transmis à d’autres appareils.
Disposer de différents profils prend tout son
sens quand, par exemple, outre le bois, on travaille aussi d’autres matériaux comme le métal,
voire l’acier inoxydable. Pour une maîtrise maximale et une avance rapide du travail, l’utilisateur
sa
peut définir individuellement le nombre de courses et
de
s
l
i
f
le
démarrage
en douceur pour les adapter au matériau et
o
r
4p
à l’application concrète. La durabilité des lames s’en trouve
nettement augmentée et la capacité de l’accu est ainsi utilisée plus
efficacement.
ar

4G

Programmierung für materialgerechtes Arbeiten
Dank der cloudbasierten One-Key App ist eine umfassende Gerätekontrolle für mehr Flexibilität, Sicherheit und Effizienz bei Trennund Sägearbeiten möglich. Die Einsatzparameter lassen sich optimal
an verschiedene Anwendungsfälle anpassen. Dafür wird die Säbelsäge über die integrierte Bluetooth-Schnittstelle mit einem Smartphone
oder Tablet verbunden, auf dem die One-Key App installiert
ist. Bis zu vier individuelle Profile können auf der Säge
gespeichert werden. Der schnelle Wechsel zwischen
verschiedenen Profilen ist über vier Funktionstasten am Gerät möglich. Werksseitig sind bereits
vier Standardprofile auf der Säge installiert, so
dass auch ohne vorherige Programmierung sofort gearbeitet werden kann. Einmal erstellte
Profile lassen sich in der Cloud speichern und
auf weitere Geräte übertragen.
Von Bedeutung sind unterschiedliche Profile
insbesondere dann, wenn beispielsweise neben Holz auch Metall bis hin zu Edelstahl beof
i le
arbeitet wird. Für maximale Kontrolle und einen
ei n
stel
schnellen Arbeitsfortschritt können die Hubzahl und
lb a r
der Sanft-Anlauf individuell und materialgerecht für den
jeweiligen Anwendungsfall definiert werden. Das sorgt für eine deutlich längere Lebensdauer der Sägeblätter und auch für eine effizientere
Nutzung der Akkukapazität.

pp

beispiellosen Anwenderkomfort.

Intégration complète dans la gestion du parc de machines
One Key permet par ailleurs d’intégrer totalement la nouvelle scie sabre
dans une gestion du parc de machines indépendante du fabricant et,
jusqu’ici, unique en son genre sur le marché. Il offre de nombreux avantages pour l’organisation économique et la gestion du parc de machines, depuis la vue d’ensemble des intervalles de service et des durées
d’utilisation jusqu’au verrouillage et déverrouillage des appareils.
L’accès rapide et confortable à toutes les données se fait en temps réel.
Le système comporte aussi un traçage de machines pour retrouver un
appareil perdu ou oublié. Milwaukee est la première marque d’outillage
électrique qui intègre ce nouveau standard technologique directement
dans ses appareils.

DIGITALISIERUNG

#14

Leitgedanke zum Thema
«BRANCHENVERNETZUNG»

Der Sägeblattwechsel ist dank FIXTEC-System einfach, werkzeuglos und schnell möglich.
Auch der Sägeanschlag kann ohne zusätzliches Werkzeug verstellt werden. Zur Nutzung der
gesamten Sägeblattlänge ist er komplett abnehmbar. Die zuschaltbare QUICKSTOP-Funktion
bietet Komfort und grösstmögliche Sicherheit: Die Säge stoppt automatisch, sobald das Blatt
nach Beendigung des Schnittes aus dem Material austritt. Sollte das Sägeblatt blockieren, unterbricht der Überlastschutz die Stromzufuhr, bevor es zu einem Rückschlag des Gerätes kommt.
Der Reset erfolgt elektronisch; danach kann sofort weitergearbeitet werden.
Besonders anwenderfreundlich: Ein Gegengewichtsmechanismus reduziert die Vibrationen äusserst wirkungsvoll.
www.milwaukeetool.ch

Équipement exemplaire
La scie sabre fait partie de la série M18 FUEL de Milwaukee, pèse environ quatre kilos, a une
longueur de course de 28,6 millimètres et un nombre de courses allant jusqu’à 3 000 min-1. Tous
les appareils de cette série sont équipés de moteurs Powerstate sans balais, d’une gestion d’appareil électronique efficace et d’accus aux ions de lithium de 5,0 Ah pour une puissance, une durée
de fonctionnement et de vie maximales. La scie avance avec puissance et rapidement à travers
les matériaux les plus divers. Le réglage électronique maintient constant le nombre de courses
présélectionné, même en charge.
Le système FIXTEC permet un changement de lame facile et rapide sans l’aide d’outil. La butée,
ajustable également sans outils, s’enlève entièrement quand toute la longueur de lame est nécessaire. La fonction QUICKSTOP commutable offre à la fois du confort et la meilleure sécurité
possible: la scie s’arrête automatiquement en fin de la coupe à l’instant où elle sort du matériau.
Si la lame se bloque, l’interrupteur de surcharge coupe l’alimentation en courant avant que la
machine ne subisse un contrecoup. La réinitialisation électronique permet de poursuivre le travail immédiatement.
Particulièrement pratique: un mécanisme de contrepoids réduit les vibrations de façon extrêmement efficace.
www.milwaukeetool.ch

«Dank Branchenvernetzung sind wir
schneller, präziser
und kostengünstiger.
E-Business ist definitiv für alle ein Muss!»
Martin Huber
Vizepräsident Swissavant

Idée directrice sur
«LA MISE EN RÉSEAU
DE LA BRANCHE»

«L'interconnexion
de la branche nous
rend plus rapides,
plus précis et moins
chers. Le commerce
électronique est un
‹must› absolu pour
tous!»
Martin Huber
Vice-président de Swissavant

UMÉRISATION

Vorbildliche Ausstattung
Die rund vier Kilogramm schwere Säbelsäge mit 28,6 Millimetern Hublänge und einer Hubzahl von bis zu 3 000 min-1 ist Teil der M18 FUEL-Serie von Milwaukee. Alle Geräte dieser
Serie sind ausgestattet mit bürstenlosen Powerstate-Motoren, einem effizienten elektronischen
Gerätemanagement und 5,0 Ah Lithium-Ionen-Akkus – für maximale Leistung, Laufzeit und
Lebensdauer. Im Einsatz arbeitet sich die Säge mit spürbar starker Kraft enorm schnell durch
die unterschiedlichsten Materialien. Die elektronische Regelung hält die voreingestellte Hubzahl
unter Last konstant hoch.
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Olá Barcelona –
mit Stanley Works
Anlässlich der Messe Hardware 2017 in Luzern hat Stanley
Works ein Torwandschiessen für fussballbegeisterte Standbesucher organisiert und tolle Gewinnaussichten offeriert.
An jedem Messetag wurden die 2 treffsichersten Fussballer/innen auserkoren, welche es am häufigsten schafften – eines der wirklich kleinen
Löcher – mit 3 Schüssen mit dem Fussball zu treffen.
Die glücklichen Gewinner konnten sich auf eine Reise nach Barcelona,
ein Fussballspiel mit Messi & Co. sowie auf ein sicher unvergessliches
Erlebnis freuen.
Guido Bizzozero, Geschäftsführer der Stanley Works gratuliert den
sechs treffsicheren Gewinnern* und freut sich auf das gemeinsame
Abenteuer mit «seinen» Kunden. Olá Barcelona!
(*Die Gewinner wurden schriftlich benachrichtigt)

Sysrock – the show must go on
Das neue Sysrock BR 10 DAB+ bietet den vom Sysrock BR 10
bekannten tollen Sound – jetzt inklusive DAB+ und FM-Empfang.
Mit seiner flexiblen Antenne und dem robusten Gehäuse mit stoss- und
rutschfester Rundum-Gummierung ist das Sysrock Digitalradio bestens
gewappnet für den Einsatz auf der Baustelle oder auf Montage.
Das moderne und gleichzeitig funktionale Design mit grosszügig dimensionierten Tasten und gut ablesbarem, beleuchtetem LCD-Display
ermöglicht eine intuitive und einfache Bedienung.
Darüber hinaus kann das Digitalradio über eine Schnittstelle mit Festool
10,8–18 Volt Li-Ionen-Akkupacks oder mit den im Lieferumfang enthaltenen Netzadapter betrieben werden. Sowohl über die BluetoothSchnittstelle als auch über den integrierten AUX-IN-Eingang lässt sich
das Sysrock mit mobilen Endgeräten wie Smartphones, MP3-Playern
und Tablets ganz einfach koppeln. Letztere lassen sich über den neuen
USB-Ausgang einfach wieder aufladen.
In
Verbindung
mit
dem Smartphone und der
Freisprechfunktion
kann man mit dem vielseitigen Digitalradio
auch telefonieren. Das
neue Sysrock BR
10 DAB+ gibt es seit
Februar 2017 im
Fachhandel.
www.festool.ch

Sysrock – the show must go on
La nouvelle Sysrock BR 10 DAB+ offre la sonorité géniale con-

Olá Barcelona –
avec Stanley Works
A l'occasion de Hardware 2017 à Lucerne, Stanley Works a organisé un concours de tirs au but pour les enthousiastes du football avec des prix exceptionnels en perspective.
Chaque jour d'ouverture du salon, les deux meilleurs footballeurs ou
footballeuses ont été choisis parmi ceux qui ont réussi à atteindre le plus
souvent l'un des vraiment petits trous à l'aide de 3 tirs du ballon.
Les heureux gagnants peuvent se réjouir d'un voyage à Barcelone, d'un
match avec Messi & Cie ainsi que d'une expérience inoubliable.
Guido Bizzozero, directeur de Stanley Works félicite les six tireurs de
précision gagnants* et se réjouit de partir à l'aventure avec «ses» clients.
Olá Barcelona!
(*Les gagnants ont été informés par écrit)

nue de la Sysrock BR 10, avec en plus DAB+ et réception FM.
Dotée d'une antenne flexible et d'un boîtier robuste à enrobage caoutchouc antichoc et antidérapant, la radio de chantier Sysrock est parfaitement préparée pour l'utilisation sur le chantier ou lors de montages.
Le design moderne et en même temps fonctionnel, aux couleurs vertes
et bleues de Festool, avec des touches de grande dimension et un écran
LCD éclairé et bien lisible, permet une commande intuitive et facile.
En outre, la radio de chantier peut fonctionner via une interface avec les
batteries lithium-ion Festool 10,8–18 V ou à partir de l'adaptateur réseau fourni. La Sysrock peut être facilement couplée aux périphériques
mobiles, comme les Smartphones, les lecteurs MP3 et les tablettes via
l'interface Bluetooth ou l'entrée AUX-IN intégrée. Il est possible de
recharger ceux-ci via la nouvelle sortie USB.
Il est possible d'utiliser la radio de chantier polyvalente pour téléphoner
en la reliant à un smartphone et en utilisant la fonction mains libres. La
nouvelle Sysrock BR 10 DAB+ est disponible depuis février 2017 dans
le commerce spécialisé.
www.festool.ch
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Tegro AG im Aufwind
an der Hardware 2017

Hardware 2017:
vent en poupe pour Tegro SA

Auf einer von Industriedesign beeinflussten Fläche stand neben

Sur un stand influencé par l'esthétique industrielle, Tegro a

SPAX Verbindungstechnik, Masterlock Safes und Keter Werk-

présenté cette année non seulement la technique d'assemblage

zeugboxen auch dieses Jahr die Marke CAT im Fokus, was auf

SPAX, des coffres-forts Masterlock et des caisses à outils Keter,

dem bescheidenen Stand dank grossflächigen Grafiken ein-

mais aussi la marque CAT, mise en valeur de façon saisissante

drucksvoll zur Geltung kam.

sur un stand modeste grâce à des graphiques de grande surface.

Die Besucher erhielten eine Gesamtübersicht über das stetig wachsende Sortiment, welches aktuell über 350 Artikel zählt, die dem Kunden
(ab Lager) zur Verfügung stehen. Nebst isolierten Westen und Jacken,
trendigen Shirts, hochwertigen Profi-Handschuhen, modischen Accessoires wie Caps und Brillen präsentierte das Tegro-Team dem Fachpublikum mit dem patentierten «CAT Track System», eine aus der USArmee bekannte Lösung, welche es erlaubt jede Arbeitshose mit einer
multifunktionalen Werkzeugtasche zu individualisieren – eine absolute
Marktneuheit!
Und übrigens – seit Sommer 2017 ist die Tegro AG exklusiver Schweizer Distributor von CAT Sicherheitsschuhen. Das breite Sortiment
glänzt durch erfolgreiche Innovationen und hochwertige Verarbeitung.

Un aperçu global de l'assortiment en constante extension, qui compte
aujourd'hui plus de 350 articles à la disposition permanente des clients,
y attendait les visiteurs. Outre des gilets et des vestes isolantes, des
maillots dans le vent, des gants haut-de-gamme pour les pros, des accessoires à la mode comme des casquettes et des lunettes, l'équipe Tegro
a présenté le «CAT TRACK System», une solution bien connue dans
l'armée américaine, qui permet d'individualiser tout pantalon de travail
à l'aide d'une poche à outils, une nouveauté absolue sur le marché!
Et d'ailleurs, dès l'été 2017, Tegro SA sera le distributeur exclusif en
Suisse pour les chaussures de sécurité CAT. L'assortiment étendu brille
par ses innovations réussies et sa finition de haute qualité.

Dem vielfältigen CAT-Sortiment galt allgemein grosses Interesse –
auch seitens der über 300 Lernenden, die mehr über die Marke und
deren Produktevielfalt erfahren und sich vor allem die Chance auf einen tollen Preis nicht entgehen lassen wollten. Im Rahmen eines Wettbewerbes, der durch den Swissavant – Wirtschaftsverband Handwerk
und Haushalt, organisiert wurde, stellte die Tegro AG ein grosszügiges
Paket an CAT-Artikeln zur Verfügung – eine Investition in die klugen
Köpfe von Morgen.
www.tegro.ch

La diversité de l'assortiment CAT a généralement rencontré un vif intérêt, aussi auprès de plus de 300 apprentis qui ont voulu en savoir davantage sur la marque et sur la variété des produits et qui, surtout, ne
voulaient pas perdre l'occasion de gagner un prix sensationnel. Dans le
cadre du concours organisé par Swissavant – Association économique
Artisanat et Ménage, Tegro a mis à disposition un généreux paquet d'articles CAT, un investissement dans les têtes fûtées de demain.
www.tegro.ch
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Der neue Kunststoffmeter
LONGLIFE Elektric

Le mètre pliant en plastique
LONGLIFE Elektric

Am Stand der Robert Rieffel AG stiess der interessierte Besu-

Au stand de Robert Rieffel AG au salon Hardware 2017, le vi-

cher der Messe Hardware 2017 neben vielen anderen Neuheiten

siteur intéressé pouvait découvrir, parmi de nombreuses autres

auf einen in oranger Signalfarbe gehaltenen Kunststoff-Doppel-

nouveautés, un double-mètre en plastique de couleur orange vif,

meter, dem LONGLIFE Elektric.

le LONGLIFE Elektric.

