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- EVA Zwischensohle, ETPU Laufsohle, ölbeständige und  
   rutschhemmende Gummisohle

- Atmungsaktive, antibakterielle und feuchtigkeitstrans- 
   portierende PU-Einlegesohle

- NANO Zehenkappe, Textiler Durchtrittschutz

- Norm: EN ISO 20345:2011 S1P, SRC, ESD

- Semelle en caoutchouc, antidérapante et résistante aux     
   huiles, Semelle intermédiaire ETPU, EVA

- Semelle intérieure: Semelle antibactérienne, hautement  
   réspirante qui évacue l'humidité en mousse PU

- Semelle anti-perforation en composite et coque de  
   protection en NANO carbone

- Norme de sécurité: EN 20345:2011 S3, SRC, ESD
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Leistungsstarke 18 Volt-Sauger 
für Profis von Bosch
Kleine Wirbelwinde für den mobilen Einsatz – Bosch erwei-

tert das 18 Volt-System für Profis um zwei besonders kompak-

te und leistungsstarke Akku-Sauger: den Nass-/Trockensauger 

GAS 18V-10 L Professional und den Trockensauger GAS 18V-1  

Professional. 

Beide Sauger sorgen mit ungewöhnlichem Luftstrom für effiziente 
Absaugung: Durch die besondere Geometrie der Sauger wird im In-
neren ein Wirbel erzeugt, sodass sich der Staub langsamer am Filter 
absetzt. Der Filter wird geschont und die Saugleistung bleibt länger 
hoch. Der GAS 18V-10 L Professional ist der einzige Akku-Sauger im 
Elektrowerkzeug-Markt, der diesen Rotationsluftstrom und gleichzei-
tig ein Netto-Volumen von sechs Litern bietet. Auch der Trockensauger 
GAS 18V-1 Professional ist einzigartig. Er erzeugt gleich zwei Wirbel 
und saugt den Staub zweistufig ab: Die erste Stufe filtert groben Staub 
und sammelt diesen in einem separaten Behälter, die zweite Stufe filtert 
den Feinstaub. Das Ergebnis: ein sauberes Arbeitsumfeld in kürzerer 
Zeit. Beide Geräte zeichnen sich ausserdem durch eine lange Laufzeit 
und transparente Staubbehälter aus, bei denen Profis den Füllstand je-
derzeit im Blick haben, und die sich schnell und einfach leeren und 
wieder montieren lassen. 

Nass-/Trockensauger 
für nahezu jede Anwendung 
Handwerker können mit dem GAS 18V-10 L Pro-
fessional und einem vollgeladenen 6,0 Ah-Akku 
bis zu 24 Minuten saugen – das reicht einem Kü-
chenbauer in der Regel für bis zu drei Montagen. 
Der Nass-/Trockensauger zeichnet sich darüber 
hinaus durch eine hohe Luftstrom-Leistung von  
24 Litern pro Sekunde aus. Die integrierte Schlauch- 
und Zubehöraufnahme sowie das Gewicht von  
4,6 Kilogramm erleichtern den Transport und den 
Einsatz auf der Baustelle. Der Nass-/Trockensau-
ger ist für die Staubklasse L zertifiziert. 

Trockensauger für die schnelle Endreinigung  
Mobil, kraftvoll und vielseitig – der GAS 18V-1 Professional 
eignet sich besonders gut für die schnelle Endreinigung und für kurze 
Anwendungen, bei denen nicht so viel Staub entfernt werden muss − 
zum Beispiel, um Werkstück und Gerät von Spänen zu befreien oder 
Bohrlöcher von Bohrmehl. Durch sein Zubehör ist das kompakte, leich-
te Gerät vielseitig einsetzbar: Mittels Verlängerungsrohr kann der Sau-
ger als Bodenstaubsauger eingesetzt werden. 
Beide Geräte sind Teil des Flexible Power Systems und mit 
dem gewerblichen 18 Volt-System von Bosch kompati-
bel. Die Geräte sind ab Herbst 2017 erhältlich. 
www.bosch-pt.ch

Puissants aspirateurs 18V de 
Bosch pour les pros
De petites tornades pour l'utilisation en déplacement – Bosch 

complète son système 18V pour les pros par deux aspirateurs à 

piles particulièrement compacts et puissants: l'aspirateur pour 

matières humides / sèches GAS 18V-10 L Professional et l'aspi-

rateur pour déchets secs GAS 18V-1 Professional.

Les deux aspirateurs assurent une aspiration efficace grâce à un flux 
d'air inhabituel: la géométrie interne spéciale des aspirateurs développe 
un tourbillon d'air qui ralentit le dépôt de poussières sur le filtre. En 
ménageant ainsi le filtre, le débit d'aspiration reste plus longtemps éle-
vé. Le modèle GAS 18V-10 L Professional est le seul aspirateur sans fil 
du marché de l'outillage électrique à offrir simultanément ce flux d'air 
rotatif et un volume net de six litres. L'aspirateur pour déchets secs 
GAS 18V-1 Professional est lui aussi unique en son genre. Il crée deux 
tourbillons simultanés et aspire la poussière en deux étapes: la première 
étape filtre la poussière grossière et la collecte dans un récipient spé-
cial, tandis que la deuxième étape filtre la poussière fine. Le résultat 
est un environnement de travail propre en un rien de temps. Les deux 
appareils se caractérisent en outre par une longue durée de marche et 
des cuves à poussière transparentes, dont les pros peuvent contrôler le 
niveau à tout moment et qui sont faciles à vider et à remettre en place 

rapidement.

Aspirateurs humides / secs 
pour presque tous les usages 
Avec le GAS 18V-10 L Professional et 
un accumulateur de 6 Ah pleinement 
chargé, les artisans peuvent aspirer 
pendant 24 minutes au maximum, gé-
néralement assez pour trois montages 

pour un cuisiniste. L'aspirateur humide / 
sec se distingue en outre par son fort débit 

d'air de 24 litres par seconde. Le fixe-tuyau et le 
fixe-accessoires intégrés ainsi que le poids de 4,6 kg faci-

litent le transport et l'utilisation sur le chantier. L'aspirateur 
humide / sec est certifié pour la classe de poussière L.

Rapide nettoyage final à sec  
Mobile, puissant et polyvalent – le GAS 18V-1 Professional convient 
particulièrement bien au nettoyage final rapide et pour de brèves utili-
sations où il ne faut pas enlever trop de poussière, par exemple pour en-
lever des copeaux de la pièce d'œuvre et de l'appareil ou de la poussière 
du trou de perçage. Grâce aux accessoires, l'appareil compact et léger 

se prête à de nombreux usages: au moyen d'un tube de rallonge, 
l'aspirateur peut être utilisé pour enlever la poussière au sol.

Les deux appareils font partie du Flexible Power System 
et sont compatibles avec le système 18V de Bosch pour 
artisans. Les appareils seront livrables à partir de l'au-

tomne 2017.
www.bosch-pt.ch
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Leitgedanke zum Thema
 «DIGITALE VERNETZUNG» 

«Unsere Branche hat 

mit nexmart einen 

digitalen Standard 

geschaffen, der den 

Unternehmern echten 

Nutzen und viele Mehr-

werte verschafft!»

Thomas Heeb
Vize-VR-Präsident nexMart Schweiz AG

Idée directrice sur la
«LA MISE EN RÉSEAU 
NUMÉRIQUE» 

«Notre branche a 
créé, avec nexmart, 
une norme numé-
rique qui procure 
aux entreprises 
une vraie utilité 
et de nombreuses 
plus-values!»

Thomas Heeb
Vice-président du conseil d'administration 
de nexMart Schweiz AG

#25

Zeitersparnis 
bei hoher Präzision
Unter der Marke ALDURO sind ab sofort 
zwei neue Metallbandsägen erhältlich: die 
MBS-120V und die MBS-120V AUTOCUT. 
Beide Sägen glänzen durch eine bis zu 60% 
schnellere Schnittleistung. Dies wird durch 
das NG System – also durch die umgekehr-
te Bandlaufrichtung – gewährleistet. Die Le-
bensdauer der Sägeblätter erhöht sich damit 
um mehr als 10%. Eine elektronische Band-
geschwindigkeitsregelung sorgt für konstante 
Schnittgeschwindigkeiten. Die italienischen 
Qualitätsprodukte bestechen durch die sehr 
hohe Präzision, durch exakte Schnitte und 
sind extrem laufruhig. Die Sägen sind leicht 
und handlich, was sie zur perfekten Lösung 
für jegliche Montagearbeiten macht. Die AU-
TOCUT-Ausführung besitzt zusätzlich eine 
automatische Bandarm-Absenkung. Mit die-
ser ist ein vollautomatischer Schneidevorgang 
in 4 Geschwindigkeiten möglich. Die neuen 
ALDURO Metallbandsägen sind somit äu-
sserst wirtschaftlich und sorgen für mehr Zei-
tersparnis.
Für eine optimale Präsentation am POS ist ein 
Verkaufsständer erhältlich. Damit können 3 
verschiedene Metallbandsägen auf kleinstem 
Raum präsentiert werden. Die konsequent 
fachhandelsorientierte Produktpräsentation 
wertet die Verkaufsfläche auf und sorgt für 
einen tollen Blickfang. Die umfassenden Pro-
duktvorteile und starken Argumente ermögli-
chen anregende Verkaufsgespräche. Um das 
theoretische und praktische Fachwissen zu 
vertiefen werden individuelle Schulungen für 
das Verkaufspersonal angeboten. 
www.allchemet.ch 

Gain de temps 
et haute précision
La marque ALDURO propose dès à présent 
deux nouvelles scies à ruban pour métaux: 
les modèles MBS-120V et MBS-120V AU-
TOCUT. Ces deux scies brillent par leur per-
formance de coupe, jusqu´à 60% plus rapide, 
que garantit le système NG (marche arrière du 
ruban). Ainsi, la durée de vie des lames de scie 
est accrue de plus de 10%. Le réglage électro-
nique de la vitesse du ruban permet des vitesses 
de coupe constantes. Ces produits italiens de 
qualité séduisent par leur très haute précision, 
des coupes exactes et un fonctionnement très 
silencieux. Ces scies légères et maniables 
sont la solution parfaite pour tous les travaux 
de montage. L´exécution AUTOCUT pos-
sède en outre une descente automatique, qui 
permet une coupe entièrement automatique à  
4 vitesses. Par conséquent, les nouvelles scies 
à ruban pour métaux ALDURO s´avèrent des 
plus rentables et permettent de gagner encore 
plus de temps.
Pour une présentation optimale au point de 
vente, il existe un présentoir pouvant accueillir  
3 différentes scies à ruban pour métaux sur une 
petite surface. Axée sur le commerce spéciali-
sé, la présentation des produits valorise l´es-
pace de vente et attire parfaitement l´attention. 
Les atouts et les vastes avantages du produit 
stimulent les arguments de vente exposés par 
les vendeurs. Du reste, des formations sont 
proposées au personnel de vente afin d´ap-
profondir les connaissances théoriques et pra-
tiques. 
www.allchemet.ch 
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FEIN QuickIN-Zubehör:
Zum Bohren, Gewindebohren und 
Schrauben in Metall
Mit einem Gewindebohr-Adapter, einem Bohrfutter mit höheren 

Spannkräften, einem Bithalter sowie einem Stecknuss-Adapter 

setzen Metallhandwerker und Industriekunden die leistungsstar-

ken und kompakten Akku-Bohrschrauber noch flexibler ein. Die 

werkzeuglose Schnittstelle ermöglicht einen schnellen Wechsel 

zwischen verschiedenen Anwendungen. Das FEIN QuickIN- 

Zubehör ist ab sofort im Fachhandel erhältlich.