Wer hätte geahnt, dass ein «simpler» Doppelmeter so viele Zusatznutzen bieten kann? So ist der LONGLIFE Elektric – notabene ein
Schweizer Produkt – der erste Kunststoffmeter mit baumuster-geprüftem VDE 1000 V Schutz. Ein echtes USP!
Ein Kabel zum Einziehen mit Isolierband befestigen? Das war einmal –
die praktische Einziehhilfe bietet einen zusätzlichen, echten Mehrwert.
Neben den bewährten Vorteilen des LONGLIFE-Kunststoffmeters aus
glasfaserverstärktem Polyamid sind die praktische Rückwärtsteilung
auf den Innenseiten sowie zusätzliche Markierhilfen für das Anbringen
von Steckdosen zu erwähnen.
In Abgrenzung zum herkömmlichen Kunststoffmeter
präsentiert sich der LONGLIFE Elektric in oranger
Signalfarbe und wird einzeln auf einer informativen
und verkaufsfördernden SB-Karte angeboten.
www.rieffel.ch

Qui aurait cru qu'un double-mètre tout simple puisse offrir autant
d'avantages supplémentaires? Ainsi, le LONGLIFE Elektric, par ailleurs un produit suisse, est le premier mètre pliant en plastique dont
le modèle de construction a été testé par le VDE pour une protection
jusqu'à 1000 V. Une proposition de vente unique en son genre!
Fixer un conducteur à enfiler au moyen d'un ruban isolant? C'est du
passé! L'aide pratique pour tirer les fils dans les conduits offre une vraie
plus-value.
En plus des avantages du mètre en plastique LONGLIFE en polyamide
renforcé aux fibres de verre qui ont fait leurs preuves, il faut mentionner la graduation inversée pratique sur les faces intérieures ainsi que
les aides supplémentaires de marquage pour la pose de prises électriques.
Pour se démarquer des mètres pliants en plastique courants,
LONGLIFE Elektric se présente en orange
vif et est offert sur une carte LS informatrice et promotionnelle.
www.rieffel.ch

Allchemet erfolgreich
an der Hardware 2017

Succès d'Allchemet
au salon Hardware 2017

Für Martin Keiser, Marketingleiter bei Allchemet, war die Hardware
2017 ein voller Erfolg. «Das Interesse an den neuen Werkzeugkoffern
und Handwerker-Werkzeugkisten war sehr gross und es freute uns
riesig, dass eine unserer Neuheiten besonders überzeugte: Die neue
Leichtbau-Werkzeugkiste COMPACT II».
Auch die neuen Module für Shogun Zugsägen und ProFit Lochsägen
stiessen auf starke Beachtung.
«Die qualitativ hochwertigen Produkte mit viel Nutzen für die Anwender haben die Besucher überzeugt».
Allchemet bietet dem Handel eine
Vielzahl an attraktiven Werkzeugkisten, ausgelegt auf die jeweilige
Berufsgattung.
Bereits ab 40 Stück sind individuelle Bestückungen und Farbgebung
der Werkzeugkisten möglich.
www.allchemet.ch

Pour Martin Keiser, responsable marketing chez Allchemet, le salon
Hardware 2017 a été un plein succès. «L'intérêt porté aux nouvelles
mallettes d'outils et aux caisses à outils pour artisans a été très grand et
nous avons eu l’immense plaisir que l'une de nos nouveautés ait particulièrement convaincu: la nouvelle caisse à outils légère COMPACT II».
Les nouveaux modules de scies à traction Shogun et de scies à guichet ProFit ont également rencontré
une vive attention. «Ces produits de
grande qualité aux nombreux usages pour l'utilisateur ont convainu
les visiteurs».
Allchemet offre aux commerçants
une diversité attrayante de caisses
à outils, spécialement conçues pour
le métier concerné.
Dès 40 pièces, le client peut définir
le remplissage, les outils et la couleur des caisses à outils.
www.allchemet.ch
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Innovationen und Aktionen von
SFS unimarket an der Hardware

Innovations et actions de SFS
unimarket au salon Hardware

Auf dem offenen und übersichtlichen Stand wurden den Besuchern
spannende Neuheiten von fischer, Sassba, Noverox und GESIPA vorgestellt. Ergänzt wurden diese mit Aktionen bei denen die beliebte
«Kübeliaktion» mit Spanplattenschrauben sowie die Coltogum und Gebol Display-Angebote grossen Anklang fanden.
Starkes Interesse weckte der neue fischer Dübel DUOPOWER. Diese Innovation ist eine intelligente Weiterentwicklung, welche auf der
Kombination von zwei verschiedenen Kunststoffen beruht. Ein Anwendungsvideo und Muster zum Mitnehmen unterstützten die Präsentation
dieser Innovation.
Nach dem Begutachten der vielen Angebote konnten sich die Besucher
an der Bar mit einer Erfrischung für den weiteren Messebesuch stärken.
Ein aufgestelltes und motiviertes Team zieht eine erfreuliche und positive Schlussbilanz über die Hardware 2017.
www.sfsunimarket.biz

Sur le stand ouvert et bien disposé, SFS a présenté d'intéressantes nouveautés fischer, Sassba, Noverox et GESIPA aux visiteurs. En complément, les promotions parmi lesquelles celle, très appréciée, des seaux
de vis pour panneaux agglomérés et les offres de Coltogum et de Gebol
sur présentoirs ont fortement séduit.
Quant à la nouvelle cheville DUOPOWER de fischer, elle a éveillé un
fort intérêt. Cette innovation est un perfectionnement intelligent qui
s'appuie sur la combinaison de deux plastiques différents. Une vidéo
illustrant la mise en oeuvre et la distribution d'échantillons gratuits ont
soutenu la présentation de cette nouveauté.
Après l'examen des nombreuses offres, les visiteurs ont pu prendre un
rafraîchissement revigorant au bar avant de poursuivre leur visite du
salon. Une équipe joviale et motivée tire un bilan réjouissant et positif
du salon Hardware 2017.
www.sfsunimarket.biz

Feine Messe im neuen Gewand
Un salon raffiné dans des habits neufs
Die Hardware 2017 kam erstmals im frisch geschneiderten Ge-

Hardware 2017 a mis pour la première fois ses habits neufs

wand daher. Der junge Auftritt signalisiert die Bedeutung der

taillés sur mesure. La présentation rajeunie souligne l'impor-

Messe: Als führender Branchentreff ist sie ein erstklassiger Rah-

tance du salon: ce lieu de rencontre de tout premier plan de la

men für Kontakte und Information – für Impulse und Inspirati-

branche constitue un cadre de premier ordre pour les contacts,

on. – Einige Gedanken im Nachgang mögen dies erläutern.

l’information, les impulsions et l'inspiration. Les quelques réflexions ci-après illustreront notre propos.

Neu – frisch – blau: So zeigt sie sich, die Branchenmesse Hardware.
Logo und Farbe haben sich vom traditionellen Rot – vor allem aber von
den skizzierten Werkzeugen (Zange, Bohrer, Hammer, Gabelschlüssel
und Maurerkelle) – losgelöst und mit einem frohen Blau in den Auftritt
von Swissavant integriert. Das neue Kleid der Hardware hat zwar auch
noch rote Elemente, sendet aber grafisch eine ganz andere, eine aktuelle Botschaft aus. Die freischwebenden Plus-Zeichen in Kreisen sind
zunächst einmal genau das: Plus-Zeichen. Plus-Zeichen für das Plus,
das die Messe der Branche bietet – als Plattform und ideales Gefäss
für persönliche Kontakte, für intensive Beratung und für Aufbau und
Pflege von gegenseitigem Vertrauen. Vertrauen in die Geschäftspartner,
Vertrauen in das Sortiment, Vertrauen in die Branche und ihr solides
Funktionieren – Vertrauen auch in den Verband als zentralen Dienstleister und Katalysator dieser Branche.
Schraubenköpfe und Swiss
Die freischwebenden Plus-Zeichen können auch – in Anlehnung an das Logo mit den Werkzeugen – als Kreuzschlitz-Schraubenköpfe gesehen werden. In der Funktion einer
Schraube kommt die Rolle der Messe und des Verbands zum Vorschein:
Zusammenziehen, stabilisieren, befestigen, Halt geben, Aufhänger sein
… die Liste metaphorischer Parallelen von Schraube, Messe und Verband liesse sich verlängern. – Ja, und nicht zuletzt zeigen die Plus-Zeichen im roten Kreis das Helvetische an, das sich im Verbandsnamen
Swissavant manifestiert. Das Schweizerische im guten Sinne, auf das
sich Verband und Messe im Dienste der landesweiten Branche berufen.
Das Schweizerische, mit dem Branche und Verband gut fahren und das
weiterhin die Aktivitäten und Dienste von Swissavant prägen soll. –
Das neue Logo der Hardware steht aber auch für einen Bedeutungswandel der Messe. Nicht mehr Zange, Bohrer, Hammer, Gabelschlüssel und Maurerkelle stehen im Zentrum, sondern die oben skizzierten
Deutungen und Bedeutungen rund um das Plus-Zeichen. Ein Plus an
Kooperation, ein Plus an Kontakten und Vertrauen, ein Plus an Zusammenhalt und gemeinsamen Fortschritten – in einer starken Branche, für
eine starke Branche. Das ist, was die Messe will, soll und kann! Und
das kommt im Auftritt zum Ausdruck.

Nouveau – frais – bleu: voilà comment se présente Hardware, le nouveau salon professionnel de la branche. Son logo et sa couleur se sont
détachés du rouge traditionnel – mais surtout de la représentation d'outils (pince, perceuse, marteau, clé à fourche et truelle de maçon) pour
s'intégrer avec un bleu joyeux dans la présentation de Swissavant. Le
nouveau logo de Hardware contient certes encore des éléments rouges,
mais il émet un message graphique tout différent, au goût du jour. Les
signes «plus» inscrits dans des cercles qui semblent flotter dans l'espace
symbolisent d'abord et précisément des signes positifs. Ils expriment le
bénéfice que la branche retire du salon, comme plateforme et véhicule
idéal pour les contacts personnels, les conseils intensifs et la création
et l'entretien de la confiance mutuelle. Une confiance entre partenaires commerciaux, dans la qualité de l'assortiment, dans la solidité du
fonctionnement de la branche, mais aussi dans l'Association comme prestataire central de services et catalyseur de cette même
branche.
Empreintes de vis et Suisse
Les signes «plus» flottant dans l'espace peuvent aussi s’interpréter,
en s'inspirant de l’ancien logo avec les outils, comme des têtes de vis
à empreinte cruciforme. C'est dans cette fonction métaphorique de la
vis que s'exprime le rôle du salon et de l'Association: assembler, stabiliser, fixer, donner un appui, servir d'accroche ... la liste des parallèles
entre la vis, le salon et l'Association est infinie. En outre, inscrites dans
leur cercle rouge, les croix blanches rappellent l’aspect helvétique, qui
se manifeste dans le nom de l'Association Swissavant. Une suissitude
de bon aloi, dans laquelle l'Association et le salon se réclament d'un
service rendu à la branche à l'échelon national. La nature suisse, qui a
bien réussi à la branche et à l'Association, continuera à caractériser les
activités et les services de Swissavant. Le nouveau logo de Hardware
exprime toutefois aussi un changement dans l'importance du salon. Celui-ci ne se concentre plus sur la pince, la perceuse, le marteau, la clé
à fourche et la truelle mais sur les interprétations et significations du
signe «plus» évoquées plus haut. Un plus de coopération, un plus de
contacts et de confiance, un plus de cohésion et de progrès accomplis en
commun, dans une branche forte, pour une branche forte. Voilà ce que
le salon veut, doit et peut accomplir! Voilà ce qu'exprime la nouvelle
présentation.

Gutes Niveau
Wer die Hardware 2017 mit offenen Augen besuchte, dem sind die
schönen, sorgfältig gestalteten Stände aufgefallen. Und dem ist aufgefallen, dass in der Tendenz nicht mehr Produkte und Sortimente den
Auftritt dominieren, sondern die Gastfreundschaft, das Gespräch, der
Austausch. Unter den vielen attraktiven Ständen darf sicherlich jener
von Metabo besonders erwähnt werden. Wie bereits 2015 bereicherte
die Metabo (Schweiz) AG auch die Hardware 2017 mit einem besonderen Stand. Zur Erinnerung: Vor zwei Jahren schlängelte sich eine
Modelleisenbahn durch ein kunstvoll arrangiertes Gebilde aus Dachlatten, mit Metabo-Maschinen auf den Güterwagen. Heuer war es ein
riesiger – aber wirklich grosser – Akku-Winkelschleifer, der die Blicke auf sich und die Besucher in den Stand lenkte. Die Neugier des
technisch interessierten Messebummlers ging unweigerlich in Richtung
dunkelgrün. Von Urs Röthlisberger persönlich bekam er sämtliche Erklärungen und insbesondere die Finesse gezeigt, dass der bewegliche
Schalter von «Gullivers Grinder» (so der Projektname bei der Herstellung) bei Betätigung tatsächlich einen Winkelschleifer im Innern des
Kolosses aufheulen liess. – Selbstverständlich kann und will nicht jedes
Unternehmen mit einem derartigen Eyecatcher auftreten. Viele Stände
zeichneten sich aber durch Eleganz, Offenheit und Wohlfühlatmosphäre
aus – es wurden Gewinnspiele, Wettbewerbe, Kundengeschenke und
Give-aways angeboten – ganz der Firmenkultur und den Möglichkeiten
entsprechend. Jedes Unternehmen, jeder Stand und jeder Repräsentant
gab sein Bestes, um den Besuchern Wertschätzung und Wohlwollen entgegenzubringen. Einen ganzen Tag lang erwünscht sein und umworben
werden – das alleine ist doch die Reise nach Luzern schon wert, oder?

Digitaler Rundgang durch die Messe

Möchten Sie die Messe aus allen Blickwinkeln (nochmals) sehen?
Kein Problem! Auf unserer Website unter www.swissavant.ch oder
auf der Tablet-App «Swissavant digital» finden Sie den entsprechenden Link. Viel Vergnügen!

Un bon niveau
Qui a visité Hardware 2017 avec des yeux ouverts, aura sans doute
remarqué l'esthétique des stands aménagés avec soin. Il aura en outre
remarqué que tendanciellement, ce ne sont plus les produits qui prédominent dans la présentation, mais l'accueil, l'entretien, l'échange
d'idées. Parmi les nombreux stands attrayants, celui de Metabo mérite
assurément une mention spéciale. Comme en 2015, Metabo (Schweiz)
AG a derechef enrichi Hardware d'un stand aménagé avec brio. Pour
mémoire: il y a deux ans, un train miniature se tortillait, à travers un
paysage composé de voliges, avec des wagons chargés de machines
Metabo. Cette année, une meuleuse d'angle sans fil absolument géante
attirait les regards des visiteurs. La curiosité du flâneur intéressé par la
technique était à coup sûr attirée par ce mastodonte vert foncé. Le soussigné a reçu de la bouche d'Urs Röthlisberger en personne toutes les
explications et en particulier les détails subtils, à savoir que la gâchette
mobile de «Gulliver's Grinder» (le nom de code du projet) déclenchait
effectivement le bruit strident d'une meuleuse d'angle à l'intérieur du
colosse. Bien entendu, chaque exposant ne peut pas se présenter avec
un accroche-œil de cette envergure. Mais de nombreux stands rivalisaient par leur élégance, leur ouverture et leur ambiance de bien-être.
On y trouvait des tirages au sort, des concours, des cadeaux et des souvenirs pour les clients, selon les possibilités de la culture d'entreprise et
des stands. Chaque entreprise, chaque stand et représentant a fait de son
mieux pour témoigner son estime et sa bonne volonté aux visiteurs. Se
faire désirer et séduire pendant toute une journée est une expérience qui
vaut bien, à elle seule, le déplacement à Lucerne, n'est-ce pas?

Visite numérique du salon

Aimeriez-vous revoir le salon sous tous les angles? Aucun problème. Sur notre site web, sous www.swissavant.ch ou sur l'appli de
tablette «Swissavant digital» vous trouverez le lien correspondant.
Amusez-vous bien!
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Keine Frage zu welchem Unternehmen
dieses Schuhwerk gehört!
A quelle entreprise ces souliers
appartiennent ne fait aucun doute!
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Der Akku-Winkelschleifer XXL
Der grösste Akku-Winkelschleifer der Welt (so zumindest die Taxierung von Metabo Schweiz – eine Bestätigung seitens «Guiness-Buch
der Rekorde» lag bis Redaktionsschluss nicht vor) wurde im Auftrag
der Metabo (Schweiz) AG in der Schweiz gebaut. Die Maschine ist 12
m lang, 800 kg schwer und hat einen Scheibendurchmesser von 3600
mm. Es wurden 60 m2 Blech und 250 m Rohr verbaut, sowie rund 10
km Nerven verbraten (ungeprüfte Herstellerangabe). Erbauerin ist die
Firma Raumformer – Kaufmann Anton, Zuchwil (www.raumformer.
ch). – Auf ihrer Website ist ein Video zur Herstellung des weltgrössten
Akku-Winkelschleifers zu sehen. – Selbst Horst Garbrecht, Vorstandsvorsitzender von Metabo, kam nach Luzern … und traute seinen Augen
kaum. Dem Vernehmen nach will er den Rekord-Winkelschleifer auch
in Deutschland ausstellen. Da drängt sich wieder einmal die Frage auf:
«Wer hat’s erfunden?» …

«Rede mitenand!»
Anlässlich seiner Begrüssung zum VIP-Rundgang stellte Andreas Müller, Präsident von Swissavant, die Frage, ob es in einer digitalisieren
Welt überhaupt noch eine Messe brauche? «Der Effekt eines Gesprächs
von Angesicht zu Angesicht können wir nicht digitalisieren – nicht,
ohne dass es an Wert verliert!» In Zeiten, in denen fast alle schon fast
alles haben, werde das Kundenbedürfnis zur knappen Ressource. In der
Folge müsse zur Stärkung dieses Bedürfnisses die Fachkompetenz mit
Kommunikationskompetenz auf hohem Niveau gepaart sein.
«Unsere Branchenmesse Hardware ist Ausdruck dieser hohen Kommunikationskompetenz – und damit für unsere Branche unabdingbar!»
Dem schloss sich Stephan Büsser in seiner Funktion als Präsident des
Messebeirats indirekt an: «Die Hardware 2015 ging noch vor dem
Frankenschock über die Bühne – heute haben wir eine andere Messe
in einem anderen Umfeld. Das heisst, wir müssen uns anders bewegen!» Konkret gelte es, sich im neuen Umfeld neu zu orientieren und
die Wettbewerbsfähigkeit neu zu erarbeiten. «Die Botschaft an uns Unternehmer heisst: Qualität statt Quantität!» Und dazu gehöre eben auch
eine Messe – eine Qualitätsmesse, die als Kommunikationsgefäss auf
höchstem Niveau dazu beitrage, dass wir unsere Wettbewerbsfähigkeit
wieder erlangen und stärken.

La meuleuse d'angle sans fil XXL
La plus grande meuleuse d'angle sans fil du monde (c’est du moins ce
que prétend la maison Metabo, l'inscription au Livre Guiness des Records n'ayant pas encore été confirmée à la clôture de la rédaction) a été
construite en Suisse sur mandat de Metabo (Schweiz) AG. L'appareil
mesure 12 m de longueur, pèse 800 kg avec une meule de 3600 mm de
diamètre. Sa construction a exigé 60 m2 de tôle et 250 m de tuyau et
près de 10 km de nerfs (selon les indications non vérifiées du fabricant).
Sur le site du constructeur, la maison Raumformer – Kaufmann Anton à
Zuchwil (www.raumformer.ch), une vidéo montre la construction de la
plus grande meuleuse d'angle sans fil du monde. Même Horst Gabrecht,
président du conseil de direction de Metabo, s'est déplacé à Lucerne et
n'en croyait pas ses yeux. Il paraît qu'il veut également exposer cette
meuleuse d'angle record en Allemagne. La question se pose donc de
savoir «qui en est l'inventeur?» ...
«Il suffit de discuter ensemble!»
A l'occasion de son discours d'accueil lors de la
visite officielle, Andreas Muller, président de
Swissavant, a posé la question de savoir si, dans
un monde numérisé, un salon professionnel n'a
pas perdu sa raison d'être. «L'effet d'un entretien
face à face n'est pas numérisable sans perdre sa
valeur!» A une époque où chacun possède déjà
à peu près tout, le besoin du client devient une
ressource rare. Aussi faut-il associer, pour renforcer ce besoin, la compétence professionnelle
avec la compétence en communication de haut
niveau. «Notre salon professionnel, qui exprime cette grande compétence en communication, est de ce fait indispensable à notre branche!»
Stephan Büsser, président du comité consultatif du salon, s'est indirectement rallié à cette affirmation: «Hardware 2015 s'est déroulé avant
le choc de la réévaluation du franc, aujourd'hui, nous avons un salon
différent dans un environnement modifié. Cela veut dire que nous devons agir autrement!» Concrètement, nous devons nous réorienter dans
un environnement nouveau pour reconstituer notre compétitivité. «Le
message aux chefs d'entreprise est donc: la qualité prime la quantité!»
Or, un salon professionnel en fait partie, un salon de qualité qui, comme véhicule de communication de haut niveau, contribue à reconstituer
notre compétitivité et à la renforcer.
Reportage: Andreas Grünholz, photos: Alex Buschor

Bericht: Andreas Grünholz, Fotos: Alex Buschor

«Der Effekt eines Gesprächs von Angesicht zu
Angesicht können wir nicht digitalisieren –
nicht, ohne dass es an Wert verliert!»
Andreas Müller

Andreas Müller

Stephan Büsser

Präsident von Swissavant

Präsident des Messebeirates

Mit Lieferanten und Produkten «touch in touch»
à touche-touche avec les fournisseurs
et les produits
Der Wettbewerb für die Lernenden an der Messe Hardware ist

Le concours pour les personnes en formation est une tradition

gute Tradition. «Gut» im wahrsten Sinne, denn an der Hardware

bien établie au salon Hardware. «Bien» dans le meilleur sens

2017 waren lobende Worte seitens der Austeller mehr als nur

du terme, car en 2017, les paroles élogieuses de la part des ex-

Floskeln: «Wir finden wirklich gut, was hier passiert!»

posants étaient plus que de pures formules de politesse. «Nous
trouvons que ce qui se passe ici est vraiment bien!»

Die Potenziale der Messe sind bekannt: Ganze Branche, ganzes Sortiment, breites Lieferanten- und Kundenspektrum – alles auf einen
Schlag beisammen. Dass auch die Lernenden des Detailfachhandels in
diesen ganzheitlichen Ansatz gehören, demonstrieren Messe und Verband an jeder Hardware aufs Neue. Der Berufsnachwuchs des Handels
wird jeweils mit einem «Wohlfühlpaket» eingeladen und mit einem
Wettbewerb gezielt und gut organisiert durch die Hallen geleitet. Zu
gewinnen gibt’s von den Ausstellern grosszügig gesponserte Sachpreise, die zum Teil ganz erhebliche Werte darstellen. Und wie bisher ging
auch am dritten Hardwaretag 2017 – dem Tag der Lernenden – ein
Schub an Leben, an Lachen und an Bewegung durch die Hallen, als
sich gegen 300 junge Menschen auf die Jagd nach Fachinformationen
und Neuheiten machten.

Les potentiels du salon sont connus: toute la branche, tout l'assortiment,
un vaste éventail de fournisseurs et de clients: tout ensemble d'un seul
coup. Hardware et l'Association prouvent de nouveau à chaque édition
du salon que les personnes en formation du commerce de détail spécialisé ont aussi leur place dans cette approche globale. La relève professionnelle du commerce est invitée à chaque salon avec un «paquet de
bien-être» et dirigée dans les halles de façon ciblée et bien organisée par
un concours. Parmi les prix à gagner, il y a les prix matériels, généreusement sponsorisés par les exposants, d'une valeur souvent considérable. Et comme lors des salons précédents, le troisième jour d'ouverture,
celui des personnes en formation, un élan de vie, de rires et de mouvement a parcouru les allées quand près de 300 jeunes se sont mis en
chasse d'informations professionnelles et de nouveautés.

Umfassendes Verständnis wecken
Die jungen Berufsleute des Fachhandels – ausnahmslos alle sind eingeladen und es kommen auch praktisch alle – wurden empfangen und
zunächst von Verband und Messe zu Sinn und Zweck der Hardware
orientiert. Was ist eine Fachhandelsmesse? Welche Interessen werden
an einer Messe vom wem in welcher Form wahrgenommen? Wie sind
erfolgreiche Stände gestaltet – und wie geht man auf die Menschen am
Stand zu? – Mit dieser Einführung bekamen die Berufseinsteiger und
angehenden Fachverkäuferinnen ein tieferes Verständnis für eine Messe. Und damit auch die Erkenntnis, dass es um weit mehr geht als um
Bohrmaschinen und Schraubendreher. «Eine positive Grundhaltung,
ein freundlicher und respektvoller Umgang mit Menschen, einander
verstehen und miteinander eine Lösung suchen – das macht den Messe-

Susciter une large compréhension
Les jeunes professionnels du commerce spécialisé ont tous été invités sans exception et en pratique, la plupart d'entre eux se sont rendus
au salon. Ils ont d’abord été accueillis par l'Association et le salon qui
leur ont expliqué la raison d'être et le but de Hardware. Qu'est-ce qu'un
salon professionnel du commerce spécialisé? Qui représente quels intérêts sous quelle forme au salon? Comment sont aménagés les stands
bien fréquentés et comment aborde-t-on le personnel du stand? Cette
introduction a donné aux futurs professionnels et aux futures vendeuses spécialisées une meilleure compréhension du rôle joué par un salon
professionnel. Par la même occasion, les jeunes ont pu reconnaître que
cela va plus loin que des perceuses et des tournevis. «Une attitude fondamentalement positive, un comportement aimable et respectueux avec
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kontakt erfolgreich.» Die Gelegenheit zum Networking ist für die Lernenden wie für die Aussteller in gleichem Masse wichtig. Denn auf einmal bekommt die Stimme vom Telefon ein Gesicht; plötzlich sieht man,
welches Potenzial hinter einer Marke steckt; und unversehens lassen
sich Beziehungen und Kontakte vom Lieferanten zum Handel und umgekehrt knüpfen, die – wer weiss? – eines Tages nützlich sein können.
«Aber nicht nur Know-how-Vermittlung und Networking sind Ziele des
Wettbewerbs», meint Danilo Pasquinelli. «Indem wir alle Lernenden
persönlich an die Messe einladen, haben wir auch schon so manchen
Ausbildner zur Reise nach Luzern bewegen können.» Die Lernenden
animieren ihre Chefs, und im Gegenzug kann der Messebesuch der
jüngsten Mitarbeitenden auch mit einem konkreten Informationsauftrag
fürs eigene Unternehmen versehen werden. Synergien nutzen – warum
nicht?

les personnes, se comprendre mutuellement et rechercher ensemble une
solution, voilà ce qui constitue l'essence du succès d'un contact au salon.» L'occasion de faire du réseautage est aussi importante pour les
personnes en formation que pour les exposants. Car subitement, la voix
entendue au téléphone correspond à un visage: on voit tout d'un coup le
potentiel que recèle une marque; Soudain, des liens se nouent entre le
fournisseur et le commerce et vice-versa qui, sait-on jamais, se révéleront peut-être utiles un jour. «Le concours n'a pas seulement pour but la
transmission de connaissances et le réseautage», affirme Danilo Pasquinelli, qui ajoute: «Dans la mesure où nous invitons toutes les personnes
en formation à visiter le salon, nous avons déjà souvent motivé des formateurs à faire le déplacement à Lucerne.» Les personnes en formation
animent leurs chefs qui, en contre-partie, peuvent charger leurs plus
jeunes collaboratrices et collaborateurs de tâches d'information concrètes pour leur propre entreprise. Utiliser des synergies, pourquoi pas?

«Eine positive Grundhaltung, ein freundlicher und respektvoller Umgang mit
Menschen, einander verstehen und miteinander eine Lösung suchen – das
macht den Messekontakt erfolgreich.»

Danilo Pasquinelli

«Une attitude fondamentalement positive, un comportement aimable et
respectueux avec les personnes, se comprendre mutuellement et rechercher
ensemble une solution, voilà ce qui constitue l'essence du succès d'un contact
au salon.»

Leiter Berufsbildung von Swissavant

Fach- und Sozialkompetenz aufbauen
Der Wettbewerb führte die Lernenden anschliessend in Gruppen durch
die ganze Messe, wo sie pro Halle an jeweils 18 Ständen ganz gezielte Informationen einzuholen hatte. Neuheiten, technische Daten und
Kennwerte oder Spezialaktionen – Details waren gefragt, die sich nur
im direkten Kontakt mit den Austellern beantworten liessen. Und hier
liegt der Mehrwert des Wettbewerbskonzepts: Es geht nicht nur um
Fachwissen alleine – das liesse sich allenfalls auch im Internet finden.
Es geht auch um die soziale Kompetenz, um eine freundliche Begegnung und um den direkten zwischenmenschlichen Kontakt. Und es geht
darum, dass die jungen Menschen einmal ihre gesamte Branche sehen,
erfahren und erspüren können. «Wir haben nicht das ganze Sortiment
in unserem Geschäft. An der Messe sehe ich auch Produkte, von denen
ich nur im Berufskundeunterricht gehört habe.» Nicht selten, so ergab
das Gespräch mit den Jugendlichen, seien sie erstaunt über die Vielfalt
und den Facettenreichtum des Branchensortiments. «Wir hören immer
wieder, wie viele verschiedene Artikel wir verkaufen können und wie
wichtig das sei. Hier an der Messe sehe ich das erstmals mit eigenen
Augen!»
Eine Gesamtleistung
Zum gelungenen Wettbewerb am dritten Messetag trugen wiederum
alle Beteiligten bei. Der Verband Swissavant mit den beiden Ausbildungsbetreuern Danilo Pasquinelli und Robin Manzanell. Sie konzipierten und organsierten im Vorfeld den Ablauf. Sie sammelten die