Anwendungsvielfalt für den FEIN ASCM 12
In der Metallbearbeitung kommen Akku-Schrauber hauptsächlich 
zum Bohren, Gewindebohren und Verschrauben von metrischen und 
selbstbohrenden Schrauben zum Einsatz. Besonderheit der FEIN Ak-
ku-Schrauber ASCM 12 ist das abnehmbare Bohrfutter. Das hat im 
Metallhandwerk viele Vorteile: Die Schrauber sind dadurch kürzer, 
leichter und in der Bedienung weniger kopflastig. Bohren, Senken, Ge-
windebohren und Verschrauben – mit der QuickIN-Schnittstelle lässt 
sich der FEIN Akku-Schrauber werkzeuglos für die jeweilige Aufgabe 
umbauen. Das Werkzeug (Bit, Bohrer oder Gewindebohrer) kann dabei 
im Adapter bleiben. Der schnelle und einfache Wechsel zwischen den 
Anwendungen macht das System insbesondere bei Montagearbeiten 
komfortabel und zeitsparend. Da die Aufsätze optimal auf die jeweilige 
Aufgabe abgestimmt sind, arbeiten sie zuverlässiger und präziser als 
herkömmliche Lösungen. FEIN QuickIN-Zubehör ist einzeln oder im 
Profi-Set Gewindebohren inklusive Akku-Schrauber erhältlich.
www.fein.ch

Accessoires FEIN QuickIN:
pour percer, tarauder et visser 
dans le métal
Grâce à un adaptateur de taraudage, un mandrin de perçage à force 

de serrage supérieure, un porte-embout ainsi qu’un adaptateur de 

douille, les métalliers et les clients de l’industrie peuvent utiliser 

de manière encore plus polyvalente les perceuses-visseuses sans 

fil puissantes et compactes. L’interface sans outil permet de passer 

rapidement d’une application à l’autre. Les accessoires QuickIN 

seront disponibles auprès des distributeurs spécialistes.

Diversité d’applications pour la FEIN ASCM 12
Pour le travail du métal, les visseuses sans fil servent principalement 
pour le perçage, le taraudage et le vissage de vis métriques et autoper-
ceuses. Une particularité de la visseuse sans fil FEIN ASCM 12 est son 
mandrin de perçage amovible qui offre de nombreux avantages dans 
le travail du métal: grâce à lui, les visseuses sont plus courtes et lé-
gères. Leur maniement est simplifié car elles pèsent notamment moins 
à l’avant. Perçage, chanfreinage, taraudage et vissage… grâce à l’inter-
face QuickIN, la visseuse sans fil FEIN se transforme sans outil en vue 
de l’opération à accomplir. L’accessoire (embout, foret ou taraud) peut 
rester pendant ce temps dans l’adaptateur. Avec ce passage simple et 
rapide d’une application à l’autre, le système est confortable et permet 
de gagner du temps, notamment lors des travaux de montage. Comme 
les accessoires sont vraiment adaptés à une tâche précise, ils offrent plus 
de fiabilité et de précision que les solutions classiques. Les accessoires 
FEIN QuickIN sont disponibles à l’unité ou dans le set professionnel de 
l’ASCM 12 contenant également la visseuse sans fil.
www.fein.ch

Gewindebohr-Adapter: 
zuverlässige Kraftübertragung. 

Adaptateur de taraudage: 
transmission de puissance fiable.

Separater Bithalter: 
Bohren und Schrauben im schnellen Wechsel.

Porte-embout amovible: 
changement rapide du perçage au vissage.

Bohrfutter für hohe Spannkräfte 
und Rundlaufgenauigkeit.

Mandrin de perçage pour une force de serra-
ge élevée et une coaxialité précise.
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Solid Gear stellt Sicherheits-
schuh «Revolution Infinity» vor
Solid Gear, Hersteller mit dem Anspruch, die Technologie von 

Sicherheitsschuhen fortlaufend voranzutreiben, präsentiert den 

Revolution Infinity. Dieser äusserst innovative Schuh ist mit ei-

ner Zwischensohle aus einem weltweit einmaligen, thermoplas-

tisch expandierten PU-Schaum (E-TPU) ausgestattet. 

Exzellente Passform und optimaler Schutz 
Das Obermaterial der Sicherheitsschuhe Revolution Infinity besteht aus 
einer Kombination elastischer Fasern mit Cordura. Das sorgt für höchs-
te Atmungsaktivität, Flexibilität und Haltbarkeit. Zusätzlich verfügt 
der Schuh über eine NANO-Zehenkappe, die 40% fester, aber deutlich 
leichter und dünner ist als vergleichbare nicht-metallische Kappen aus 
faserverstärktem Material. 

Höchste Rückfederung für besten Tragekomfort
Ausser einem niedrigen Gewicht, einer hohen chemischen Beständig-
keit und einer langen Haltbarkeit in einem weiten Temperaturbereich 
bietet die Zwischensohle aus E-TPU die höchste Rückfederung ihrer 
Art. Das bedeutet, je mehr Sprungenergie eingebracht wird, um so mehr 
Rückfederenergie liefert die Sohle. Darüber hinaus sorgt das atmungs-
aktive, Feuchtigkeit ausgleichende Futter aus PU-Schaum für maxima-
len Tragekomfort. Die Sohle aus Gummi bietet beste Rutschfestigkeit.

Optimale Sicherheit 
bei modischem Design 
Wie Johan Hult – Gründer des Her-
stellers Solid Gear – informiert, 
sind diese Sicherheitsschuhe spezi-
ell für Personal im Service und in 
der Logistikbranche konzipiert. 
«Die Schuhe Revolution Infi-
nity sind darauf ausgelegt, den 
von schnellen Aktionen gepräg-
ten Arbeitstag des Fachpersonals 
in Service und Logistik deutlich 
komfortabler zu machen. Jeder zu-
rückgelegte Schritt vereinfacht den 
nächsten Schritt dank der beson-
deren Rückfederung der revolutio-
nären E-TPU-Zwischensohle. Das 
wissen vor allem Mitarbeitende zu 
schätzen, die ständig auf den Bei-
nen sind.»
www.hultaforsgroup.ch

Weitere Infos
Plus d’informations 
Swissavant digital

Solid Gear présente 
«Revolution Infinity»
Solid Gear, fabricant qui a l'ambition de faire constamment 

avancer la technologie des chaussures de sécurité, présente la 

Revolution Infinity. Cette chaussure extrêmement innovante est 

pourvue d'une semelle intermédiaire faite en une mousse de poly- 

uréthane thermoplastique expansée unique au monde (E-TPU).

Ajustement parfait et protection optimale 
L'empeigne des chaussures de sécurité Revolution Infinity se compose 
d'une combinaison de fibres élastiques et de Cordura, qui assure ainsi 
une activité respiratoire, une flexibilité et une durabilité exceptionnelles. 
En outre, la chaussure dispose d'un embout protecteur à base de nano-
technologie de 40% plus ferme, mais aussi nettement plus léger et plus 
mince que les embouts non-métalliques en matériau renforcé de fibres. 

Retour élastique maximal pour un excellent confort 
Malgré un poids faible, une grande résistance chimique et une longue du-
rabilité sur une plage de température étendue, la semelle intermédiaire en 
E-TPU offre le retour élastique le plus élevé dans son genre. Cela signifie 
que plus on introduit d'énergie de rebond, plus la semelle livre de retour 
élastique. En outre, la doublure en mousse de polyuréthane à respiration 
active qui égalise l'humidité assure un confort maximal au porteur. La 
semelle en caoutchouc offre une excellente résistance antidérapante.

Sécurité optimale pour une esthé-
tique à la mode 
Comme Johan Hult, fondateur de 
l'entreprise de production Solid 
Gear, le dit, ces chaussures de sé-
curité sont conçues spécialement 
pour le personnel travaillant dans le 
service et la logistique. 
«Ces chaussures Revolution Infi-
nity sont conçues pour rendre nette-
ment plus confortables les réactions 
rapides caractérisant le quotidien du 
personnel spécialisé dans le service 
et la logistique. Chaque pas accom-
pli facilite le suivant grâce au retour 
élastique spécial de la semelle inter-
médiaire révolutionnaire en E-TPU. 
Cet avantage est particulièrement 
apprécié des employés travaillant 
constamment debout.»
www.hultaforsgroup.ch
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TICK – der universelle 
Tool-Tracker von Milwaukee
Milwaukee bietet gemäss eigenen Angaben mit One-Key eines 

der umfassendsten Systeme für die vernetzte Gerätekontrolle, 

das Bestandsmanagement und das Geräte-Reporting bei Elek-

trowerkzeugen an. Mit dem neuen TICK Tool-Tracker werden 

die Möglichkeiten des Systems erweitert. Der Tracker mit inte-

griertem Bluetooth-Modul lässt sich an beliebigen Ausrüstungs-

gegenständen befestigen. Diese können dann in das One-Key-

System eingebunden und mit Hilfe der App jederzeit einfach 

und schnell lokalisiert werden. 