Construire une compétence professionnelle et sociale.
Le concours conduit ensuite les personnes en formation par groupes
dans tout le salon, où elles devaient recueillir des informations spécifiques dans 18 stands dans chaque halle. Les renseignements demandés
sont par exemple des nouveautés, des données techniques et des valeurs
typiques ou des promotions spéciales que les personnes en formation
ne peuvent obtenir qu'en contact direct avec les exposants. C'est là que
réside la plus-value du concept du concours: il s'agit non seulement
de connaissances spécifiques qu’on pourrait trouver sur l'Internet, mais
aussi de compétence sociale, d'une rencontre aimable et d'un contact
humain direct. Le but est de donner aux jeunes gens un aperçu général
de toute la branche, pour qu'ils l'expérimentent et la ressentent comme
la leur. «Nous ne tenons pas la totalité de l'assortiment dans notre magasin. Au salon, je vois aussi des produits dont j'avais seulement entendu
parler aux cours de connaissance des marchandises.» Il n'est pas rare,
comme le montrent les entretiens avec les jeunes, que ceux-ci sont surpris de la diversité et de la richesse de l'assortiment de la branche. «On
nous raconte tout le temps combien d'articles différents nous pouvons
vendre et à quel point c'est important. Ici au salon, je peux les voir pour
la première fois de mes propres yeux!»
Une prestation globale
Tous les participants ont derechef contribué à la réussite du concours au
troisième jour du salon. Les deux responsables de la formation au sein
de l'Association Swissavant, Danilo Pasquinelli et Robin Manzanell,
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Preise und sie lenkten und moderierten den Ablauf des Tages geschickt. Die Messe Luzern bot den Rahmen für die Einführung der
Lernenden ins Thema Messe, für die Verpflegung und für die abschliessende Preisverleihung. Die Aussteller selbst nahmen sich Zeit
und beantworteten die Fragen der Jugendlichen geduldig, freundlich
und kompetent – und stifteten im Vorfeld Naturalpreise in einem
geschätzten Gesamtwert von über fünftausend Franken. Lehrmeister
und Ausbildner ihrerseits motivierten – im einen oder anderen Fall
sicher auch schickten – die ihnen anvertrauten Jugendlichen zum
Messebesuch. Das bedeutet immerhin einen Fehltag im Betrieb.
Und schliesslich trugen die jungen Berufseinsteiger das Ihre zum
Gelingen bei, indem sie die Aufgaben seriös zu lösen und aus dem
Messetag einen persönlichen Gewinn zu ziehen suchten. So darf der
Wettbewerb einmal mehr als ein Highlight der Hardware betrachtet
und bewertet werden. Die Ausstellerechos zum Thema Lernende an
den Messebummler waren denn auch durchwegs positiv, etwa im
Sinne von: «Dieser Wettbewerb ist sehr gut – denn das sind unsere
Kunden und Geschäftspartner von morgen!»
Bericht: Andreas Grünholz, Fotos: Alex Buschor
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en ont conçu et organisé le déroulement. Ils ont recueilli les prix et
habilement dirigé et piloté le déroulement de la journée. La Foire de
Lucerne a fourni le cadre pour présenter le sujet des foires et salons,
le repas et la distribution finale des prix. Les exposants eux-mêmes
ont pris le temps de répondre aux questions des jeunes, avec patience, amabilité et compétence, sans compter leur contribution par
des prix en nature d'une valeur globale estimée à plus de cinq mille
francs. Les maîtres d'apprentissage et les formateurs, quant à eux,
ont motivé et parfois même envoyé les jeunes qui leur sont confiés
pour visiter le salon. Cela signifie en tout cas un jour d’absence dans
l'entreprise. Pour terminer, les futurs professionnels ont également
apporté leur contribution à la réussite en cherchant à résoudre avec
sérieux les tâches qui leur avaient été confiées et à tirer un profit
personnel de leur journée passée au salon. Ainsi, le concours peut
être considéré et apprécié une fois de plus comme un grand moment
de Hardware. Les échos que le soussigné a obtenus de la part des
exposants au sujet des personnes en formation ont été positifs sans
exception, au sens que «ce concours est très bien, parce que ce sont
nos clients et partenaires commerciaux de demain!»
Reportage: Andreas Grünholz, photos: Alex Buschor
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Der Fortschritt steckt im Detail
Le progrès se manifeste dans les détails
Wer meint, Eisenwaren und Werkzeuge seien erfunden und ent-

Celui qui pense que les articles de quincaillerie et d'outillage ont

wickelt, irrt. Neben ihrer Rolle als Fachhandelsmesse und Kom-

déjà tous été inventés et développés se trompe. Outre son rôle

munikationsgefäss war die Hardware 2017 auch ein Schaufenster

de salon professionnel du commerce spécialisé et de véhicule

zur Technik: Es gab viele Neuheiten, Trends und Entwicklungen

de communication, Hardware 2017 était aussi une vitrine de la

zu entdecken – und nicht nur elektronisch-digitalisierte.

technique. Il y avait de nombreuses nouveautés, tendances et

Eines vorweg: Die Berichterstattung zu Technik und Produkten erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie beruht auf Hinweisen
der Aussteller oder auf Entdeckungen des Messebummlers, und kann
bestenfalls einen Querschnitt bieten durch all das, was an den Produkten neu, anders und besser gemacht wurde. Und das war viel, keine
Frage. – Sucht man einen Trend in den Entwicklungen, so lässt sich
die liebevolle Pflege von Details erkennen, weniger die grossen, bahnbrechenden Würfe. Diese sind selten geworden – jedoch nicht ganz
auszuschliessen. Aber auch im Detail war zumeist viel Ingenieurskunst
zu finden, Tüftlergeist und praxisorientierte Verbesserung. So dass die
Eisenwarenbranche auch aus Sicht der Produkte keineswegs stillsteht –
wenngleich sie mit der Dynamik jüngerer Fachgebiete nicht mithalten
kann. Aber wie gesagt: Wer sucht, findet auch bei den Eisenwaren Bewegung und Entwicklung.
9 Ah erreicht – sogar mit 54 Volt Spannung
Bei den Akkus sind weiterhin kapazitive Steigerungen zu beobachten.
Wo anno 2013 die Kapazität von 5,2 Ah noch als Vorstoss in neue Dimensionen gefeiert wurde, zündet man heute – fast von Messe zu Messe
– weitere Stufen. Mit 6 Ah hatte Bosch die Nase eine Weile vorne.
An der diesjährigen Hardware zeichnete Metabo seinen Stand mit einer
grossen «7,0 Ah» aus, während bei Milwaukee bereits ein Bohrhammer
mit 9,0 Ah zu sehen war – alles bei 18 Volt.
Dass auch DeWalt bei den Akkus ganz vorne mitmischt, ist nicht neu.
Das im vergangenen Jahr als Weltpremiere lancierte 54-V-System

développements à découvrir, pas seulement des ajouts électroniques et numériques.
Une remarque préalable: ce reportage sur la technique et les produits ne
prétend pas à l'exhaustivité. Il se limite aux indications données par les
exposants et aux découvertes du flâneur du salon, et ne représente, dans
le meilleur des cas, qu'un sondage aléatoire de tout ce qui a été innové,
modifié et amélioré sur les produits. Et la moisson a été riche, à n’en pas
douter. En cherchant une tendance générale dans les développements,
on peut affirmer qu'elle consiste en soins attentifs portés aux détails. Les
grandes révolutions sont devenues rares, sans être entièrement exclues.
Mais même les détails résultaient souvent d'une abondance d'ingénierie et d'esprit d'invention orientés vers l'amélioration pratique. On peut
conclure que la branche de la quincaillerie n'est pas immobile dans la
perspective des produits, même si elle ne présente pas le dynamisme
des branches plus jeunes. Comme nous l'avons dit: qui cherche trouve,
même dans la quincaillerie, du mouvement et des développements.
9 Ah de capacité même avec une tension 54 V
Les capacités des accumulateurs ne cessent d'augmenter. Alors qu'en
2013, des capacités de 5,2 Ah étaient encore célébrées comme une
avancée dans de nouvelles dimensions, aujourd'hui, presque d'un salon
à l'autre, de nouvelles performances sont atteintes. Pendant un certain
temps, Bosch était en tête avec 6 Ah. Mais cette année, à Hardware,
le stand de Metabo s’est distingué par un grand «7,0 Ah», tandis que
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«FlexVolt» hat bereits eine Verbesserung erfahren. Wurde es im Sommer 2016 noch mit 6,0 Ah vorgestellt, sah man an der Hardware bereits
einen ganz leicht vergrösserten FlexVolt-Akku von 54 V – mit ebenfalls
9,0 Ah. Da ist nun wirklich Saft drin. Wen wundert’s, denn wie die
deutsche Fachpresse berichtet, forscht DeWalt bei Akkus gemeinsam
mit Tesla. Am System FlexVolt sollen weltweit 55 Entwicklungsteams,
und alleine in Deutschland 60 Bohrhammer-Ingenieure, mitgewirkt haben. – Der Wettlauf um mehr Ampèrestunden im Akku ist jedoch zu
relativieren, wenn man bedenkt, dass kleine und ergonomische Geräte
kaum je mit einem wirklich schweren Akku-Klotz betrieben werden. So
macht die serielle Montage von zwei 18 V-Akkus (Bsp. Winkelschleifer Metabo, Handkreissäge Festool) die Geräte spürbar schwerer. –Die
«Ah-Trophy» bleibt also spannend, ist aber nur eine Disziplin im Wettbewerb um das beste Akku-Gerät.
Schlank
DeWalt zeigt eine «Hybrid»-Kapp-Zusäge, die sich mittels Steckmodul
wahlweise als Netz- oder als Akku-Gerät (mit zwei aufgesteckten FlexVolt-Packs) betreiben lässt. «Two in one» – also Netz- und Akku-Gerät
in einem – dürfte ein nächster grosser Schritt bei den Elektrowerkzeugen sein. Nach Auskünften am Stand arbeitet DeWalt an der Lösung
gewisser technischer Details, um diese doppelte Energieversorgung als
Standard zu etablieren. Wenn sich einst jedes Akku-Gerät ohne Probleme auch am Netz (und umgekehrt) betreiben lässt, dann dürfte die
grosse Freiheit wirklich erreicht sein.
Nicht Akku, sondern «schlank» ist das Thema der neuen Kapp-Zugsäge
Kapex KS 60 von Festool. Das Gerät ist die kleine Schwester der Sägen
KS 88 und KS 120. Die Zahlen geben jeweils die Schnittdicken/-höhen
an, mit dem neuen Gerät lassen sich also Hölzer bis 60 mm schneiden. Kleiner, leichter und preisgünstiger – damit will sich die neue Maschine im Markt behaupten. – Schlank auch das Workcenter-System
der Marke triton – gesehen bei JPW (Tool) AG. Es geht hier um einen
Tisch als Grundmodul, in den sich verschiedene Elemente zur Holzbearbeitung einlegen lassen: Ein Frästisch mit integrierter Oberfräse,
eine Tischkreissäge oder eine Laminatsäge können als Hilfsgerätschaften auf Montage oder im Hobbyraum des Heimwerkers ihre Verwendung finden. Unter der Marke triton wird eine ganze Palette von Holzbearbeitungsmaschinen für die Handarbeit angeboten. – In gewissem
Sinne «schlank» ist auch der Diamant-Nassbohrer, der als Weltneuheit
am Stand der RB Tools GmbH demonstriert wurde. «Aquashot» heisst
das Gerät, das Wassertank und Dia-Bohrer vereint. Man füllt Leitungswasser in den Tank und zieht zum Druckaufbau die hintere Abdeckung
hoch. Das Wasser erreicht die Bohrspitze durch den Bohrer und befeuchtet den Bohrvorgang exakt dort – und nur dort – wo es gebraucht

7,0 Ah als wichtige Botschaft am Stand von Metabo
7,0 Ah comme message important au stand Metabo
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Hybride Stromversorgung in Reichweite: DeWalt zeigte eine Kapp-Zugsäge,
die sich ganz einfach am Netz oder mit zwei FlexVolt-Paketen betreiben
lässt. Die grosse Freiheit winkt …!
Alimentation hybride en courant électrique à portée de main: DeWalt a
présenté une scie à tronçonner guidée pouvant être alimentée par le réseau
ou par deux blocs FlexVolt. La grande liberté en vue ...!

Milwaukee proposait déjà un marteau-perforateur de 9,0 Ah, le tout
en 18 V. DeWalt aussi fait partie du peloton de tête. Ce n'est pas nouveau. Le système de 54 V «FlexVolt» lancé l'an dernier en première
mondiale a déjà été amélioré. En été 2016, sa capacité était encore de
6,0 Ah, mais à Hardware, on pouvait déjà voir un accumulateur FlexVolt légèrement agrandi de 54 V, d’une capacité de 9,0 Ah. Il contient
donc vraiment du «jus». Rien d’étonnant, car selon la presse spécialisée
allemande, DeWalt collabore avec Tesla dans la recherche sur les accumulateurs. 55 équipes de développement ont, paraît-il, collaboré au
système FlexVolt, et rien qu'en Allemagne, 60 ingénieurs en marteaux
perforateurs y ont participé. Il faut toutefois relativiser la concurrence
en vue de mettre encore plus d'ampères-heures dans un accumulateur.
En effet, de petits appareils ergonomiques ne peuvent guère être utilisés
avec un accumulateur vraiment lourd. En effet, le montage en série de
deux accumulateurs 18 V (ex. meuleuse angulaire Metabo, scie circulaire portative Festool) alourdit sensiblement les outils. Le trophée des
Ah reste donc passionnant, mais ne représente que l'une des disciplines
du concours de la meilleure machine à piles.
Sveltesse
DeWalt présente une scie à tronçonner guidée hybride qui, suivant le module, fonctionne comme appareil filaire ou non-filaire (avec deux blocs
batteries FlexVolt enfichés). «Deux en un», à savoir les appareils combinés filaires et non-filaires en un seul, devrait être la prochaine grande
étape dans l'outillage électrique. D'après les informations obtenues au
stand, DeWalt travaille à la solution de certains détails techniques pour
établir cette double alimentation électrique comme norme. Si un jour,
tout appareil non-filaire fonctionne aussi sur secteur (et vice-versa) sans
problème, la grande liberté serait vraiment atteinte. – Ce n'est pas l'accumulateur, mais la sveltesse qui caractérise la nouvelle scie à tronçonner à guidage Kapex KS 60 de Festool. Cet appareil est la petite sœur
des scies KS 88 et KS 120. Ces chiffres indiquent l'épaisseur /hauteur
de coupe respectives. Le nouvel appareil permet donc de couper du bois
jusqu’à 60 mm d'épaisseur. Plus petite, plus légère, plus avantageuse,
telles sont les caractéristiques à l'aide desquelles la nouvelle machine
veut s'imposer sur le marché. – Le Workcenter-System de la marque
triton, vu chez JPW (Tool) AG est svelte lui aussi. Il se compose d'une
table comme module de base, comprenant différents éléments de travail
du bois: une table de fraisage avec une défonceuse intégrée, une scie
circulaire sur table ou une scie à stratifiés servent d’outils auxiliaires au
montage ou à l'atelier du bricoleur. triton présente toute une gamme de
machines à bois pour les travaux manuels. – Dans un certain sens, le
foret diamant à eau présenté comme nouveauté mondiale au stand RB
Tools GmbH est lui aussi «svelte». L'outil, appelé «Aquashot», réunit
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wird. Eine externe Wasserzuführung (inkl. Schlauch hinhalten) entfällt.
Die Dia-Bohrspitzen sind von 4,0 bis 10,5 mm Durchmesser erhältlich,
das Bohrset enthält auch eine Saugschablone als Zubehör.
Schrauben und Dübel
Bei Profix wurde auf die Betonschraube «Multi-Monti MMS» hingewiesen. Sie schneidet sich dank reduziertem Kerndurchmesser und
grösserem Aussengewinde überraschend leicht – ja fast butterweich –
in den Beton. Die Demo am Stand beeindruckte in der Tat. Die Verbesserung liegt in der neuen Funktionsspitze mit verstärkter Zahnung,
so die Erläuterungen am Stand. – Auch mit Schrauben beschäftigt sich
das Abstandsset der Firma Reisser Schraubentechnik GmbH. Die erstmalige Messe-Teilnehmerin zeigte ein Abstandsset zur Montage von
Well- und Trapezprofilplatten (Wellbleche u. ä. als Dachabdeckung).
Der Clou ist die zweigeteilte Distanzspreizhülse, in deren untere Hälfte
sich der obere konische Teil beim Montieren einschiebt. Dank dieser
Spreizwirkung bildet die untere Hülsenhälfte dann die Auflage für das
Dachprofil. Laut Herstellerin ist mit dieser sich selbsttätig aktivierenden Distanzhaltung durch die zweigeteilte Hülse eine Alleinmontage
von Dachprofilen – und damit die Arbeitszeitersparnis von 50% - möglich. – Am SFS-Stand zeigte fischer den neuen Dübel DUOPOWER,
der mit seiner Zweikomponenten-Ausführung (rot und grau) die klassischen Verankerungsfunktionen Spreizen oder Klappen/Knoten je
nach Haltesituation aktiviert. Die Spreizwirkung kommt im Voll-Loch
zum Tragen, beim Klappen/Knoten verformt sich der vordere Teil des
Dübels im Hohlraum (etwa im Loch eines Ziegelsteins) zu einer Art
Haltescheibe, die je nach Materialstärke auch wie ein Knoten aussehen
kann. Scharfe Mitdrehsicherungen verhindern ein Mitlaufen des Dübels
beim Einschrauben. – Zum Thema Schrauben zeigte Kraftwerk die
Umschaltknarre «FINE POWER» mit besonders feingradiger Verzahnung. Der Trick bei dieser Konstruktion ist die doppelte Verzahnung,
die von zwei Backen wechselweise abgegriffen wird. Dadurch dreht
sich der Zahnkranz jeweils nur um die halbe Bewegungstrecke. Wo bei
einer 60er-Zahnung ein Winkel von 6° pro Zahn resultiert, sind diese
bei der neuen Kraftwerk-Knarre durch den jeweils nur hälftigen Abgriff
eben nur 3°. Laut Kraftwerk vereinen sich damit feinste Rätschwinkel
(120er-Zahnung/3°) mit der Robustheit der 60er-Zahnung.