Das komfortable Zuweisen und 
Überprüfen von Gerätestandor-
ten kann auf diese Weise auch 
für Geräte und andere Ausrüs-
tungsgegenstände genutzt wer-
den, die kein eingebautes Blue-
tooth-Modul besitzen.
Das funktioniert sehr zuverläs-
sig: Die Tracking-Funktion der 
One-Key-App identifiziert den 
Tool-Tracker in einer Entfer-
nung von bis zu 30 Metern. Bei 
einer Lokalisierung wird dem 
Anwender die letzte bekannte 
Position zusammen mit einer 
Benachrichtigung auf seinem 
mobilen Endgerät oder auch auf dem Büro-Computer angezeigt. 

In der Praxis hilft das Tracking, wenn auf der Baustelle etwas vergessen 
oder verlegt worden ist. Die Suche kann sehr aufwändig sein und die 
für eine Aufgabe benötigte Arbeitszeit unnötig verlängern. Insbesonde-
re bei grossen Objekten mit einer Vielzahl an Werkzeugen und Ausrüs-
tungsgegenständen summiert sich diese Zeit schnell auf viele Stunden 
und entsprechend hohe Kosten.

Das runde, mattschwarze Kunststoffgehäuse des Trackers hat einen 
Durchmesser von etwa fünf Zentimetern und ist knapp 1,5 Zentimeter 
hoch. Es schützt die Elektronik vor Stössen, Staub sowie Spritzwasser 
und gewährleistet den zuverlässigen Einsatz auch unter harten Baustel-
lenbedingungen.

Der kompakte Tool-Tracker bietet verschiedene Möglichkeiten einer 
dauerhaften und sicheren Befestigung an unterschiedlichsten Werk-
zeugen oder Ausrüstungsgegenständen. Er kann geklebt, genietet, 
geschraubt oder auch mit Kabelbindern montiert werden. Zur Strom-
versorgung dient eine Knopfzelle, die sich bei Bedarf ohne grossen 
Aufwand ersetzen lässt.
www.milwaukeetool.ch

Weitere Infos
Plus d'informations 
Swissavant digital

Gardez la trace de vos outils 
avec TICK de Milwaukee
Selon leurs dires, One-Key de Milwaukee est l'un des sys-

tèmes les plus étendus de contrôle d'appareils en réseau, de 

gestion du parc de machines et de rapports sur l'état des outils 

électroportatifs. Le nouveau TICK Tool-Tracker étend encore 

les possibilités du système. Le Tool-Tracker à module Bluetooth 

intégré se fixe sur n’importe quel équipement. Celui-ci est en-

suite inclus dans le système One-Key et peut alors être rapide-

ment localisé à l'aide de l'appli.

La fonction pratique d'attribu-
tion et de vérification d’empla-
cement peut ainsi être étendue 
à d'autres appareils et équipe-
ments ne possédant pas de mo-
dule Bluetooth.
Très fiable, la fonction de suivi 
de l'appli One-Key identifie le 
Tool-Tracker jusqu'à 30 mètres 
de distance. L'appli affiche la 
dernière position connue et un 
message sur le terminal mo-
bile ou l’ordinateur de bureau 
de l’utilisateur quand celui-ci 
cherche à localiser son outil ou 
son équipement.

En pratique, la fonction de suivi aide à retrouver un équipement égaré 
ou oublié sur un chantier. En effet, une telle recherche demande souvent 
beaucoup de temps lequel manque ensuite pour accomplir une tâche. 
En particulier sur les grands chantiers avec une multitude d’outils et 
d’équipements, ces temps de recherche s'additionnent rapidement et en-
traînent des coûts élevés.

Le boîtier en matière plastique rond de couleur noire mate du Tracker a 
un diamètre d'environ 5 cm et une hauteur de près de 1,5 cm. Il protège 
l'électronique contre les chocs, la poussière et les projections d'eau pour 
une utilisation fiable même dans les rudes conditions d'un chantier.

Le Tool-Tracker compact offre différentes possibilités de fixation du-
rable et sûre sur les outils et les équipements les plus variés. On peut 
le coller, le river, le visser ou le fixer avec des serre-câbles. Une pile 
bouton, se remplace sans difficulté au besoin, alimente le Tracker en 
courant électrique.
www.milwaukeetool.ch
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Hochleistungsspezialisten 
für Aluminium
PFERD bietet mit seiner Zahnung ALU eine leistungsfähige Lö-

sung für die Aluminiumbearbeitung an. Ein breites und tiefes 

Programm bieten vor allem auch die beschichteten Varianten. 

Wer je Aluminium-Werkstoffe 
bearbeitet hat, kennt die Tü-
cken dieses in Industrie und 
Fertigung aufgrund seiner be-
sonderen Eigenschaften sehr 
beliebten Materials genau: 
Zwar weiss Aluminium durch 
extreme Haltbarkeit, gerin-
ges Gewicht, besondere Kor-
rosionsbeständigkeit und das 
unkomplizierte Recycling zu 
überzeugen, die Bearbeitung 
der vielen unterschiedlichen 
Aluminiumlegierungen ist aber 
durchaus komplex. 

Die grösste Schwierigkeit stellt dabei das Zerspanungsverhalten dar. Je 
nach Legierung und Aushärtungszustand kann das Zerspanungsverhal-
ten zäh und schmierend oder spröde und hart sein. Speziell beim Fräsen 
kann eine nicht optimale Schneidengeometrie des Werkzeuges dabei 
zur Entstehung von Aufbauschneiden führen, worauf das Werkzeug 
schnell zusetzen kann. 

Dieser Problematik hat sich PFERD, einer der weltweit führenden Ent-
wickler und Hersteller von Werkzeugen für die Oberflächenbearbeitung 
und zum Trennen von Werkstoffen, angenommen. Die Hartmetallfräs-
stifte der Zahnung ALU wurden speziell auf die Anforderungen bei der 
Zerspanung von Aluminium-Werkstoffen, sowohl weicherer NE-Metal-
le, z. B. Aluminiumlegierungen, Messing, Kupfer oder Zinn, als auch 
härterer Varianten, wie Legierungen mit hohem SiC-Anteil, Titan und 
Titanlegierungen, als auch Bronze, abgestimmt.

Zusätzlich bietet PFERD zur Bearbeitung weicherer Aluminiumlegie-
rungen eine HICOAT genannte Variante der Zahnung ALU an, die über 
eine zusätzliche Beschichtung verfügt. Diese Beschichtung verbessert 
durch optimierte Gleiteigenschaften die Spanabfuhr nochmals deutlich, 
erhöht die Standzeit des Frässtiftes und führt zu einer höheren Oberflä-
chengüte.

Zahlreiche nützliche Anwendungshinweise für die Aluminiumbearbei-
tung finden Sie in der PRAXIS «Werkzeuge für die Bearbeitung von 
Aluminium», die über die Homepage von PFERD verfügbar ist.
www.pferd-vitex.ch

Weitere Infos
Plus d’informations 
Swissavant digital

Spécialistes de la haute 
performance pour l’aluminium
Avec sa denture ALU, PFERD propose une solution très per-

formante pour l’usinage de l’aluminium, la gamme vaste offre 

également des variantes à revêtement.

Ceux qui ont déjà usiné des 
matériaux en aluminium 
connaissent parfaitement les 
pièges liés à ce matériau très ap-
précié dans le secteur industriel 
et l’industrie manufacturière en 
raison de ses caractéristiques 
particulières: si l’aluminium 
convainc par sa durabilité ex-
trême, son faible poids, sa résis-
tance notable à la corrosion et 
son aptitude de recyclage, l’usi-
nage des nombreux alliages 
aluminium différents s’avère en 
général complexe.

La difficulté majeure réside dans le comportement à l’enlèvement de 
copeaux. Celui-ci peut être tenace et encrassant ou fragile et dur en 
fonction de l’alliage et de l’état de durcissement. Si la géométrie des 
arêtes de coupe de l’outil n’est pas optimale, elle peut entraîner la for-
mation d’arêtes rapportées, notamment lors du fraisage, et l’encrasse-
ment rapide de l’outil.

PFERD, l’un des concepteurs et fabricants d’outils pour l’usinage de 
surfaces et le tronçonnage de matériaux leaders au niveau mondial, a 
pris ce problème à bras-le-corps. Les fraises sur tige en carbure avec 
denture ALU ont été spécialement conçues pour répondre aux exigences 
de l’usinage des matériaux en aluminium, qu’il s’agisse de métaux non 
ferreux doux comme les alliages d’aluminium, le laiton, le cuivre ou 
l’étain, ou bien de variantes plus dures telles les alliages à haute teneur 
en SiC, le titane et les alliages de titane ainsi que le bronze.

De plus, PFERD propose pour l’usinage d’alliages d’aluminium tendres 
une variante de la denture ALU appelée HICOAT, dotée d’un revête-
ment supplémentaire. Grâce aux propriétés de glissement optimisées, 
ce revêtement permet d’améliorer encore davantage l’évacuation des 
copeaux et la qualité de surface et d’augmenter la durée de vie de la 
fraise sur tige.

D’autres outils PFERD et de nombreux conseils d’utilisation utiles pour 
l’usinage de l’aluminium dans «PRATIQUES Aluminium», disponible 
sur la page d’accueil PFERD.
www.pferd-vitex.ch
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Robuste STANLEY Max 
Bandmasse mit Magnethaken
Ein Bandmass gehört in jeden Werkzeugkasten. Es empfiehlt sich, ein 
robustes Modell zu wählen, denn durch seine beweglichen und filigra-
nen Teile fällt es sonst schnell Schmutz und Beschädigungen zum Opfer. 
Eine Serie besonders langlebiger Bandmasse mit Magnethaken bietet 
Stanley jetzt an. Die Bandmasse sind in 3, 5 und 8 m Länge erhältlich. 
Die Breite beträgt bei allen Modellen jeweils 25 mm. Die Bänder sind 
aus extra starkem Material hergestellt und ausserdem vollständig mit ei-
ner Tylon-Polymer-Schicht überzogen, die die Haltbarkeit noch weiter 
verbessert. Für mehr Stabilität beim Messen sind die Bänder gebogen, 
und dank ihrer zweiseitigen Skala sind sie sowohl von oben als auch 
von unten ablesbar. 
Der neuartige, abnehmbare Magnethaken dient dazu, den Anfang des 
Bandmasses an Metallgegenständen wie beispielsweise Metallträgern 
zu fixieren. Dank des Magneten hält das Bandmass ohne weitere Befes-
tigung und ist so nicht nur leicht anzubringen und zu entfernen, sondern 
Benutzer haben dadurch bei der Arbeit auch beide Hände frei – beson-
ders praktisch auf der Baustelle.