un réservoir d'eau et un foret diamant. On remplit le réservoir d'eau du
robinet puis on soulève le couvercle arrière pour augmenter la pression.
L'eau atteint la pointe du foret à travers l’outil et mouille l'opération
de perçage exactement et seulement à l'endroit voulu. Un apport d'eau
externe (y compris le support de tuyau) est superflu. Les forets diamant
sont livrables dans les diamètres de 4,0 à 10,5 mm, le jeu de forets comprend également un gabarit d'aspiration comme accessoire.
Vis et chevilles
Au stand Profix, on pouvait voir la vis à béton «Multi-Monti MMS».
Grâce à un diamètre central réduit et un filet extérieur plus large, cette
vis pénètre avec une étonnante facilité dans le béton, presque comme
dans du beurre. La démonstration au stand était en effet impressionnante. L’amélioration se situe dans la nouvelle pointe fonctionnelle avec
une denture renforcée, selon les explications données au stand. – Le
jeu de vis d'écartement de la maison Reisser Schraubentechnik GmbH,
qui expose pour la première fois au salon, sert à monter des panneaux
ondulés et trapézoïdaux (p.ex. tôles ondulées de couverture). L'astuce
est la douille d'écartement divisée en deux. Lors du montage, la partie
conique supérieure s'insère dans la moitié inférieure. Grâce à cet effet
d'écartement la moitié inférieure sert alors de support pour le profil du
toit. Selon le fabricant, ce mécanisme d'écartement auto-activé par la
douille en deux parties permet le montage de profilés de toit par une
seule personne, soit un gain de 50% du temps de travail. – Au stand SFS,
fischer a présenté la nouvelle cheville DUOPOWER, dont l'exécution
à deux composants (rouge et gris) active les fonctions classiques d'expansion, de déploiement et de nouage selon la situation d'assemblage.
L'expansion intervient dans les matériaux pleins, le déploiement et le
nouage déforment l’avant de la cheville (par ex. dans la brique creuse)
pour en faire une sorte de rondelle de retenue qui, selon l'épaisseur du
matériau, peut aussi prendre l'aspect d'un nœud. Des arêtes empêchent
la cheville de tourner sur elle-même dans le trou lorsqu’on serre la vis.
– Concernant les vis, Kraftwerk a exposé le cliquet réversible «FINE
POWER» à denture particulièrement fine. L'astuce de cette construction est sa double denture, où s'insèrent alternativement deux mors.
Pour cette raison, la couronne dentée ne se déplace que sur la moitié du
parcours. Alors qu'avec une denture de 60, on obtient un angle de 6° par
dent, le nouveau cliquet de Kraftwerk réduit cet angle de moitié à 3°.
Selon Kraftwerk, le nouveau cliquet réunit l'angle de cliquetage le plus
fin (denture de 120/3°) avec la robustesse d'une denture de 60.

Die Knarre «FINE POWER» von Kraftwerk erreicht mit
einer 60er-Zahnung und entsprechender Robustheit einen
Rückholwinkel von lediglich 3 Grad: Für Arbeiten an engen
Orten geeignet.
Le cliquet «FINE POWER» de Kraftwerk permet un angle
de reprise de 3° seulement avec une denture de 60 et
une robustesse correspondante. Pour travailler dans des
espaces restreints.
Milwaukee's Akku-Bohrhammer mit 9,0 Ah
Marteau perforateur sans fil avec 9,0 Ah

Bei den Werkzeugkoffern von technocraft samt Platz für Elektrowerkzeug
können die Schaumstoffeinlagen neu den gewählten Maschinen angepasst
bestellt werden.

Chez technocraft, les mallettes à outils offrent de la place pour l'outillage
électrique et peuvent désormais être équipées d'inserts en mousse adaptés
aux machines choisies.

Entwicklungen und Trends
Développements et tendances
Nicht nur Technik allein, sondern auch der Mensch steht im

Les développements dans le secteur de la quincaillerie ne se

Fokus der Entwicklungen im Eisenwarensektor. Von absturzge-

concentrent pas seulement sur la technique, mais aussi sur l'être

sicherten Zangen über praktische Reinigungsgeräte bis zur se-

humain. Des pinces anti-chutes aux meules semi-transparentes

mitransparenten Metallschleifscheibe – die Arbeit soll nicht nur

pour poncer le métal en passant par des appareils de nettoya-

immer schneller gehen, sie wird auch komfortabler und sicherer.

ge pratiques, le travail ne doit pas seulement aller toujours plus

Bei allen Trendanalysen zum Bedeutungswandel von Messen – weg
vom Produkt, hin zum menschlichen Kontakt: Technik bleibt faszinierend – auch an einer Messe. Die Hardware 2017 zeigte dem interessierten Besucher viel Neues, was sich zu weiten Teilen unter dem Titel
«Zum Wohle des Menschen» subsummieren liesse.
Nie mehr Zangen suchen
Da waren etwa am Stand der Metalsa SA als Innovation die absturzgesicherten Zangen von Knipex zu sehen. Die führende Marke bietet
Zangengriffe mit angegossenen Metallösen zum sicheren Befestigen
von Schnüren und Kordeln aller Art (je nach Bedarf) an. Damit lassen sich Zangen gegen Runterfallen sichern, was bei Arbeiten in der
Höhe durchaus Sinn macht – nicht nur wegen der Arbeitssicherheit,
sondern auch, um fallengelassene Werkzeuge nicht suchen zu müssen.
Auf hohen Gerüsten oder Masten macht das Sinn, die Kordeln können
in Länge und Ausführung bedarfsgerecht gewählt werden. – Ebenfalls
bei Knipex gesehen: Eine ganz einfache, unscheinbare Verbesserung
beim gewöhnlichen Seitenschneider. Der Drehpunkt wurde um ganz
wenige Millimeter nach vorne verschoben und damit die Hebelverhältnisse verändert. Daraus resultieren laut Herstellerangaben beim selben
manuellen Kraftaufwand 20% mehr Schneidkraft. –
Bei der H. Maeder AG frisch eingetroffen war ein
Stein-Hohlbohrer, bei dem der entstehende Staub von einem angeschlossenen Sauger direkt durch den Schaft
abgesaugt wird. Die Anforderungen für staubarmes
Arbeiten werden bekanntlich weiter verschärft, die
Lösungen können offenbar mithalten.
Metallschleifscheibe «LSZ F Vision» von Rhodius

vite, mais devient aussi plus confortable et plus sûr.
Malgré tous les sondages révèlant l'importance décroissante des produits et le rôle croissant des contacts humains dans les foires et salons, la
technique reste fascinante. Le visiteur intéressé a pu trouver à Hardware
2017 de nombreuses nouveautés que l'on peut regrouper sous l'étiquette
«pour le bien de l'humanité».
Ne plus jamais chercher des pinces
Par exemple, au stand Metalsa SA, on pouvait voir comme innovation
les pinces anti-chutes de Knipex. La marque-phare propose des branches
de pinces avec des œillets soudés pour fixer des ficelles et des cordes
en tous genre (selon les besoins), permettant d'assurer les pinces contre
la chute, ce qui semble très judicieux pour des travaux en hauteur, non
seulement à cause de la sécurité au travail, mais aussi, pour n'avoir pas à
aller chercher les outils tombés à terre. Sur les échafaudages et les mâts
élevés, cette solution est judicieuse, la longueur et l'exécution des cordes
peuvent être choisies en fonction des besoins. – Chez Knipex, on pouvait également trouver un perfectionnement simple et discret de la pince
coupante latérale ordinaire. Le déplacement du point de rotation de quelques millimètres vers l'avant a modifié les rapports de levier. Il en résulte,
selon les indications du fabricant, 20% de force de coupe en plus pour le
même effort manuel. –
Chez H. Maeder AG, on pouvait voir un foret hélicoïdal
creux pour la pierre où un aspirateur raccordé aspire la
poussière directement par la queue. Les exigences pour
un travail sans poussière augmentent sans cesse, comme on le sait, et les solutions existent manifestement.
Disque à poncer le métal «LSZ F Vision» de Rhodius

22

perspective 04/17

...FORTSETZUNG / ...SUITE

Neu – neu – neu
Bei Allchemet stachen vor allem die neuen, hochkomplettierten und
auf jedes Gewerk abgestimmten Werkzeugkisten, -wagen, -koffer und
-taschen des Labels technocraft ins Auge. Es gibt hier immer öfter die
Wahl zwischen Bestückungen mit originalen Markenwerkzeugen (wie
etwas PB Swiss Tools, Bahco oder Knipex) und den Sätzen mit den
«technocraft»-Qualitätswerkzeugen. Neu auch die Werkzeugkoffer,
deren Schaumstoff-Einsätze sich auf die gewählten Elektrowerkzeuge
(meist Schrauber) abstimmen lassen. –
Neu auch die Metallschleifscheibe «LSZ F Vision» von Rhodius – gesehen am Stand der GEDORE Omnitool GmbH. Clever ist hier die
Durchsicht, die beim Arbeiten möglich wird. Den Rotorblättern eines
Helikopters gleich geben die drei Unterbrechungen des Schleifbelags
bei laufender Scheibe den Blick frei auf das Werkstück. Das erlaubt
einen kontrollierten Materialabtrag und eine bessere Kühlung, und führt
so zu besseren Oberflächenqualitäten. –
Weiter beim Thema Schleifen: sia ABRASIVES zeigte erstmals sianet,
das neuartige Netzschleifmittel. Neuartig deshalb, weil es laut Informationen am Stand andernorts erfunden wurde und unter Patentschutz
gestanden hatte, nun aber von sia ABRASIVES selbst hergestellt wird.
Es ist ein Netz-Gewebe, das entweder mit Blauband-/Edelkorund
(7900 sianet) oder mit keramischem Korund (7500 sianet CER) elektrostatisch bestreut und mit Vollkunstharz gebunden wurde. Ein Netz
als Träger erlaubt eine ganzflächige Absaugung bei hoher Abtragsleistung und vermeidet zugleich das Zusetzen der Schleiffläche. Zum
Schutz des Stütztellers bei Schleifmaschinen bietet sia ABRASIVES
eine besondere Zwischenlage zusätzlich an. – Ebenfalls auf dem Stand
der Frauenfelder zeigte die Firma Dräger eine Staubschutzhaube mit
einem Gebläse-Filtergerät, das in der Haube einen leichten Überdruck
an Frischluft erzeugt und damit das Eindringen von Partikeln und Gasen verhindert. Wie bereits erwähnt nehmen die Anforderungen an den
Atemschutz zu – auch das eine Lösung bei erhöhten Gefährdungen von
Mensch und Gesundheit.

Ergonomie als Rahmenthema
Am Stand von e + h zeigte PB Swiss Tools die an sich ganz gewöhnlichen Winkel-Innensechskantschlüssel – erstmals ergonomisch aufgewertet: Eine Riffelung am runden Schlüsselkörper lässt den Schlüssel
besser in der Hand liegen und verhindert zugleich das Abgleiten, etwa
bei schweissigen oder öligen Händen. So klein, so fein – eine interessante Verbesserung im Detail.
Ebenfalls bei e + h am Stand waren die neuen Schweizer Taschenmesser der Marke SWIZA zu sehen. Sie bieten eine Sicherheitsarretierung
der Klinge (Druck aufs Schweizerkreuz) und zeichnen sich durch eine
gebogene, haptisch angenehme Formgebung aus. Dem Vernehmen nach
ist diese junge Messermarke von Fachleuten der ehemaligen Messer-

Jung, frisch, anders: Die neue Taschenmessermarke SWIZA präsentierte sich dem
Eisenwarenfachhandel erstmals auf dem
Stand der e + h Services AG. Eine Alternative
in der bestehenden Marktsituation.