Gummiertes, schlagfestes Gehäuse
Auch die Kunststoffgehäuse der verschiedenen Modelle sind extra ro-
bust und schlagfest gestaltet und haben eine griffige Gummierung. Sie 
können wahlweise mit dem integrierten Karabinerhaken oder mit ei-
nem Clip an Gürtel bzw. Werkzeugtasche usw. befestigt werden. Der 
ergonomisch in die Gehäuseform integrierte Karabinerhaken ist robust, 
langlebig und in seiner Funktion eine besonders clevere Art der Befes-
tigungsmöglichkeit. 
Für den gewohnt hohen Arbeits- und Bedienkomfort sind die Bandmas-
se mit Feststeller und markentypisch solidem, automatischem Rücklauf 
ausgestattet.
www.stanleyworks.ch

Rubans de mesure Stanley Max 
à crochet magnétique
A chaque boîte à outils son ruban de mesure. Il est recommandé de 
choisir un modèle robuste, car cet outil risque d’être facilement sali et 
endommagé en raison de ses parties mobiles et filigranes. Stanley pro-
pose désormais des rubans de mesure particulièrement durables à cro-
chet magnétique. Ils sont livrables en longueurs de 3, 5 et 8 m. Tous les 
modèles ont une largeur de 25 mm. Ils sont fabriqués dans un matériau 
particulièrement résistant revêtu d'une couche de Tylon-Polymère qui 
améliore encore plus leur durabilité. Leur profil incurvé donne une plus 
grande stabilité lors du mesurage. Une échelle graduée sur chacune des 
faces facilite la lecture par en-dessus comme par en-dessous.
Le nouveau crochet magnétique amovible sert à fixer l'extrémité du ru-
ban sur des objets ou des supports en fer ou en acier. L'aimant retient le 
ruban sans autre fixation. L’extrémité du ruban est donc facile à fixer et 
à enlever et l'utilisateur garde les deux mains libres pour travailler, ce 
qui est très pratique sur le chantier.

Boîtier caoutchouté résistant aux chocs
Les boîtiers en matière plastique des différents modèles, conçus eux 
aussi pour une robustesse et une résistance aux chocs extrêmes, tiennent 
bien en main grâce à leur revêtement de caoutchouc. Ils peuvent être 
fixés à choix à la ceinture ou à la poche à outils au moyen du mousque-
ton ou du clip intégré. Le mousqueton robuste et durable est intégré 
ergonomiquement à la forme du boîtier, soit une manière de fixation 
astucieuse.
Pour le confort d'utilisation élevé habituel de la marque, les rubans de 
mesure sont équipés d'un bouton de blocage et d'un rappel automatique.
www.stanleyworks.ch
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Die neue E-Bike-Ladestation 
von Thur Metall
Für den zunehmenden Trend zur E-Mobilität hat der Schwei-

zer Stahlmöbelhersteller Thur Metall ab sofort eine E-Bike-La-

destation mit elektrischen Komfortfunktionen im Programm. 

Wie es beim traditionsreichen Betriebseinrichter aus Er-

len (TG) heisst, steht das vielfältig einsetzbare Möbel in 

vier Abmessungen mit 8 bis 18 abschliessbaren Fächern 

zur Verfügung. Zum sicheren und zeitsparenden Laden von Ak-

kus & Co. besitzt dabei jedes Fach ein Energiemodul mit bis zu 

zwei Steckdosen. 

Sie sind hip, sie sind abgasfrei und inzwischen echte Verkaufsschlager. 
Allein im vergangenen Jahr wurden in der Schweiz über 75 000 Elekt-
rofahrräder verkauft. Viele Unternehmen motivieren ihre Mitarbeiten-
den durch spezielle Mobilitätskonzepte zum Umsteigen auf ein E-Bike. 
Denn motorisierter Individualverkehr verursacht nicht nur verstopfte 
Strassen, sondern erfordert auch, kostenintensive Parkplätze zur Verfü-
gung zu stellen. Ein E-Bike benötigt demgegenüber kaum Platz, besitzt 
jedoch einen Akku, der aufgeladen werden muss. «Mit der E-Bike-La-
destation wird der Wechsel zur E-Mobilität jetzt noch attraktiver», er-
läutert Thur Metall-Vertriebsleiter Peter Kretz. Schliesslich ermögliche 
der clevere Schrank neben dem individuellen Einschliessen von Gegen-
ständen und Wertsachen aller Art ein schnelles und komfortables Aufla-
den von E-Bike-Akkus und anderen akkubetriebenen Geräten, wie sie 
heute allgegenwärtig sind.

Angesichts seiner geringen Einbautiefe von nur 582 mm dürfte das Mö-
bel mit dem elektrischen Zusatznutzen praktisch überall seinen Platz 
finden. Ausser Unternehmen und Verwaltung kann sich Kretz auch 
Schulen, Universitäten, Flughäfen und andere öffentliche Gebäude als 
Einsatzort vorstellen: «Dafür sprechen die von 
Thur Metall gewohnte, hohe Produktqualität 
ebenso wie die vielfältigen Variationsmöglich-
keiten durch unsere breite Farbpalette.» Nicht 
zuletzt, so Kretz, sei der Schrank ein interessan-
tes Komplementärprodukt im Bereich der 
E-Mobilität, mit dem sich d o r t 
zusätzlicher Umsatz gene-
rieren lasse.
www.thurmetall.com

La nouvelle unité de recharge 
pour e-bikes de Thur Metall
Pour suivre la tendance croissante de l´électromobilité, le fa-

bricant suisse de meubles métalliques Thur Metall dispose dès 

à présent d´une unité de recharge pour vélos électriques 

équipée de fonctionnalités de confort électriques dans ses 

tiroirs. Comme d´habitude chez le spécialiste en aména-

gement industriel de tradition d´Erlen (TG), le meuble 

polyvalent est disponible en quatre grandeurs avec 8 à 18 ca-

siers verrouillables. Pour une charge sûre et rapide des batteries, 

chaque casier dispose d'un module électrique avec un maximum 

de deux prises de courant.

Ils sont branchés, ils ne polluent pas et sont devenus de véritables 
best-sellers. Plus de 75 000 vélos électriques ont été vendus en Suisse 
pour la seule année écoulée. De nombreuses entreprises motivent leurs 
collaborateurs à adopter le vélo électrique grâce à des projets spéci-
fiques de mobilité. En effet, les moyens de transport motorisés indivi-
duels n´entraînent pas uniquement des embouteillages, mais impliquent 
également de mettre à disposition des places de stationnement oné-
reuses. Au contraire, un vélo électrique ne prend que peu de place, mais 
est équipé d´une batterie qu´il faut charger. «Grâce à l´unité de recharge 
pour vélos électriques, le virage vers l´électromobilité est désormais 
encore plus attractif», explique Peter Kretz, directeur commercial de 
Thur Metall. L´armoire intelligente permettrait enfin, en plus de ranger 
individuellement des objets de valeur, de recharger les batteries de vé-
los électriques de manière rapide et confortable, ou d´autres appareils 
fonctionnant sur batterie, omniprésents à l´heure actuelle.

Compte tenu de sa faible profondeur d´encastrement de seulement 
582 mm, le meuble équipé de sa fonction électrique trouve sa place 
pratiquement partout. Outre les entreprises et les administrations, Peter 

Kretz voit aussi l´utilité de l´unité de recharge 
dans les écoles, les universités, les aéroports 
et autres bâtiments publics: «Il n´y a qu´à 
voir les multiples variantes de haute qualité 
de Thur Metall ainsi que notre vaste gamme 
de couleurs.» Enfin, l´armoire pourrait être un 

produit complémentaire intéressant dans le secteur 
de l´électromobilité, qui pourrait générer du chiffre 

d´affaires supplémentaire.
www.thurmetall.com
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Jetzt auch mit Netz
Festool erweitert im Rahmen seiner «Initiative staubfrei» seine 

Premium Schleifmittelfamilie GRANAT mit dem neuen Netz-

schleifmittel für Exzenter-, Langhals- und Deltaschleifer und 

Rutscher. Durch die widerstandsfähige Netzstruktur und Kan-

tenstabilität schafft GRANAT NET optimale Ergebnisse bis ins 

Detail – ohne Kratzer und ohne Nacharbeit. Insbesondere bei 

der Bearbeitung stark staubender und zusetzender Materialien 

ermöglicht die offene Netzstruktur eine flächendeckende Staub-

absaugung. Das sorgt für sauberes Arbeiten, hohen Abtrag und 

eine lange Lebensdauer des Schleifmittels.

«Mit dem neuen Netzschleifmittel haben wir gleichermassen 
an Maler, Trockenbauer, Schreiner und Innenausbauer gedacht, 
denn es ist ideal für den Vorschliff in Vorbereitung zum Lackie-
ren – auch mit Grundierfolie – sowie für den allge-
meinen Lackzwischenschliff, Spachtelschliff 
(Q3/Q4), insbesondere für dispersionshaltige 
Spachtelmassen, für MDF und Massivholz», 
beschreibt Christine Klein (Produktmanage-
rin bei Festool) die neuen Netzschleifmittel.

Ganzflächige Staubabsaugung
Durch die offene Netzstruktur lassen sich Materialien flächendeckend 
absaugen. Während die Schleifseite des Netzgewebes mit Korn bestreut 
ist, sorgen Haftschlaufen an der Rückseite für optimalen Halt und er-
möglichen zugleich die durchlässige Struktur. «Besonders vorteilhaft 
erweist sich unser neues Netzschleifmittel bei stark staubenden und zu-
setzenden Untergründen, denn dabei bleiben das Schleifmittel und die 
Oberfläche permanent staubfrei. Folglich setzt sich die Oberfläche des 
Schleifmittels weniger mit Materialabtrag zu und die Schleifleistung 
bleibt konstant. Für den Anwender heisst das: Er kann länger schleifen 
und wirtschaftlicher arbeiten. », so Christine Klein.

Hohe Einreissfestigkeit und Kantenstabilität
Herkömmliche Netzschleifmittel reissen hin und wieder. Nicht das 
neue GRANAT NET. Schleifmittel sind im Alltag hohen Belastun-
gen ausgesetzt. Dank seiner widerstandsfähigen Netzstruktur, die das 
Schleifmittel vor dem frühzeitigen Einreissen schützt. Es ist besonders 
kantenstabil und  überzeugt in der Praxis mit einer vergleichsweise ho-
hen Lebensdauer.

Das ideale Duo: GRANAT NET und MULTI-JETSTREAM 2
Neben dem neuen Netzschleifmittel GRANAT NET führt Festool im 
September auch sein neues Schleifsystem MULTI-JETSTREAM 2 ein. 
Es hat sich ebenso der professionellen Bearbeitung von Oberflächen 
verschrieben. Es besticht durch ein einzigartiges Funktions-Prinzip. In 
Kombination sorgen die beiden Neuheiten für einen starken Abtrag bei 
maximaler Absaugung. 

Maintenant aussi avec réticulé
Dans le cadre de son «Initiative zéro poussière», Festool élargit 

sa palette d'abrasifs GRANAT haut de gamme avec le nouvel 

abrasif réticulé pour ponceuse excentrique, ponceuse autoportée 

à rallonges, ponceuse Delta et ponceuse vibrante. La structure 

réticulée résistante et la stabilité des bords permettent d'obtenir 

des résultats parfaits jusque dans le moindre détail avec GRANAT 

NET: sans rayures ni retouches. En particulier pour travailler ma-

tériaux à fort dégagement de poussière et encrassants, la structure 

réticulée ouverte permet d'aspirer la poussière sur toute la d'où un 

travail propre, une abrasion élevée et une longue durée de vie de 

l'abrasif.

Christine Klein (gestionnaire de produits chez 
Festool) décrit ainsi les nouveaux abrasifs 

réticulés: «Avec le nouvel abrasif réticu-
lé, nous avons pensé à la fois aux peintres, 

plaquistes, menuisiers et spécialistes de l'aména-
gement intérieur. Cet abrasif est en effet idéal pour le 
ponçage d'ébauche pour préparer la peinture, également 
avec film d'apprêt, ainsi que pour le ponçage intermé-

diaire, le ponçage d’enduit (Q3/Q4), en particulier les 
mastics acryliques, pour MDF et le bois massif».

Aspiration des poussières sur toute la surface
La structure réticulée ouverte permet d'aspirer les matériaux sur toute 
la surface. Tandis que le côté de ponçage du tissu réticulé est couvert 
de grain, des passants adhésifs au dos garantissent un maintien parfait 
et confèrent en même temps une structure perméable. «Notre nouvel 
abrasif réticulé s'avère particulièrement avantageux pour des supports à 
fort dégagement de poussière et encrassants; en effet, l'abrasif et la sur-
face restent en permanence sans poussière. Par conséquent, la surface 
de l'abrasif s'encrasse moins et la puissance de ponçage reste constante. 
Résultat pour l'utilisateur: il peut poncer plus longtemps et travailler de 
façon plus rentable.», affirme Christine Klein.

Résistance à la déchirure et stabilité des chants élevées
Les abrasifs réticulés courants se déchirent de temps à autre. Mais pas le 
nouveau GRANAT NET. Au quotidien, les abrasifs sont exposés à des 
contraintes élevées. Grâce à sa structure réticulée résistante qui protège 
l'abrasif d'un déchirement précoce, il est particulièrement stable sur les 
chants et séduit dans la pratique par sa durée de vie relativement élevée.

Le duo idéal: GRANAT NET et MULTI-JETSTREAM 2
Outre le nouvel abrasif réticulé GRANAT NET, Festool lance en sep-
tembre son nouveau système de ponçage MULTI-JETSTREAM 2 sur 
le marché. Celui-ci est également destiné au traitement professionnel 
des surfaces. Il séduit par son principe unique de fonctionnement. Com-
binées l'une à l'autre, les deux nouveautés garantissent une abrasion 
puissante et une aspiration maximale. 
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Mehr 
Bewegungsfreiheit 
für besseres 
Schleifen.
Die neuen Akku-Kompaktschleifer 
RTSC 400, DTSC 400, ETSC 125.

Mobilität ohne Kabel. Leistung wie 
aus der Steckdose. Egal wo.
Die neuen Akku-Kompaktschleifer 
überzeugen mit starkem Abtrag und 
Ausdauer durch 18 V Ergo-Akkupack 
und bürstenlosem EC-TEC Motor.

Sie möchten die neue Bewegungs-
freiheit beim Schleifen live erleben? 
Dann auf zu Ihrem Fachhändler 
oder zu www.festool.ch/akkuschleifer
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JASSKARTEN MIT WERBERÜCKSEITE  
ORIGINAL SCHAFFHAUSER MOTIVE
Gewinnen Sie jedes Spiel mit Ihrer Werbung auf unseren 
Jasskarten. Überraschen Sie Ihre Kunden! Steigern Sie 
Ihre Markenbekanntheit! Präsentieren Sie Ihre Produkte 
und Dienstleistungen.

Wir beraten Sie gerne!
www.agm.ch

052 674 03 45
info@agm.ch

GRANAT NET lässt auf dem Schleifteller ein-
fach positionieren, da kein Lochbild zu beach-
ten ist. Das neue Premium Netzschleifmittel 
ist ab September 2017 in fünf verschiedenen 
Formaten – in den Körnungen P80 bis zu P400 
im Fachhandel erhältlich.
www.festool.ch

GRANAT NET lässt sich auf dem Schleifteller ein-
fach positionieren, da kein Lochbild zu beachten ist.

GRANAT NET se place facilement sur le plateau 
de ponçage sans tenir compte des perforations.

GRANAT NET se met facilement en place sur 
le plateau de ponçage sans tenir compte des 
perforations. Le nouvel abrasif réticulé haut 
de gamme est disponible à partir de septembre 
2017 dans cinq formats différents, dans les 
grains P80 à P400, dans le commerce spécialisé.
www.festool.ch
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Jetzt dank der kostenlosen Tablet- 
App «Swissavant digital» schnell, 
einfach und individuell informiert. 

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

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

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

Informez-vous désormais vite, faci-
lement et individuellement grâce à 
l'appli gratuite «Swissavant digital». 

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

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

«Swissavant digital» 
Ihre Verbandszeitschrift perspective ist mobil!
Votre revue d'association perspective est mobile!

Gleich downloaden 
und sofort profitieren!

KOSTENLOS FÜR  
ABONNENTEN DER PERSPECTIVE!

SANS FRAIS POUR LES ABONNÉS  
À PERSPECTIVE!

Auch mit Ihrem Webbrowser verwendbar!
https://web.tabook.ch/swissavantdigital

Téléchargez pour 
en profiter sans attendre!

Utilisable aussi avec votre navigateur web!
https://web.tabook.ch/swissavantdigital
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System-Werkstatt SWISSREX
Spannend für Profis und anspruchsvolle Heimwerker. 

Oft stellt sich die Frage, wie ein unhandliches oder unförmiges 

Werkstück sicher und fest fixiert werden kann. Die Lösung:  

System-Werkstatt SWISSREX. Ein äusserst spannendes Gerät 

– im wörtlichen wie im übertragenen Sinne, mit einer faszinie-

renden Vielfalt an Möglichkeiten.

Mit relativ wenigen und einfach zu bedienenden Teilen wird 
eine schier unerschöpfliche Multifunktionalität erreicht. Ein-
drücklich auch die «Schweizer Qualität», die bei den Me-
tallteilen wie auch den Kunststoffkomponenten durchgehend 
erkennbar ist. 

Die System-Werkstatt lässt sich schnell und sicher an jede 
vorstehende Kante anklammern. Speziell: Mittels Schnell-
verstellung sind die Spannbacken per Knopfdruck sofort 
richtig positioniert. Sie können bullig zupacken wie ein 
Schraubstock oder druckempfindliche Teile mittels Kunst-
stoffbacken vorsichtig festhalten. Die Prismenbacken sind so 
ausgeformt, dass sie Rohre, Profile und andere schwierig zu 
spannende Werkstücke unverrückbar umklammern. 

Durch geeignete Zubehöre endlos viele weitere  
Funktionen für verschiedenste Anwendungsbereiche.
Das Zubehör für viele Anwendungen ist im Grundgerä-
te-Koffer bereits enthalten. Für den Handwerker besonders 
praktisch: durch das geringe Gewicht und den blitzschnellen 
Aufbau ist das Gerät bei jeder Montage- und Kundenarbeit 
vor Ort dabei, egal ob zum Sägen, Schleifen, Bohren, Fräsen, 
Hobeln, Leimen oder vielem mehr. 

Zusätzlich zum Festhalten von Werkstücken lässt sich die 
System-Werkstatt auch als universelle und beliebig grosse 
Schraubzwinge benützen, genauso wie für den Biker als 
Velo-Spannvorrichtung, oder sie unterstützt Skifahrer und 
Snowboarder beim Abziehen der Kanten. 

Die Euro-Norm-Öffnung von 43 mm, die in jede Spannba-
cke gefräst ist, nimmt jede gängige Bohrmaschine auf. Als 
Alternative zur stationären Verwendung einer Bohrmaschine 
bietet Rex Metall AG einen starken und dennoch geräusch- 
armen 1 PS-Vielzweck-Motor an. 
Mit wenig Zubehör kann das Gerät auch in eine vielseitige 
und stabile Drechselbank verwandelt werden.

Diese bewährte Technik ist jetzt neu auch über den Fach-
handel erhältlich und fördert Synergien beim Verkauf von 
Elektrowerkzeugen.
www.rexmetall.ch 

Weitere Infos
Plus d’informations 
Swissavant digital

Le Multi-Service SWISSREX
Outil de serrage pour pros et bricoleurs ambitieux

La question se pose souvent de savoir comment fixer sûrement et 

fermement une pièce peu maniable ou encombrante. La solution: 

le Multi-Service SWISSREX cet outil extrêmement polyvalent 

offre une diversité fascinante de possibilités.

Avec relativement peu de pièces faciles à combiner, cet ate-
lier modulaire offre une multifonctionnalité quasiment iné-
puisable. Les différents éléments, qu’ils soient en métal ou 
en matière synthétique, laissent une excellente impression de 
«qualité suisse». 

Le Multi-Service peut être fixé fermement en un clin d'œil 
comme un serre-joint sur tout rebord saillant. Raffinement 
suprême: un réglage rapide par pression d'un bouton permet 
de mettre immédiatement les mâchoires en bonne position. 
Ces dernières peuvent serrer fortement comme un étau ou au 
contraire tenir en place délicatement les pièces sensibles à 
la pression à l'aide de mordaches en matière synthétique. La 
forme des mordaches prismatiques convient pour serrer fer-
mement les tubes, profilés et autres pièces difficiles à fixer. 

Les accessoires appropriés offrent d'innombrables autres 
fonctions pour les domaines d'application les plus divers. 
Ils sont déjà contenus dans la mallette de base. Particuliè-
rement pratique pour l'artisan: le faible poids et la mise en 
place rapide permet d'emporter l'outil sur place pour tout tra-
vail ou montage chez le client, que ce soit pour scier, poncer, 
percer, fraiser, raboter, coller ou d'autres opérations. 