Nouveau – nouveau –nouveau
Chez Allchemet, c'était avant tout les nouvelles caisses, servantes,
mallettes et sacoches à outils de la marque technocraft, entièrement
équipées et spécifiquement adaptées à chaque métier, qui accrochaient
l'œil. Pour l'équipement, le client a toujours le choix entre des outils de
marque originaux (comme par ex. PB Swiss Tools, Bahco ou Knipex)
et des jeux d'outils de qualité technocraft. Les mallettes dont les insertions en mousse peuvent être adaptées à l'outillage électrique choisi (en
général des visseuses) sont une autre nouveauté. –
Le disque à poncer le métal «LSZ F Vision» de Rhodius était exposé
en nouveauté au stand GEDORE Omnitool GmbH. Le point saillant est
la transparence qu'il offre pendant le travail. Comme les rotors d'hélicoptère, les trois interruptions du revêtement abrasif permettent de voir
la pièce à travailler pendant que le disque tourne. Ce procédé permet de
contrôler l'enlèvement de matière et assure un meilleur refroidissement,
ce qui conduit à de meilleures qualités de surface. –
Toujours dans le ponçage: sia ABRASIVES a exposé pour la première fois sianet, le nouvel abrasif réticulaire. Nouveau, parce que selon
les informations obtenues au stand, l'abrasif inventé ailleurs était protégé par un brevet, mais maintenant, il est fabriqué par sia ABRASIVES elle-même. Il s'agit d'un filet tissé, sur lequel on a épandu du
corindon raffiné / ruban bleu (7900 sianet) ou du corindon céramique
(7500 sianet CER) par un procédé électrostatique, avant de le lier avec
de la résine synthétique. Un support réticulé permet l'aspiration sur
toute la surface et un rendement d'abrasion élevé tout en évitant l'encrassement de cette surface. Pour protéger le plateau de support sur
les machines à poncer, sia ABRASIVES propose en outre une couche
intermédiaire spéciale. – Au stand de l'entreprise de Frauenfeld, la maison Dräger présentait un système respiratoire filtrant à ventilation assistée. Une légère surpression d'air frais dans le masque couvrant la tête
empêche les particules et les gaz d’y pénétrer. Comme nous l'avons déjà
dit, les exigences à l'égard de la protection des voies respiratoires augmentent, ce système représente également une solution lors de risques
accrus pour la santé humaine.
L'ergonomie comme sujet-cadre
Au stand e + h, PB Swiss Tools a exposé pour la première fois les clés
mâles coudées ordinaires, mais ergonomiquement revalorisées. Une
cannelure sur le corps rond de la clé permet de mieux tenir celle-ci
quand les mains sont moites ou huileuses. Ce petit détail constitue un
perfectionnement intéressant.
Chez e + h également, on pouvait voir les nouveaux couteaux de poche suisses de la marque SWIZA. Ils offrent un arrêt de sécurité de la
lame (en pressant sur la croix suisse) et se caractérisent par une forme
incurvée, agréable à prendre en main. A ce qu'on dit, cette jeune marque
de couteaux a été lancée par des spécialistes de l'ancienne fabrique de
couteaux Wenger. Il sera intéressant de voir comment elle arrivera à
s'imposer dans les structures commerciales existantes. –

Jeune, aux lignes fraîches, différente: la
nouvelle marque de couteaux de poche
SWIZA se présente pour la première fois au
commerce de la quincaillerie dans le stand
e + h services AG. Une alternative dans la
situation actuelle du marché.
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Funkenfreie Werkzeuge für explosions- und brandgefährdete Umgebungen: Bahco zeigte am Stand
der e + h Services AG eine Auswahl
dieser speziell auf die Vermeidung
von Funkenbildung ausgelegten
Werkzeuge.

Outillage antidéflagrant pour les
milieux présentant des risques d'incendie ou d'explosion: Bahco a présenté au stand de e + h Services AG
un choix d’outils spécialement
conçus pour éviter la formation
d'étincelles.

fabrik Wenger ins Leben gerufen worden. Man darf gespannt sein, wie
sie sich in den bestehenden Marktstrukturen zu behaupten vermag. –
Ergonomie ist auch die Richtgrösse gewesen bei der Entwicklung der
Knieschoner der dänischen Firma F. Engel unter der Marke Redbacks
Cushioning. Ein Geflecht aus Gummiwaben umgibt hier eine Art Blattfeder aus Kunststoff. Die Kombination von Feder und Gummiwaben
verteilt die Last beim Knien grossflächig und ergibt gleichzeitig eine
Schutzdistanz von 16 mm gegen eindringende Gegenstände. Der rezyklierbare Knieschoner ist für eine Lebensdauer von 4 000 Stunden
vorgesehen und kann bei 40 °C in der Hose und mit absoluter Formstabilität mitgewaschen werden. –
Ergonomie im weiteren Sinne gab es auch bei Bahco auf dem e + hStand zu sehen: Die funkenfreien Werkzeuge wurden für Arbeiten in
potenziell explosiven Umgebungen geschaffen. Wo brand- und explosionsgefährliche Flüssigkeiten, Dämpfe oder Stäube vorhanden sind,
können schon kleinste mechanische Funken zu schweren Unfällen führen. Nicht-Eisenmetalle wie Messing oder Bronze reduzieren wegen ihres geringeren Härtegrades das Risiko der Funkenbildung. Funken, die
beispielsweise schon beim Lösen/Anziehen einer Mutter mechanisch
entstehen können. Die funkenfreien Werkzeuge von Bahco bestehen
aus Kupfer-Aluminium-Bronze oder aus Kupfer-Beryllium-Bronze. –
Ergonomie auch beim Klappmassstab «Longlife Elektric» von Robert
Rieffel AG. Der Klappmeter ist für Arbeiten unter Spannung von bis zu
1 000 V zugelassen. Das Besondere ist seine Klemmöse am einen Ende,
in die sich Kabel zwischen 3 und 7 mm Durchmesser festklemmen lassen. Der Klappmeter kann dann als Einziehhilfe von Elektrokabeln in
fertige Decken dienen.
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L'ergonomie a également présidé au développement des genouillères de
la maison danoise F. Engel, sous la marque Redbacks Cushioning. Un
réseau d'alvéoles en caoutchouc entoure ici une espèce de lame de ressort en matière synthétique. La combinaison entre le ressort et les alvéoles de caoutchouc répartit la charge sur une grande surface au moment
de s'agenouiller, et donne en même temps une distance de protection de
16 mm contre la pénétration par des objets pointus. La genouillère est
prévue pour une durée d'utilisation de 4 000 heures et peut être lavée
avec le pantalon à 40° tout en gardant une parfaite stabilité dimensionnelle. –
Ergonomie au sens large chez Bahco au stand e + h: les outils antidéflagrants sont conçus pour travailler dans des environnements présentant des risques d'explosion. Lors de travaux en présence de liquides,
de gaz ou de poussières présentant des risques d'incendie ou d'explosion, même les plus petites étincelles mécaniques peuvent entraîner des
accidents graves. L'utilisation de métaux non-ferreux tels le laiton ou le
bronze réduit le risque de formation d'étincelles en raison de leur dureté moindre. Des étincelles peuvent se produire par ex. mécaniquement
déjà en desserrant ou en serrant un écrou. Les outils antidéflagrants de
Bahco sont fabriqués en bronze de cuivre-aluminium ou en bronze de
cuivre-béryllium. –
Ergonomie aussi dans le cas du mètre pliant «Longlife Elektric» de Robert Rieffel AG. Cet outil de mesure est homologué pour travailler sous
des tensions jusqu'à 1'000 V. Sa caractéristique est l’œillet situé à une
extrémité, permettant de retenir des fils de 3 à 7 mm de diamètre. Le
mètre pliant peut alors aider à enfiler les câbles électriques dans des
planchers préfabriqués.

Stromer-Klappmeter «Longlife Elektric» – gesehen bei
Robert Rieffel AG. Die Öse dient als Klemm- und Zughilfe,
etwa beim Einziehen von Beleuchtungskabeln in fertige
Decken.
Le mètre pliant pour électriciens «Longlife Elektric», vu
chez Robert Rieffel AG. L'œillet aide à retenir et à
tirer les câbles d'éclairage dans les planchers
préfabriqués.

Kärcher mit Hochdruck
Die Marktführer bei Reinigungsgeräten überraschten mit einem Schub
an Verbesserungen, Neuheiten und Innovationen, die hier nicht alle
vorgestellt werden können. Ein-Druck im engeren Sinne machte die
neue EASY!Force-Hochdruckpistole. Wo bei herkömmlichen Pistolen der Abzug stets mit Muskelkraft offengehalten werden muss, nutzt
Kärcher die Rückstosskraft der Pistole zum Offenhalten des Abzugs.
Dieser ist neu hinter dem Haltegriff angebracht und liegt somit in der
Hand des Benutzers, zwischen dem Daumen und den andern Fingern.
Damit bleibt die Pistole durch physikalische Gesetzmässigkeiten statt
durch Muskelkraft in Betrieb. – Bei den Fensterreinigern WV wurden
die Geräte mit den Nummern 1, 2 und 5 gezeigt, die sich in ihren Komfort-Features unterscheiden. Der 5er hat erstmals einen Wechselakku,
womit unterbruchfrei gearbeitet werden kann. Zudem hat er einen
seitlichen Abstandshalter für die Reinigung bis zum Fensterrand und
eine Ladestandsanzeige. – In eine neue Richtung geht Kärcher mit dem
Mobile Outdoor Cleaner OC 3. Das handliche Gerät besteht im Wesentlichen aus Wassertank, Pumpe, Akku und Schlauch. Es ist für grobe
Reinigungen irgendwo draussen vorgesehen – seien es Kinder, Hunde,
Bikes, Spielzeuge oder Modellflugzeuge: Denn was immer sich draussen bewegt, kann schmutzig werden und lässt sich mit dem OC 3 rasch
wieder für ins Auto saubermachen. – In anthrazit zeigte Kärcher unter
anderem den Akku-Rückensauger BV 5/1 BP. Mit 2 Li-Ion-Packs lässt
sich mit dem an einem Deuter-Rückengestell fixierten Sauger schnurlos
gut eine halbe Stunde lang saugen – an Stellen ohne Strom sicher eine
markante Erleichterung. Die Batterien hängen nicht im Rucksack, sondern sind am Hüftgurt befestigt und damit sehr komfortabel zu tragen.
Bericht: Andreas Grünholz

Der Abzug an der neuen Pistole
EASY!Force liegt hinter dem Griffbügel und damit in der Hand des
Benutzers. Die Rückstosskraft des
Hochdruckstrahls behält den Abzug
selbsttätig offen, was auf die Dauer
Kräfte spart. Das ist Ergonomie in
Reinkultur!

Kärcher avec haute pression
Les leaders du marché des appareils de nettoyage ont surpris par une
fournée de perfectionnements, de nouveaux produits et d'innovations
que nous ne pouvons pas tous présenter ici. Le nouveau pistolet à haute
pression EASY!Force a fait impression. Alors que sur les pistolets ordinaires, il faut maintenir la gâchette par la force musculaire, Kärcher
utilise l’effet de recul du pistolet pour garder la gâchette ouverte. Celle-ci est désormais fixée au dos de la poignée, c'est-à-dire dans la main
de l'utilisateur, entre le pouce et les autres doigts. Ainsi, le pistolet reste en fonction par les lois de la physique au lieu de la force musculaire. – Parmi les nettoie-vitres WV, les appareils numéros 1, 2 et 5
étaient exposés. Ils se distinguent quant à leurs propriétés de confort.
Le modèle 5 dispose pour la première fois d'un accumulateur interchangeable, permettant un travail en continu. En outre, il possède un support
d'écartement latéral pour le nettoyage jusqu'au bord de la fenêtre et un
indicateur de charge. – Kärcher s'engage dans une nouvelle direction
avec le Mobile Outdoor Cleaner OC3. Cet appareil pratique se compose
essentiellement d'un réservoir d'eau, d'une pompe, d'un accumulateur
et d'un tuyau. Il est destiné aux nettoyages grossiers à l'extérieur, que
ce soient des enfants, des chiens, des vélos, des jouets ou des modèles
réduits d'avions. En effet, tout ce qui se meut à l'extérieur, peut se salir
et peut être nettoyé avec le OC3 pour rentrer dans la voiture. – Dans la
série anthracite, Kärcher a exposé notamment l'aspirateur à dos sans fil
BV 5/1 BP. Deux blocs aux ions de lithium suffisent pour aspirer pendant une bonne demi-heure dans des endroits sans courant à l'aide de
l'aspirateur sans fil fixé sur un châssis à dos, ce qui simplifie assurément
le travail. Les piles ne sont pas suspendues au sac à dos, mais fixées à la
ceinture sur les hanches, donc très confortables à porter.

La gâchette du nouveau pistolet EASY!Force se situe à l'arrière de la poignée,
c'est-à-dire dans la main de l'utilisateur. Le recul du jet à haute pression
garde la gâchette ouverte, économisant
l'effort de l'utilisateur. Voilà de l'ergonomie à l'état pur!
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Intelligenz auf dem Rasen

L'intelligence sur gazon

Der Mähroboterhersteller Positec lanciert diesen Frühling mit

Le fabricant de robots-tondeuses à gazon Positec lance ce prin-

dem neuen WORX Landroid «S»-Modell den «intelligentesten»

temps le le robot-tondeuse à gazon «le plus intelligent» de Suisse,

Roboter-Rasenmäher in der Schweiz. Die «S»-Modelle sind die

le nouveau modèle WORX Landroid «S». Les modèles «S»

einzigen Roboter-Rasenmäher auf dem Markt mit Side-Charge-

sont les seuls robots-tondeuses sur le marché dotés du système

und Cut-to-Edge System.

Side-Charge et Cut-to-Edge.

Die neuen Mähroboter können neu via Handy per App programmiert
und gesteuert werden. Ebenso können laufend neue Software-Updates,
wenn verfügbar, bequem über das Smartphone auf den Roboterrasenmäher geladen werden.

Les nouveaux robots-tondeuses se programment et se dirigent par une
application via un téléphone portable. De même, les nouvelles mises à
jour de logiciel, quand elles sont disponibles, peuvent se charger facilement sur le robot-tondeuse via un smartphone.

Patentierte Mähtechnik für schnelleres Mähen
Die patentierte AIA (Artificial Intelligence Algorithm) Navigationstechnik ermöglicht den
WORX Landroid «S» Mährobotern das intelligente Navigieren und das Mähen auf engem
Raum. Dadurch arbeitet er im Vergleich zu
anderen Rasenmährobotern bei gleicher Fläche um bis zu 30% effizienter.
Side-Charge-System und innovative Ladestation
Durch seitliche Ladekontakte kann der
WORX Landroid «S»-Rasenmähroboter die
Ladestation einfach anfahren und vorwärts wieder
verlassen. Dadurch lässt sie sich auch besonders unauffällig und platzsparend positionieren. Eine weitere Besonderheit ist die
gelochte Bodenplatte, dadurch wird ermöglicht, diese in die Rasenfläche zu integrieren. So wird sie beinahe unsichtbar!
www.limex.ch

Technique de tonte brevetée pour plus de rapidité
La technique de navigation AIA (Artificial Intelligence Algorithm) permet aux robots WORX
Landroid «S» de naviguer intelligemment et de
tondre sur un espace réduit. Ainsi, comparés à
d’autres robots-tondeuses, ils sont 30% plus
efficaces à surface égale.
Système Side-Charge et station de charge
innovante
Grâce aux contacts de charge latéraux, le robot-tondeuse WORX Landroid «S» peut facilement venir se positionner à la station de charge et la quitter en marche
avant. La station peut donc être placée de façon particulièrement discrète et peu encombrante. Son socle perforé lui permet de s'intégrer à la pelouse. Elle devient alors presque
invisible!
www.limex.ch

18. Kärcher-Store eröffnet

Ouverture du 18ème Kärcher-Store

Die Firma Torex Handels AG in Villmergen gehört nun zu den

La maison Torex Handels AG à Villmergen fait désormais partie

wenigen, exklusiven Kärcher-Stores in der Schweiz und hat dies

du petit nombre exclusif de Kärcher-Stores en Suisse et a orga-

mit einem Handwerker-Zvieri für ihre Kunden verbunden. Ein

nisé à cette occasion un goûter pour ses clients artisans. C'était

einzigartiger Event in vielerlei Hinsichten.

un événement unique en son genre sous plusieurs rapports.

Am ersten Wochenende im November 2016 feierte die Firma Torex
Handels AG die Eröffnung des neu errichteten Kärcher-Stores. Torex
zählt nun auch zu den wenigen, exklusiven Kärcher-Stores in der
Schweiz und freut sich, den Kundinnen und Kunden eine breite Auswahl an verschiedenen Geräten präsentieren zu können.
Rund 200 Besucherinnen und Besucher waren an diesem Event dabei. Mit einem Rundgang durch den Verkaufsladen wurden neben dem
Kärcher-Store auch die beiden neu eingerichteten Kompetenzbereiche
Husqvarna und Stihl präsentiert.
Die ganze Belegschaft der Torex Handels AG freute sich im Vorfeld auf
die neue Einrichtung im Laden und den Event für ihre Kunden. «Wir
sind sehr zufrieden mit der neuen und modernen Warenpräsentation im
Verkaufsladen. Für unsere führenden Marken konnten wir grosszügige
Kompetenzbereiche einrichten», sagte Richard Stierli, Geschäftsführer
der Torex Handels AG.