En plus du serrage de pièces à travailler, l'atelier modulaire 
peut aussi s'utiliser comme serre-joint universel de taille va-
riable. Le cycliste peut s'en servir comme dispositif de ser-
rage pour son vélo et le skieur ou le surfeur pour affûter les 
arêtes. 

Une ouverture euronormée de 43 mm de diamètre est fraisée 
dans chacune des mâchoires de serrage pour recevoir toute 
perceuse courante. Comme alternative à l'utilisation station-
naire d'une perceuse électroportative, Rex Metall AG propose 
un moteur multi-usages puissant et silencieux de 1 CV. 
A l'aide de quelques accessoires, le Multi-Service se trans-
forme aussi en tour à bois stable et polyvalent.

Le Multi-Service est désormais aussi livrable par l'inter-
médiaire du commerce spécialisé et favorise les synergies 
lors de la vente d'outils électroportatifs.
www.rexmetall.ch
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Unternehmerische Unabhängigkeit und Flexibilität 
hat einen Namen: nexmart!
nexmart garantiert dank Branchenstandard allen Marktakteuren einen sicheren Einstieg ins E-Business-Zeitalter. 

nexmart hat in der Schweiz und in ganz Europa eine Pionierrolle innegehabt und für die komplexen wie zahlreichen IT-Systeme 

einen frei verfügbaren Branchenstandard gesetzt. Seit über 20 Jahren – in der Schweiz seit mehr als 14 Jahren – steht damit nexmart 

mit seiner Unternehmensphilosophie für zukunftsweisendes E-Business in der Branche. Die (Bestell-)Plattform stand in der Schweiz 

vom Start weg jedem Unternehmer ohne jegliche Einschränkungen offen und gewährleistet so unternehmerische Unabhängigkeit 

und hohe Flexibilität wie auch maximale Freiheitsgrade für alle Branchenakteure, ganz gleich welcher Unternehmungszweck in der 

Branche verfolgt wird. 

Das «Produktportefeuille» von nexmart setzt angesichts der dynamischen 
Digitalisierung in der Branche konsequent auf ein ineinander verzahntes 
technisches Bundle, das sich neben einem Basis-Setup dank flexibler 
IT-Technologien je nach Bedarf der Fachhändler oder der Lieferanten 
beliebig ausbauen lässt. Das schützt Anfangsinvestitionen und hilft, im 
schnelllebigen E-Business-Zeitalter den Anschluss nicht zu verpassen, 
da die Branchenplattform von den Ansprüchen und den Bedürfnissen der 
Marktakteure «getragen» resp. weiterentwickelt wird.

Face à la numérisation dynamique de la branche, le «portefeuille de pro-
duits» de nexmart mise d'une manière conséquente sur un ensemble de 
solutions techniques étroitement imbriquées qui, à partir d'une configuration 
de base, peut être élargi à volonté grâce à des technologies informatiques 
flexibles, en fonction des besoins des commerçants spécialisés ou des 
fournisseurs. Cet ensemble protège l'investissement initial et contribue, 
à l'ère fébrile du commerce électronique, à ne pas manquer le coche, vu 
que les exigences et les besoins des acteurs du marché sont le moteur du 
développement de la plateforme de branche.

L'indépendance entrepreneuriale porte un nom: 
nexmart – l'e-business tout simple!
En fixant une norme pour la branche, nexmart garantit à tous les acteurs du marché un accès sûr au commerce électronique 

par une protection forte des investissements et maximale des données.

En Suisse et dans toute l'Europe, nexmart a joué un rôle de pionnier en fixant, pour la branche, une norme à libre disposition pour 

des systèmes informatiques aussi nombreux que complexes. Depuis plus de 20 ans, et depuis plus de 14 ans en Suisse, la philoso-

phie d’entreprise de nexmart préfigure ainsi le commerce électronique de l'avenir dans la branche. Dès le début, la plateforme (de 

commande) était ouverte sans aucune restriction à tout entrepreneur en Suisse. Elle garantit ainsi l'indépendance entrepreneuriale, 

une grande flexibilité ainsi qu'une liberté maximale à tous les acteurs de la branche, quel que soit l'objectif poursuivi par l'entreprise. 
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Das Ergebnis in der Branche kann sich heute sehen lassen und spricht 
für sich: Für Händler gleich wie für Lieferanten sind aufgrund der über 
20-jährigen E-Business-Erfahrung schnelle und effiziente Prozesse 
im komplexen E-Business-Zeitalter garantiert. Die dynamisch voran-
schreitende und in aller Munde anzutreffende Digitalisierung verlangt 
geradezu nach einer neutralen, barrierefreien wie integrativen Bran-
chenplattform, die frei von jeglichen Partikularinteressen in allererster 
Linie vom technischen Fortschritt geprägt und gekennzeichnet ist. Nur 
so ist die unternehmerische Unabhängigkeit trotz technischer IT-An-
bindung jederzeit gewahrt und damit ist jeder Unternehmer von keiner 
Händler- oder Lieferantenorganisation abhängig. Bei dieser Aussage 
resp. Feststellung versteht es sich von selbst, dass der aktive Händler 
wie der aufgeschaltete Lieferant jederzeit über einen maximalen Daten-
schutz und eine uneingeschränkte Datenhoheit verfügt; Einkaufskondi-
tionen wie -rabatte oder unternehmensspezifische Sondervereinbarun-
gen inklusive!

Transaktionsvolumen über 1 Mrd. CHF
Das nackte Zahlenkorsett über alles belegt zudem die Richtigkeit der 
strategischen Positionierung von nexmart, wurde doch in der Vergan-
genheit ein gesamtes Transaktionsvolumen von über 1 Mrd. CHF ab-
gewickelt und dabei über 10 Mio. (Bestell-)Positionen verarbeitet. Das 
heisst im Klartext: Die vielen Erfolgsbausteine und echten Mehrwerte 
von nexmart können sich Händler wie Lieferanten gemeinsam teilen 
und kommen so einer ganzen Branche zugute. Unternehmerische Un-
abhängigkeit und hohe (IT-)Flexibilität bei gleichzeitig einfachem Ein-
stieg in die E-Business-Welt hat damit einen simplen Namen mit einem 
langjährigen Garantieversprechen: nexmart – einfach E-Business!

Kostengünstiger Einstieg
Ob Händler oder Lieferant, ob Klein- oder Grossunternehmen: nexmart 
garantiert den sicheren, einfachen und kostengünstigen Einstieg ins 
E-Business. Mit branchenspezifischen Produkten und zukunftsorien-
tierten Dienstleistungen aus dem Hause nexmart vereinfacht, optimiert 
und beschleunigt der Unternehmer seine Geschäftsprozesse. Gleich-
zeitig behält der Unternehmer ohne jegliche Abhängigkeiten jederzeit 
den Überblick über die unternehmerischen Daten, vermeidet (Verarbei-
tungs-)Fehler, spart enorm viel Zeit und eliminiert auf Dauer Kosten. 
Und dies bei äusserst kostengünstigen Bedingungen, obwohl sich ge-
rade in unserer Branche der IT-Einsatzbereich als sehr dynamisch und 
komplex darstellt. Die komplexen IT-Infrastrukturen im Händler- und 
Lieferantenumfeld zu reduzieren und die branchenspezifischen Anpas-
sungen im notwendigen Masse vorzunehmen, sind die herausragenden 
Vorteile, die nexmart mit seinen bewährten Produkten und kundenori-
entierten Dienstleistungen bietet.

«Eine neutrale, barrierefreie Plattform 
macht alle Marktteilnehmer zu Gewinnern.»
Christoph Rotermund, Delegierter des Verwaltungsrates der nexMart Schweiz AG

Le résultat est éloquent et se laisse voir. Une expérience de plus de 
20 ans dans le commerce électronique garantit aux commerçants et 
aux fournisseurs des processus rapides et efficaces à l'ère complexe de 
l'e-business. La progression dynamique de la numérisation, dont tout le 
monde parle, demande littéralement une plateforme de branche neutre, 
intégrative et accessible à tous, qui, située au-dessus de tous les intérêts 
particuliers, est caractérisée en premier lieu par le progrès technique. 
Telle est la seule façon de garantir durablement l'indépendance entre-
preneuriale malgré la connexion technique à un système informatique. 
Ainsi, aucune entreprise n'est tributaire d'une organisation de commer-
çants ou de fournisseurs. Suite à cette affirmation ou constatation, il 
va de soi que le commerçant actif autant que le fournisseur en ligne 
dispose en tout temps d'une protection maximale des données et d'une 
souveraineté inconditionnelle sur ses données, y compris sur les condi-
tions de vente, rabais et conventions spécifiques selon les entreprises.

Volume de transactions supérieur à 1 mrd. CHF
Les chiffres prouvent en outre que nexmart est stratégiquement bien po-
sitionnée. En effet, dans le passé, le volume global des transactions trai-
tées a dépassé 1 mrd CHF, représentant plus de 10 mio. de positions de 
commandes. En clair, les commerçants et les fournisseurs peuvent donc 
se partager les nombreux éléments de succès et les vraies plus-values de 
nexmart qui profitent ainsi à toute la branche. L'indépendance entrepre-
neuriale et la grande souplesse informatique combinée à la simplicité de 
l'accès au commerce électronique porte un nom facile à retenir et pro-
metteur d'une garantie à long terme: nexmart – l'e-business tout simple!

Accès avantageux
Que vous soyez commerçant ou fournisseur, petite ou grande entre-
prise: nexmart garantit un accès sûr, simple et avantageux à l'e-bu-
siness. En fournissant des produits et des services préfigurant l'avenir, 
nexmart permet à l’entrepreneur de simplifier, d'optimiser et d'accélérer 
ses processus commerciaux dans notre branche. Simultanément, l’en-
trepreneur garde en tout temps la vue d'ensemble sur les données de son 
entreprise sans devenir tributaire d'un tiers, évite les erreurs de traite-
ment, économise beaucoup de temps et élimine à terme de nombreux 
coûts, grâce aux conditions extrêmement avantageuses. Or, dans notre 
branche précisément, le domaine d'utilisation de l'informatique s'avère 
très dynamique et complexe. Par ses produits qui ont fait leurs preuves 
et ses services orientés clientèle, nexmart diminue la complexité des 
infrastructures informatiques pour les commerçants et les fournisseurs 
et effectue les adaptations nécessaires spécifiques à la branche dans la 
mesure nécessaire: ce sont des avantages remarquables.