Le premier week-end de novembre 2016, la maison Torex Handels AG
a fêté l'ouverture du Kärcher-Store nouvellement aménagé. Torex
compte désormais aussi parmi le petit nombre exclusif de KärcherStores en Suisse et a le plaisir de pouvoir présenter à ses clientes et à ses
clients un vaste choix d'appareils variés.
Environ 200 visiteurs ont assisté à l'événement. Une visite du local
de vente a permis de présenter non seulement le Kärcher-Store, mais
aussi les domaines de compétence Husqvarna et Stihl nouvellement
aménagés.
Tout le personnel de Torex Handels AG s'est réjoui par anticipation de
ce nouvel aménagement dans le magasin et de l'événement pour les
clients. «Nous sommes très satisfaits de la nouvelle présentation moderne des marchandises dans le local de vente. Pour nos marques phares,
nous avons pu aménager des domaines de compétences aux dimensions
généreuses», a déclaré Richard Stierli, directeur de Torex Handels AG.

Die perspective gratuliert der Torex Handels AG und der Kärcher Schweiz AG
im Namen des Wirtschaftsverbandes Swissavant zur Eröffnung und wünscht viel
Erfolg für die Zukunft.

perspective félicite Torex Handels AG et Kärcher Suisse SA au nom de l'association économique Swissavant à l'occasion de l'ouverture et leur souhaite beaucoup de succès pour l'avenir.

Richard Stierli, Torex-Geschäftsführer (mitte) und Karl
Steiner, Managing-Director von Kärcher Schweiz AG
(rechts), zerschnitten mit Schwung das traditionelle
Eröffnungsband.
Richard Stierli, directeur de Torex (au milieu) et Karl
Steiner, directeur exécutif de Kärcher Schweiz AG
(à droite), coupent avec élan le traditionnel ruban
d'ouverture.
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Bosch Power Tools
erzielt Produktionsrekord

Production record
chez Bosch Power Tools

Bohrmaschinen, Rasenmäher, Laserentfernungsmesser – Bosch

Perceuses, tondeuses à gazon, télémètres laser: Bosch Power

Power Tools erzielte 2016 einen Produktionsrekord: Mehr als 50

Tools a réalisé en 2016 une production record. Plus de 50 mil-

Millionen Elektrowerkzeuge liefen 2016 vom Band – so viele

lions d'outils électriques sont sortis des chaînes de production en

wie noch nie.

2016, un nombre inégalé à ce jour.

Jede Sekunde wurden statistisch gesehen rund 1,5 Geräte gefertigt.
«Egal ob Heimwerker oder Handwerker, ob industrialisierte oder aufstrebende Märkte – wir stellen bei unseren Produkten immer den Verwender und seine Bedürfnisse in den Mittelpunkt», sagte Henning von
Boxberg, Vorsitzender des Bereichsvorstands von Bosch Power Tools.
«Die steigenden Produktionszahlen zeigen, dass wir mit unseren Innovationen erfolgreich sind.»
Eine wichtige Rolle im Produktportfolio spielen Akku-Geräte. Sie
ermöglichen es, überall flexibel und ohne lästiges Kabel zu arbeiten.
Ihr Anteil am Produktionsvolumen von Bosch Power Tools steigt weiter. Das weltweit erste Elektrowerkzeug mit Lithium-Ionen-Akku hat
Bosch schon 2003 auf den Markt gebracht: den Ixo. Jährlich läuft im
Schnitt mehr als eine Million dieses kleinen Akku-Schraubers vom
Band. Gefertigt wird er im ungarischen Miskolc.
«Wir setzen weiter auf das Wachstumsfeld Akku», sagte Henning von
Boxberg. Das gilt nicht nur für Heimwerker-Produkte wie den Ixo: So
hat Bosch dieses Jahr den weltweit ersten 10,8 Volt Akku-Winkelschleifer für Profis auf den Markt gebracht. Die kleinen, handlichen Geräte
werden im sächsischen Sebnitz gefertigt.
www.bosch-pt.ch

Statistiquement, l'entreprise a produit 1,5 appareil par seconde. «Que
nos produits soient destinés aux bricoleurs ou aux artisans, aux marchés industrialisés ou en voie de développement, nous plaçons toujours
l'utilisateur et ses besoins au centre de nos priorités», a affirmé Henning
von Boxberg, président du comité directeur de la division Bosch Power
Tools. «La hausse des chiffres de la production montrent que nos innovations ont du succès.»
Les appareils sans fil jouent un rôle important dans notre portefeuille
de produits. Ils permettent de travailler partout de façon flexible sans
cordon gênant. Leur part dans le volume de production de Bosch Power
Tools ne cesse de croître. Le premier outil électrique au monde équipé
d'un accumulateur aux ions de lithium a été commercialisé par Bosch
en 2003 déjà: l'Ixo. Chaque année, en moyenne, plus d'un million de ces
petites visseuses sans fil sortent des chaînes de production. Elles sont
produites en Hongrie, à Miskolc.
«Nous misons sur le domaine des outils sans fil», affirme Henning von
Boxberg. Cette affirmation ne vaut pas seulement pour les produits pour
bricoleurs comme l'Ixo: ainsi, Bosch a commercialisé, cette année, la
première meuleuse d'angle 10,8 V sans fil pour les pros. Ces petits appareils pratiques sont fabriqués à Sebnitz, en Saxe.
www.bosch-pt.ch

DER SICHERHEITSSCHUH
LA CHAUSSURE DE SÉCURITÉ

www.cat.com © 2016 Wolverine World Wide. All Rights Reserved. CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, their respective logos,
“Caterpillar Yellow”, the “Power Edge” trade dress as well as corporate and product identity used herein, are trademarks of
Caterpillar and may not be used without permission. Tegro AG, an authorized distributor of Cat Footwear for Wolverine World
Wide, a global licensee for Caterpillar Inc.

Ihr offizieller Distributor für / Votre distributeur officiel pour
CAT® Workwear, Safety boots, Safety gloves, Safety goggles

dörrex – für den gesunden Snack
zwischendurch

dörrex – la collation santé
entre les repas

Wer gerne mal etwas nascht, kommt häufig in Versuchung, Süsses
zu essen. Doch es gibt auch gesunde Alternativen wie zum Beispiel
getrocknete Apfelringe. Diese sind dank des natürlichen Eigengeschmacks nicht nur sehr lecker, sondern auch vitaminreich. Mit dem
elektrischen Dörrgerät dörrex von Stöckli lässt sich das Dörren neu erleben und die vielfältigsten Lebensmittel schnell und einfach trocknen.

Qui aime grignoter quelque chose à l'occasion est souvent tenté par
des sucreries. Mais il existe aussi une alternative plus saine, par
exemple des rondelles de pomme séchées. En raison de leur propre saveur naturelle, elles sont non seulement déli-cieuses, mais aussi riches
en vitamines. Le déshydrateur électrique dörrex de Stöckli fait revivre
l'expérience du séchage rapide et simple des denrées les plus diverses.

Kenner schwören auf das Dörren von Obst und Gemüse, die als die
natürlichste und älteste Methode gilt, um Lebensmittel zu konservieren.
Ob Apfelringe oder Birnenscheiben, Aprikosen, Tomatenstücke, Kräuter oder Pilze – mit dem elektrischen Dörrgerät
lassen sie sich schonend trocknen.
Stöckli aus dem Glarnerland bietet aus hauseigener Kunststoff-Produktion vier verschiedene
Modelle an, die keine Wünsche offen lassen. Ob
mit oder ohne Timer, Kunststoff- oder Metallgitter
– für jeden Anspruch gibt es das passende Gerät.
www.stockliproducts.com

Les connaisseurs ne jurent que par le séchage des fruits et légumes, qui
est considéré comme la méthode la plus ancienne et la plus naturelle
pour conserver la nourriture.
Qu'il s'agisse de tranches de pomme ou de poire, d'abricots, de morceaux de tomates, d'herbes
aromatiques ou de champignons - le déshydrateur
électrique permet de les sécher en douceur.
Stöckli du pays de Glaris propose quatre modèles différents issus de sa production interne de matières synthétiques, ne laissant aucun souhait inassouvi. Avec ou
sans minuteur, avec grille en matière synthétique ou en
métal – il existe un appareil répondant à chaque besoin.
www.stockliproducts.com

Werkzeugverwaltung finderbox
Die Näf Service und Maschinen AG ist offizieller Partner in der
Schweiz für die Werkzeugverwaltung finderbox.
Viele Handwerksbetriebe suchen nach einer zuverlässigen Lösung,
mit der sie Werkzeuge und Maschinen stets im Griff haben. Sie wollen
wissen, welche Mitarbeiter welche Werkzeuge auf welchen Baustellen
aktuell einsetzen und sie wollen rechtzeitig an allfällige Wartungstermine erinnert werden. Genau für diese Anforderungen gibt es jetzt mit
der finderbox ein innovatives Produkt im Portfolio der Näf Service und
Maschinen AG aus Herisau.
Näf, nach eigener Aussage Dienstleister aus Leidenschaft, ist ab sofort
offizieller Vertriebspartner des AutoID-Spezialisten IdentPro, Troisdorf,
Deutschland, dem Entwickler der cloudbasierten Werkzeugverwaltung
finderbox. Beide Unternehmen haben eine entsprechende Vereinbarung
für das Vertriebsgebiet Schweiz getroffen.
Mit finderbox können Handwerker Werkzeuge einfach mit dem Smartphone identifizieren und bestimmten Mitarbeitern sowie Orten zuordnen. Zu jedem Werkzeug und jeder Maschine können Wartungstermine
mit automatischer Erinnerung gespeichert werden. Über Wartungsprotokolle ist die papierlose Dokumentation einer durchgeführten Wartung
möglich. Alle Daten, bei Bedarf auch Fotos, sind über Browser/Internet
orts- und zeitunabhängig verfügbar, ohne Installation lokaler Software.
«Wir freuen uns, dass wir unserer Klientel mit der finderbox eine moderne und praktikable Lösung für die Verwaltung von Werkzeug und
Maschinen anbieten können», erklärt Ralph Nessensohn, Leitung Laden
+ Repbox bei Näf. Näf bietet zusätzlich auch sogenannten NFC-Transponder an, mit denen Werkzeuge und Maschinen gekennzeichnet und
über ein Smartphone (Android) einfach und eindeutig identifiziert werden können. Kunden bekommen so eine komplette Lösung.
«Für IdentPro hat die optimale Betreuung unserer Kunden höchste
Priorität. Mit Näf haben wir für die Schweiz einen Partner gewonnen,
der als erfahrener Dienstleister für vollste Kundenzufriedenheit sorgt»,
freut sich Michael Wack, geschäftsführender Gesellschafter IdentPro
über die Partnerschaft.
Mehr Informationen zur finderbox gibt es auf www.finderbox.ch. Dort
ist auch die Anmeldung für einen kostenlosen Test möglich.

dörrex − schmackhaft,
gesund und preiswert
Dörren ist die natürlichste und einfachste Art,
Früchte, Gemüse, Pilze oder Kräuter zu konservieren. Das Geheimnis unserer Dörrgeräte für
perfektes und gleichmässiges Dörren liegt in der
stetigen Warmluftzirkulation. Gedörrtes behält
seinen hohen Nährwert, ist also sehr schmackhaft
und gesund. So können Sie Lebensmittel mitten
in der Saison frisch verarbeiten.
Willkommene Abwechslung im Speiseplan bieten
die vielseitig einsetzbaren «dörrex».

A. & J. Stöckli AG
CH-8754 Netstal
www.stockliproducts.com

Schweizer
Familientradition
seit 1874
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Ehrenmitglied Jules Rosenberger Jules Rosenberger, membre
feierte seinen 90. Geburtstag
d'honneur, a fêté ses 90 ans
Unser wohlverdienter Jubilar Julius, genannt Jules, Rosenberger

Notre jubilaire émérite Julius, dit Jules, Rosenberger a fêté le

hat am 11. Februar 2017 seinen 90. Geburtstag im Kreise seiner

11 février 2017 son 90ème anniversaire dans le cercle de ses an-

ehemaligen Berufs- und Verbandskollegen gefeiert.

ciens collègues de métier et d'association.

Der Jubilar Jules Rosenberger und ehemaliger jahrzehntelanger Direktor der mittlerweile aufgespaltenen Gauss & Co. aus Zürich begrüsste
sichtlich erfreut die ersten Gratulanten zu seinem hohen Wiegenfeste:

Jules Rosenberger, qui a dirigé pendant plusieurs dizaines d'années à
Zurich la maison Gauss & Cie, désormais scindée en deux, a accueilli
avec un plaisir évident les premières personnes à le féliciter à l'occasion
de son 90ème anniversaire:

Ehrenpräsident Hans-Peter Sahli
und Heinz Ochsner flankieren
den ehemaligen Obmann der
VSE-Preislisten sichtlich mit Stolz
und gehören damit ebenso zu den
ersten Gratulanten wie Richard
Müller, Urs Hügli, Walter Spirgi,
Fredy Kull, Werner Locher und
Dieter Bethke, hintere Reihe von
links im Bild.

Jules Rosenberger ist sprichwörtlich ein Urgestein der Schweizer
Eisenwarenhändler und hat nach der obligatorischen Berufsausbildung
in der damals bekannten Unternehmung Byland & Co. am Zürcher
Rennweg traditionellerweise als junger Berufsmann einen Welschlandaufenthalt absolviert.
Als junger Direktor der Zürcher Unternehmung Gauss & Co. fand dann
Jules Rosenberger über mehr als drei Jahrzehnte und damit bis zu seiner
offiziellen Pensionierung seine grossen beruflichen Herausforderungen.
Während dieser langen Zeit nahm das Geburtstagskind unter anderem auch Einsitz in den Verwaltungsrat der heutigen e+h Services AG
oder engagierte sich als Obmann für die damals bestens bekannten
VSE-Preislisten, die den Eisenwarenhändlern der damaligen Zeit ein
hervorragendes Kalkulationshilfsmittel an der Verkaufsfront waren.
Für diese mehr als zwei jahrzehntelang ausgeübte Verbandstätigkeit
wurde dann Jules Rosenberger offiziell an der Generalversammlung
1978 in Flims zum Ehrenmitglied von Swissavant – Wirtschaftsverband
Handwerk und Haushalt, ehemals VSE, Verband der Schweizer Eisenwarenhändler, ernannt.
An dieser Stelle gratuliert die ganze Schweizer Eisenwarenhändlergemeinde dem Ehrenmitglied Jules Rosenberger zu seinem 90. Geburtstag und wünscht ihm weiterhin einen freudvollen wie erlebnisreichen
Ruhestand bei bester Gesundheit und einer grossen Portion Lebensvitalität.

le président d'honneur Hans-Peter
Sahli et Heinz Ochsner encadrent
fièrement l'ancien chef de la Commission Marges et Tarifs de l'AQS
et ont été parmi les premiers à
féliciter le jubilaire, avec Richard
Muller, Urs Hügli, Walter Spirgi, Fredy Kull, Werner Locher et
Dieter Bethke, derrière de gauche
à droite sur la photo.

Jules Rosenberger fait littéralement partie des vieux de la vieille du
commerce suisse de la quincaillerie. Après avoir fait son apprentissage
chez Byland & Co., l'entreprise autrefois bien connue au Rennweg à
Zurich, il s'est rendu, comme il était alors d'usage, en Suisse romande
pour se perfectionner.
Comme jeune directeur de l'entreprise zurichoise Gauss & Cie,
Jules Rosenberger a ensuite trouvé pendant trois décennies, jusqu'à sa
retraite officielle, ses grands défis professionnels. Pendant ces nombreuses années, il a notamment siégé au conseil d'administration de
e+h Services AG et s'est engagé comme chef de la Commission marges et tarifs de l'AQS, dont les listes de prix représentaient pour les
quincailliers de l'époque un précieux service pour le calcul des prix de
vente. Cette activité, exercée pendant plus de vingt ans au service de
l'Association, a valu à Jules Rosenberger d’être nommé officiellement,
lors de l’assemblée générale de 1978 à Flims, membre d'honneur de
l'AQS, Association des Quincailliers Suisses, aujourd'hui Swissavant Association économique artisanat et ménage.
Par ces lignes, toute la communauté suisse de la quincaillerie adresse au
membre d'honneur, Jules Rosenberger, ses vives félicitations à l'occasion de son 90ème anniversaire et lui souhaite de poursuivre dans la joie
une retraite active et passionnante, de rester en bonne santé et de garder
son énergie vitale.
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Altersvorsorge 2020:
Top oder Flop?
Das Parlament bringt im März die Reform der Altersvorsorge
zum Abschluss. Zwei verschiedene Visionen stehen sich gegenüber: Die teure und ineffiziente des Ständerats, die die Unzulänglichkeiten des Systems kurzfristig kaschiert und Lösungen
auf später vertagt, und die relativ ausgeglichene der nationalrätlichen Kommission, die sich mutig der – früher oder später
unausweichlichen – Frage einer sukzessiven Erhöhung des Rentenalters stellt.
Wünschenswerte und nötige Reform
Eine der aktuell grossen politischen Herausforderungen ist bekanntermassen die Reform der Altersvorsorge, so dass diese, trotz steigender
Lebenserwartung, nachhaltig ﬁnanzierbar bleibt. In den Augen der Bürger erscheint der Bezug relativ komfortabler Renten ab 65 und während
einer möglichst langen Zeit als eine Art unumstössliches «wohlerworbenes Recht». Die Kosten dafür allerdings steigen in einem Tempo,
dem zu folgen selbst für eine gesunde Wirtschaft immer schwieriger
wird. Vor zwei Jahren begann die AHV mit ihrem Umlageergebnis in
die roten Zahlen abzurutschen und bezahlt mehr aus als sie einnimmt.
In zwölf Jahren braucht die AHV jährlich acht Milliarden Franken mehr
Einnahmen. Und auch die Beruﬂiche Vorsorge sieht sich durch die gestiegene Lebenserwartung vor grosse Herausforderungen gestellt.

«Wird der Vorschlag der nationalrätlichen Kommission angenommen oder behält ein Kompromiss
zumindest ihre Grundzüge bei, verdient die Reform
vollständige Unterstützung!»
Vor diesem Hintergrund gebührte Bundesrat Alain Berset Lob, als er
Ende 2013 die «Altersvorsorge 2020» präsentierte. Ziel der Vorlage
war, die Finanzierung zu sanieren, ohne das Rentenniveau zu senken
sowie die AHV (1. Säule) und die Beruﬂiche Vorsorge (2. Säule) miteinander zu koordinieren. Das Geschäft wurde 2014 zuhanden des
Parlaments verabschiedet, und die beiden Kammern haben der Vorlage
mehrere wichtige Punkte angefügt.
Auf dem heutigen Stand ermöglicht die Reform eine Flexibilisierung
des effektiven Rentenalters, und das Referenzalter soll sowohl für
Frauen als auch für Männer bei 65 Jahren liegen. Im Gegensatz zum
ursprünglichen Vorschlag sollen die Beiträge der Selbständigerwerbenden nicht auf das Niveau der Unselbständigerwerbenden angehoben
werden. Die zusätzlich benötigten ﬁnanziellen Mittel sollen vor allem
durch eine Erhöhung der Mehrwertsteuer ﬁnanziert werden. Zudem soll

der Umwandlungssatz der 2. Säule (der der Berechnung der jährlichen
Rentenhöhe aufgrund des Alterskapitals dient) von 6,8 auf 6 Prozent
sinken.
Zwei verschiedene Visionen
Zwischen den beiden Parlamentskammern bestehen in verschiedenen
Punkten des Dossiers grosse Differenzen. Der Ständerat hat sich für
eine unter dem Strich teure (MWST-Erhöhung um 1 Prozent plus Erhöhung der Beiträge), wenig ausgeglichene Variante ausgesprochen, die
Mehreinnahmen statt Minderausgaben in den Vordergrund stellt und die
1. Säule durch die lineare Zunahme von Neurenten stärkt. Für den Fall
einer ﬁnanziellen Schieﬂage der AHV hat der Ständerat keinerlei Korrekturmechanismus vorgesehen.
Die nationalrätliche Kommission schlägt eine weniger kostspieligere
(0,6 Prozent MWST) und vor allem vernünftigere Variante vor, die auf
eine Erhöhung der Renten verzichtet und die Abstriche bei der 2. Säule
mit internen Massnahmen kompensiert. Zudem – und das ist der ambitiöseste Vorschlag – soll automatisch ein zweistuﬁger Rettungsmechanismus greifen, sobald der AHV-Fonds unter eine kritische Schwelle fällt,
ohne dass die Politik reagiert hätte. Das ordentliche Rentenalter würde
automatisch um vier Monate pro Jahr auf maximal 67 Jahre angehoben.
Irgendwo zwischen diesen zwei gegensätzlichen Vorschlägen wird sich
im März das Schicksal der Vorsorge 2020 entscheiden. Die Meinungen
scheinen gemacht, und es ist möglich, dass es einer Einigungskonferenz
zwischen den beiden Kammern bedarf.
Altersvorsorge 2020 darf nicht zu nutzloser Übung verkommen
Wird der Vorschlag der nationalrätlichen Kommission angenommen
oder behält ein Kompromiss zumindest ihre Grundzüge bei, verdient
die Reform vollständige Unterstützung. Die Kommissionsvariante hätte
nicht nur den Vorteil, unser Vorsorgesystem nicht im ﬁnanziellen Debakel enden zu lassen, sondern unter Umständen langsam, aber sicher das
Rentenalter anzuheben, und so das Niveau der Renten beizubehalten,
ohne die arbeitende Bevölkerung dafür ausbluten zu lassen.
Sollte sich allerdings der Ständerat mit seinem Vorschlag durchsetzen,
verkäme die «Altersvorsorge 2020» zu einer nutzlosen Übung, mit der
weder eine nachhaltige Sanierung der Finanzen noch eine seriöse Lösung für die demograﬁsche Entwicklung erreicht würde. Man würde
sich mit einer schlichten Erhöhung der Einnahmen begnügen, um kurzfristig die Unzulänglichkeiten des Systems zu kaschieren und übertrüge
die tatsächliche Arbeit unter zweifellos noch schwierigeren Umständen
den künftigen Generationen.
Bleibt zu hoffen, dass sich die mutigere und verantwortungsvollere Lösung durchsetzt.
Quelle: Centre Patronal, Bern, www.centrepatronal.ch
Autor: Pierre-Gabriel Bieri, Übersetzung: Stefanie Meier-Gubser
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SFS unimarket, der
zuverlässige Partner
für den Fachhandel

Das Duo aus Power und Schlauer.
Der neue DUOPOWER.
Schlauer: 2 Komponenten
für sichere Funktionen

Power: Kraftvoll in
verschiedenen Baustoffen

Permanente Innovation
Innovationskraft dank eigenem
Engineering, Vorsprung durch
Hersteller-Kompetenz,
Marktkenntnisse

Hohe Verlässlichkeit

Vertrauen, Sicherheit, Stabilität,
Flexibilität, Kulanz

Aktive und initiative
Ausbildungsunterstützung
Förderstiftung polaris,
Dozenten Beschlägefachmann,
Ausbilder für Eisenwaren,
Hans Huber Stiftung

Einfach clever.
Der neue DUOPOWER ist der erste Dübel, der sich
intelligent anpasst. Dafür wurde er aus zwei perfekt
zusammenarbeitenden Komponenten entwickelt.

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.biz
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WIE GEHT BERUFUNG?
40 Persönlichkeiten erzählen
Schnellbesteller-Angebot für
LeserInnen der perspective
40 Persönlichkeiten erzählen über ihren Weg vom
Beruf zur Berufung. Dieses Buch ist vollgepackt mit
begeisternden Geschichten und Weisheiten aus dem
Leben von Adolf Ogi, Giulia Steingruber, Knackeboul,
Dario Cologna, Beat Schlatter, Ottmar Hitzfeld, Mona
Vetsch u.v.a.
Nebst den Prominenten stehen auch viele «normale» Menschen Rede und
Antwort, die ihre Aufgabe gefunden haben. Die 40 Persönlichkeiten machen
Mut. Mut nicht nur die Strasse zu überqueren, sondern mit Herz und Leidenschaft die eigene Welt zu erobern.
Mattis Kummer interviewte 40 verschiedene Charaktere in Bezug auf ihre
Berufung, das Entwickeln einer persönlichen Vision und den (manchmal
auch steinigen) Weg bis zum Erfolg. Mit Herz, Leidenschaft und einer Portion
Weisheit bringen sie die Leserschaft zum Träumen und ermutigen sie für ein
authentisches Leben, um mit dieser neu gewonnenen Stärke in ein abenteuerliches Leben voller Begeisterung einzutauchen.
Dieses formschöne Buch ist ein motivierendes Requisit für alle die sich mehr
vom Leben wünschen, als in unserer schnelllebigen Gesellschaft im Hamsterrad zu funktionieren.

39.00 CHF
Autor: Mattis Kummer
Erscheinungsjahr: 2016
240 Seiten, 21 x 29 cm, fester Einband
ISBN 978-3-85932-812-9

(-20% Rabatt für Schnellbesteller*)

nur noch

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

31.20 CHF

«Wie geht Berufung?»
Bitte gewünschte Anzahl Bücher angeben:
________ Ex.

Name/Vorname:

___________________________________________

Firma: 		

___________________________________________

Strasse/PLZ/Ort:

___________________________________________

Datum:

______________ Unterschrift: ____________________________

*Sie erhalten bei Bestellungen bis zum
8. März 2017 20% Schnellbestellrabatt
auf den UVP von 39.00 CHF
Schnellbestellpreis: 31.20 CHF
Normalpreis: 39.00 CHF
zzgl. MwSt., Verpackung und Versandkosten

Tesla elektrisiert
Bossard-Umsätze

Bossard voit sa croissance
s'accélérer en 2016

Die Bossard Gruppe hat im Geschäftsjahr 2016 den Absatz ge-

Le fabricant de solutions d'assemblage Bossard a enregistré en

steigert. lnsbesondere in Europa und den USA verbuchte das

2016 une solide progression du chiffre d'affaires, notamment

Unternehmen ein Plus, während Asien nur geringfügig zulegte.

porté par le continent américain où le groupe a récemment réa-

ln den USA machte sich zudem im vierten Quartal 2016 eine
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dépassent nettement les prévisions des analystes.

Der Umsatz wuchs 2016 insgesamt um 5,9% auf 695 Mio. CHF, wobei.
im Schlussquartal akquisitionsbedingt das Plus rund 15% betrug.
ln Europa verzeichnete der Zuger Schraubenspezialist einen Umsatzanstieg von 4,7% auf 401,6 Mio. CHF. ln der zweiten Jahreshälfte habe
die Wachstumsdynamik klar nach oben gezeigt. Positiv hat sich auch
das Geschäft in der Schweiz entwickelt, das in den vorangegangenen
Quartalen den Auswirkungen der markanten Frankenaufwertung von
Anfang 2015 Tribut gezollt hatte. Die Akquisitionen der vergangenen
Jahre in Europa hatten allerdings die insgesamt erfreuliche Entwicklung gestützt.

Sur les douze derniers mois, Bossard a dégagé des recettes nettes en
hausse de 5,9% à 695 mio CHF. Hors effets de change, la progression
est ramenée à 5,0%, a détaillé l'entreprise dans un communiqué. Sur le
seul quatrième trimestre, les ventes ont bondi de 15,1 % (+15,6% en
monnaies locales) à 181,7 mio CHF.
Aux Amériques, Bossard a profité d'une solide croissance des recettes
annuelles de 12,0%, avec un bond de 38,9% entre octobre et décembre.
Cette forte hausse en fin d'année s'explique par l'acquisition de l'américain Arnold Industries, annoncée en octobre. Ce dernier génère un chiffre d'affaires annuel de 40 mio USD, essentiellement dans l'électronique,
les télécommunications, les technologies médicales et l'énergie.
La coopération avec le constructeur américain de véhicules électriques
Tesla a également eu «un effet notable» sur les recettes, tandis que la
demande dans le secteur agrotechnique, avec John Deere, «semble se
stabiliser lentement». Hors acquisition d'Arnold, le chiffre d'affaires
dans cette région a ainsi crû de 15,3% au dernier trimestre.

Tesla wächst deutlich – John Deere stabilisiert
Die amerikanischen Umsätze stiegen vor allem dank des grösseren Umsatzes mit dem Elektroautobauer Tesla um 12% auf 186, 1 Mio. CHF,
im vierten Quartal betrug das Plus beeindruckende 39%. Dies erkläre
sich unter anderem mit der Akquisition des Unternehmens Arnold Industries per September 2016.
Die Kooperation mit dem grössten US-Elektrofahrzeughersteller habe
sich in markant steigenden Umsätzen niedergeschlagen. Die Nachfrage
eines Grosskunden aus dem Agrotechnikbereich (John Deere) scheint
sich langsam zu stabilisieren.
Das Unternehmen Tesla ist der grösste Bossard-Kunde mit einem Umsatzanteil von rund 7%, gefolgt von John Deere mit 6% und von den übrigen rund 25 000 Kunden erreicht keiner einen Anteil von mehr als 3%.
ln Asien wiederum wuchsen die Verkäufe erneut nur geringfügig, wobei
man sichtbar Fortschritte erzielte. Der Zuwachs in Lokalwährung zeige
aber, dass es auch in Asien gelinge, Potenzial auszuschöpfen.
Die vollständigen Jahreszahlen 2016 werden am 8. März veröffentlicht.

Stratégie payante
La croissance a également été solide en Europe, avec une hausse de
4,7% et de 3,6% hors effets des devises. La progression sur le Vieux
Continent, où Bossard réalise plus de la moitié de ses recettes, a été
particulièrement forte en seconde partie d'exercice. Les acquisitions
réalisées par le groupe ces dernières années ont eu un effet positif sur
l'activité, a estimé la société.
En Asie, les ventes ont été pénalisées par les effets de change. Elles ont augmenté de 0,6% et de 3,1 % en monnaies locales. L'activité en Chine a été
particulièrement fructueuse, grâce aux investissements consentis ces dernières années. Le groupe publiera ses résultats annuels complets le 8 mars.
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