«Tous les opérateurs du marché sont gagnants 
avec une plate-forme neutre sans barrière d'entrée.»
Christoph Rotermund, délégué du conseil d'administration de nexMart Schweiz AG
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Dauerhaftigkeit und Flexibilität
Auf Basis der spezifischen Anforderungen im Unternehmen werden 
gemeinsam mit dem Handel oder den Lieferanten mehrwertschaffende 
Lösungen erarbeitet, die sich an den oben beschriebenen IT-Zielen und 
den gewünschten Prozessen und Dienstleistungen orientieren. Die not-
wendige und von den Kunden – Handel gleich wie Industrie – zurecht 
geforderte Balance zwischen Dauerhaftigkeit (Investitionsschutz) ei-
nerseits und einer vorausschauenden Flexibilität (Anpassungsmöglich-
keiten) andererseits erfordert von Beginn weg hohe Branchenkenntnisse 
und mehrjährige IT-Erfahrungen, damit die wichtige Balance für einen 
akzeptierten Branchenstandard übermorgen nicht an einer zu hohen 
Komplexität zerbricht. nexmart hat sich dieses wichtige Bewusstsein 
im Zeitalter der Digitalisierung über die Jahre hinweg gezielt erarbeitet 
und kennt so bestens die enge Verzahnung vielzähliger Prozesse entlang 
der Wertschöpfungskette in unserer Branche.

Nutzenstiftender Innovationsgeist
Die vielen, in den letzten Jahren erfolgreich realisierten IT-Projekte 
für den Handel wie für die Lieferanten haben dazu beigetragen, das 
prozess-basierte IT-Verständnis zu vertiefen. Von der Entstehung resp. 
Erkennung eines E-Business-Bedarfs bis hin zur Lancierung eines ge-
eigneten, gemeinsam definierten Projekts vergehen zuweilen mehrere 
Monate, wenn nicht Jahre und dies stellt im Rahmen der technischen 
Umsetzungsphase hohe Anforderungen an alle involvierten Partner. Im 
sehr dynamischen IT-Umfeld besteht nun das generelle Problem, wo-
nach die angedachten prozess-basierten Standards nicht zur Verfügung 
stehen, wenn sie gebraucht werden oder bei gegebener späterer Verfüg-
barkeit bereits wieder von der Technologie überholt zu sein scheinen. 
Dieses offenkundige Spannungsfeld hat nexmart in der Vergangenheit 
dank vorausschauendem Innovationsgeist mit Bravour gemeistert und 
wird dies für die Branche identifikations- und nutzenstiftend in der Zu-
kunft aufgrund von geschäftsunabhängigen wie flexiblen IT-Branchen-
standards fortschreiben.

Einbindung aller Brancheninteressen
Das branchenspezifische E-Business-Know-how von nexmart ergibt 
zusammen mit den zugrundeliegenden Technologien und Produkten 
wie sales App oder retail Connect ein attraktives Gesamtpaket für alle 
Interessengruppen und damit für alle Marktakteure in unserer Branche. 
Die bewusste Berücksichtigung von umfangreichen, vielschichtigen 
IT-Präferenzen und die von nexmart seit Jahren ohne jegliche Kompro-
misse vorangetriebene Einbindung der Handels- wie Lieferantenseite 
ergeben im Resultat heute für alle Unternehmer ein eigentliches Mehr-
wertpaket, das in der Branche auch als 12-Vorteile-Paket bekannt ist.  

Durabilité et flexibilité
Sur la base des exigences internes spécifiques de l'entreprise, nexmart 
développe, en collaboration avec le commerce ou les fournisseurs, 
des solutions créatrices de plus-values orientées vers les objectifs in-
formatiques précités et les processus et services désirés. L'équilibre 
nécessaire entre la durabilité (protection des investissements) et une 
flexibilité prévisionnelle (possibilités d'adaptation), exigé à juste titre 
par les clients, tant commerçants qu'industriels, demande d’emblée des 
connaissances approfondies de la branche et plusieurs années d'expé-
rience informatique pour que la norme acceptée par la branche ne vole 
en éclats après-demain du fait d’une trop grande complexité. Au fil des 
années, nexmart a élaboré systématiquement cette conscience impor-
tante à l'ère de la numérisation et connaît donc parfaitement l'étroite 
imbrication de multiples processus qui se présentent tout au long de la 
chaîne de création de la valeur ajoutée dans notre branche.

Un esprit d'innovation qui porte ses fruits
Les nombreux projets informatiques réalisés avec succès ces dernières 
années pour les commerçants et les fournisseurs ont contribué à appro-
fondir la compréhension des processus basés sur les technologies de 
l'information. Plusieurs mois, voire plusieurs années peuvent s'écou-
ler entre l'apparition et, par extension, l'identification d'un besoin en 
matière de commerce électronique et le lancement d'un projet défini 
en commun, ce qui place toutes les parties impliquées face à des en-
jeux élevés durant la phase de réalisation technique. Dans le contexte 
très dynamique des technologies de l'information, un problème général 
existe du fait que les processus standardisés imaginables ne sont pas 
disponibles au moment où le besoin s'en fait sentir et qu'ils semblent 
déjà dépassés quand ils deviennent disponibles plus tard. Dans le passé, 
nexmart a su maîtriser avec brio ce champ de tensions manifeste grâce 
à un esprit d'innovation et de prévoyance et poursuivra à l'avenir son 
effort de création identitaire et bénéficiaire au moyen de normes infor-
matiques flexibles applicables à toute notre branche et ne dépendant pas 
d'entreprises particulières.

Implication de tous les intérêts de la branche
nexmart possède un savoir-faire spécifique à la branche qui, allié aux 
technologies sur lesquelles il se base et aux produits comme sales App 
ou retail Connect, compose une offre attrayante pour toutes les parties 
intéressées et, par-là, pour tous les acteurs du marché de notre branche. 
La prise en compte consciente de la vaste gamme multidimensionnelle 
des préférences en matière de technologies de l'information et l'impli-
cation des commerçants et des fournisseurs que nexmart applique sans 
compromis depuis des années se traduisent aujourd'hui, pour toutes les 
entreprises, par un véritable paquet de valeurs ajoutées connu dans la 

«Wer nexmart wählt, ist von keiner Händler- 
oder Lieferantenorganisation abhängig.»

Stephan Büsser, Verwaltungsratspräsident der nexMart Schweiz AG

«Celui qui choisit nexmart ne dépend d'aucune 
organisation de commerçants ou de fournisseurs.»

Stephan Büsser, président du conseil d'administration de nexMart Schweiz AG

...FORTSETZUNG / ...SUITE 
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Diese 12 Vorteile reichen – unabhängig ob Händler oder Lieferant – na-
mentlich vom einfachen, sicheren Einstieg in das E-Business-Zeitalter 
(State of the Art) für Beginner über geschäftsübergreifende Harmoni-
sierungsprozesse für Fortgeschrittene bis hin zu spezifischer Prozes-
sintegration entlang der kompletten digitalen Wertschöpfungskette für 
IT-Experten. Die ganze Dienstleistungspalette mit den unternehmeri-
schen Vorteilen und Mehrwerten aus dem E-Business-Bereich, welche 
nexmart der Branche seit über 14 Jahren anbietet, ist auf einen Blick für 
alle Schnellleser im untenstehenden Kasten übersichtlich aufgearbeitet. 
Einfacher für den Unternehmer aus unserer Branche den vielschichti-
gen Nutzen und die zahlreichen Mehrwerte zu erkennen ist in diesem 
Falle fast unmöglich. Eben nexmart – einfach E-Business!

branche sous le nom de «panier des 12 avantages». Indépendamment du 
statut de commerçant ou de fournisseur, ces 12 avantages permettent au 
débutant une entrée simple et sûre dans l'ère du commerce électronique 
(state-of-the-art), puis d’évoluer vers les processus d'harmonisation in-
terentreprises pour les plus avancés, pour déboucher sur l'intégration 
spécifique des processus à tous les maillons de la chaîne de création 
de la valeur ajoutée numérique pour les experts en informatique. L’en-
cadré dessous présente clairement au lecteur pressé toute la gamme de 
services pour le commerce électronique, les avantages entrepreneuriaux 
et les plus-values que nexmart offre depuis plus de 14 ans. L'entrepre-
neur de notre branche ne trouvera guère de présentation plus simple des 
avantages multidimensionnels et des nombreuses plus-values: nexmart 
– l'e-business tout simple!

nexmart-Standard – die 12 Vorteile auf einen Blick

• einfacher Einstieg ins E-Business- und Digitalisierungs-Zeitalter; 

• von Beginn weg: Einsparung von hohen Entwicklungsausgaben;

• hoher Investitionsschutz dank Branchenstandard;

• gezielte Stärkung des offenen und freien Branchenstandards; 

• maximaler Datenschutz und uneingeschränkte Datenhoheit;

• geschäfts- und ressortübergreifende Harmonisierung;

• effektive und automatisierte Abwicklung der kompletten digitalen  

 Wertschöpfungskette;

• stärkere Einbindung des Fachhandels und der Lieferanten; 

• E-Business-Prozessintegration – zugeschnitten auf die  

 unternehmerischen Bedürfnisse;

• starke Vereinfachung von komplexen IT-Infrastrukturen;

• kostenbasierte Vertriebs- und Marketingoptimierung;

• nachhaltige Steigerung der Kundenzufriedenheit.

La norme nexmart – les 12 avantages en un seul coup d'œil

• accession simple à l'ère du commerce électronique et de la numérisation; 

• dès le début: économies de frais de développement importants;

• forte protection des investissements grâce à une norme de la branche;

• renforcement systématique de la norme ouverte et libre de la branche; 

• protection maximale des données et souveraineté inconditionnelle  

 sur les données;

• harmonisation interentreprises et interdépartementale;

• traitement efficace et automatisé de toute la chaîne de création  

 de plus-value numérique;

• intégration plus forte du commerce spécialisé et des fournisseurs; 

• intégration des processus du commerce électronique taillés sur mesure  

 pour répondre aux besoins de l'entreprise concernée;

• forte simplification d'infrastructures informatiques complexes;

• optimisation de la distribution et du marketing sur la base des coûts;

• accroissement durable de la satisfaction des clients.

Die Fakten – kurz zusammengefasst

In den letzten 14 Jahren schaffte nexmart jene notwendigen und entschei-
denden Voraussetzungen, die es im dynamischen E-Business-Zeitalter 
braucht, damit der Fachhandel gleich wie die Lieferanten auf eine integ-
ral-funktionierende Plattform mit mannigfaltigen Mehrwerten barrierefrei 
zurückgreifen können. Neben einem kostengünstigen Basis-Setup wie 
ERP-Connect mit «clean-order»-Prozess kann dank flexibler IT-Technologie 
jederzeit branchen- und bedarfsgerecht das jeweilige IT-Setup zudem er-
weitert werden. 

Maximalen Investitionsschutz bei grösstmöglicher Flexibilität garantiert 
nexmart und liefert damit die geforderte Balance zwischen Dauerhaftigkeit 
einerseits und Flexibilität andererseits. Die hohen Branchenkenntnisse und 
die mehrjährigen IT-Erfahrungen lassen es zudem zu, dass das IT-Basis-Se-
tup über eine hohe Akzeptanz in der Branche verfügt. Das nexmart-«Pro-
duktportfeuille» ist letztlich ein ineinander verzahntes technisches Bündel, 
das zahlreiche unternehmerische Nutzenpotenziale liefert. Für die Bran-
chenakteure wie Händler oder Lieferanten lassen sich diese unternehmeri-
schen Aspekte im bekannten 12-Vorteile-Paket übersichtlich und eingängig 
zusammenfassen.

Les faits - brièvement résumés

Au cours de ces 14 dernières années, nexmart a réussi à créer les conditions 
décisives nécessaires à l'ère du business électronique pour que le commerce 
spécialisé puisse, à l'égal des fournisseurs, avoir recours à une plateforme 
aux fonctions intégrées avec de nombreuses plus-values et sans barrières. 
Outre une avantageuse configuration de base comme ERP-Connect avec le 
processus «clean-order», une technologie informatique flexible permet de 
plus d'étendre à tout moment la configuration informatique conformément à 
la branche et aux besoins. 

nexmart garantit une protection maximale des investissements alliée à la plus 
grande flexibilité possible et assure de ce fait l'équilibre entre la durabilité 
d'une part et la flexibilité de l'autre. La profonde connaissance de la branche 
et les nombreuses années d'expérience informatique font que la configuration 
de base jouit d'un haut degré d'acceptation dans la branche. Le portefeuille de 
produits nexmart consiste en dernière analyse en un ensemble de solutions 
techniques étroitement imbriquées qui fournit de nombreux potentiels bénéfi-
ciaires pour les entreprises. Pour les acteurs de la branche que sont les com-
merçants et les fournisseurs, on peut résumer ces aspects entrepreneuriaux 
de façon succincte et frappante par la liste bien connue des 12 avantages. 
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«Die Cash-Position ist per Ende 
Juni 2017 um 27,9% auf 1,255 
Mio. CHF angestiegen und kann 
damit als komfortabel bezeichnet 
werden.»

AUSZUG AUS DEM NEXMART-GESCHÄFTSBERICHT 2016/2017

nexMart Schweiz AG: 
Übersicht zum Geschäftsjahr 2016/2017

Regelmässige nexmart-Besteller: Über 670 Unternehmungen
385 Schnittstellen, inkl. 142 MDE-Geräte
28 Portalteilnehmer
Steigende Nachfrage nach Rücknachrichten: 15 Lieferanten «produzieren» / 10 Händler «empfangen»
Wachstumsrate bei den Positionen von 21% und ein Brutto-Portalhandelsumsatz von bis zu 137 Mio. CHF
Kumulierter Brutto-Portalhandelsumsatz seit Start 2004–2017: 1,087 Mrd. CHF
Aktuelle Cash-Position beläuft sich auf 1,255 Mio. CHF
Wertberichtigung von mehr als 37 TCHF auf EUR-Cash-Bestand aufgrund des starken Frankens
Dritte Aufwertung der Beteiligungsposition an der nexMart GmbH & Co. KG um 177 TCHF auf neu 

1,850 Mio. CHF
Konstanter Reingewinn von total 235 TCHF (p/Aktie: 3’925.00 CHF)
Weiteres Wachstum im Geschäftsjahr 2017/2018 von 3–4% angepeilt
Prognose «Jahresüberschuss 2017/2018» von 163 TCHF oder p/Aktie 2’717.00 CHF budgetiert.

Facts und Figures 2017
In einem kompetitiven Wirtschaftsumfeld konnte der Brutto-Umsatz auf  1,406 Mio. CHF oder 
prozentual um 1,7% erhöht werden. Die vor Jahresfrist abgegebene Wachstums prognose beim 
Umsatz konnte damit nicht ganz erreicht werden. Dank höheren Dienstleistungserträgen 
+17,9%, einer Beteiligungsaufwertung von 177 TCHF und einem hohen  Kostenbewusstsein sowie 
neu einer Rückstellung «Neues Preismodell» von 65 TCHF darf der Reingewinn in der Höhe von 
235 TCHF (-1,5%) als solide gelten. Das gute Zahlenkorsett kommt auch in der aussagekräftigen 
EAR (Ertrag-Aufwand-Relation) von 1,20 zum Ausdruck und ist so gesehen die Basis für den kon-
stanten Gewinnausweis pro Aktie von 3’925.00 CHF (VJ: 3’983.00 CHF).

Stabiler Ausblick bei attraktivem Dienstleistungskatalog
Im Verlaufe des nächsten Geschäftsjahres 2017/2018 werden weitere aktive Portalteilnehmer 
ein Umsatzwachstum von 3–4% generieren; was ein Brutto-Umsatz auf dem Portal von bis zu 
146 Mio. CHF bedeutet. Die Wachstums- und Gewinnaussichten für die nexMart Schweiz AG 
bleiben definitiv intakt und für die Aktionäre wird der erwartete Gewinnausweis aufgrund ei-
nes transparenten und nachvollziehbaren Preis- und Gebührenmodells auf rund 2’717.00 CHF 
zu stehen kommen. Voraussetzung für diese stabilen (Gewinn-)Prognosen ist eine weiterhin 
erfolgreiche Marktaufnahme von Dienstleistungen wie beispielsweise «retail Connect», «data 
Abo» oder «data View».

«Die 10%ige Beteiligung bei der 
nexMart GmbH Co. KG ist per 
Ende Juni 2017 auf total  1,850 
Mio. CHF oder um rund 10,6% 
aufgewertet worden.»

2004/2005
1. Geschäftsjahr

2008/2009
5. Geschäftsjahr

2014/2015
11. Geschäftsjahr

2015/2016
12. Geschäftsjahr

Prognose
2016/2017

13. Geschäftsjahr
2016/2017

13. Geschäftsjahr

Prognose
2017/2018

14. Geschäftsjahr

Umsatz in Mio. CHF 3,52 62 128 133 140 137 146

Umsatzwachstum 
im Vergleich zum Vorjahr 586% 130% 102% 104% 106% 103% 106%

angebundene 
Fachhändler 18 76 227 288 300 385 400

Bilanzsumme in Mio. CHF 2,152 3,10 2,77 3,00 3,35 3,35 3,50

Ertrag-Aufwand-
Verhältnis 0,744 1,02 1,04 1,18 1,12 1,20 1,15

Absoluter Verlust/ 
Gewinn in TCHF

-138 +34 +146 +239 +310 +235 +163

Verlust/Gewinn pro Aktie 
in CHF -3’438.72 +574.15 +2’426.00 +3’983.00 +5’167.00 +3’925.00 +2’717.00
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«La position de trésorerie s’est 
accrue à fin juin 2017 de 27,9% à 
1,255 mio. CHF et peut donc être 
qualifiée de confortable.»

EXTRAIT DU RAPPORT ANNUEL 2016/2017

nexMart Schweiz AG: 
vue d’ensemble de l’exercice 2016/2017

Entreprises passant régulièrement des commandes par nexMart: plus de 670 
385 interfaces, y compris 142 appareils de SMD
28 fournisseurs participant au portail
Demande croissante de messages en retour: 15 fournisseurs en émettent, 10 commerçants en reçoivent
Taux de croissance de 21% dans les références, le chiffre d’affaires brut du portail prévisionnel pourrait 

atteindre jusqu’à 137 mio. CHF
Chiffre d’affaires brut cumulé depuis le lancement du portail, de 2004 à 2017: 1,087 mrd CHF
La trésorerie s’élève actuellement à 1,255 mio. CHF
Ajustement de valeur de plus de 37 KCHF sur la trésorerie en euros en raison de la fermeté du CHF
Trosième réévaluation de la participation dans nexMart GmbH & Co. KG de 177 KCHF à 1,850 mio CHF
Bénéfice net constant de 235 KCHF (p/action: 3‘925.00 CHF)
Croissance prévisionnelle durant l‘exercice 2017/2018: 3 à 4%
Excédent annuel 2017/2018 budgétisé de 163 KCHF, soit 2’717.00 CHF par action

Faits et chiffres 2017
Dans un environnement économique compétitif, l’entreprise a accru son chiffre d’affaires brut 
à 1,406 mio. CHF, soit de 1,7%. La prévision de croissance du chiffre d’affaires faite il y a une 
année n’a donc juste pas pu être atteinte. Grâce à l’augmentation de +17,9% des revenus tirés 
des services, une réévaluation de participation de 177 KCHF, une attention particulière portée 
aux coûts et une nouvelle provision «Nouveau modèle tarifaire» de 65 KCHF, le bénéfice net 
d’un montant de 235 KCHF (–1,5%) peut être considéré comme satisfaisant. La solidité des 
résultats ressort également du rapport entre les produits et les charges de 1,20 qui constitue, 
dans cette perspective, la base de la constance du bénéfice par action de 3’925,00 CHF (exer-
cice précédent: 3’983,00 CHF).

Perspective stable avec un catalogue de services attrayants
Au cours du prochain exercice 2017/2018, une hausse de 3 à 4% du chiffre d’affaires est atten-
due suite à l’affiliation de nouveaux participants au portail, ce qui porterait le chiffre d’affaires 
brut réalisé par l’intermédiaire du portail à 146 mio. CHF au maximum. Les perspectives de 
croissance et de bénéfices de nexMart Schweiz AG restent certainement intactes et pour les 
actionnaires, le bénéfice attendu sur la base d’un modèle tarifaire transparent et compréhen-
sible s’élèvera à environ 2’717.00 CHF. La condition pour que ces prévisions bénéficiaires stab-
les se réalisent est une réaction positive du marché à l’égard des services offerts comme par 
exemple «retail Connect», «data Abo» ou «data View».

«La participation de 10% dans 
nexMart GmbH Co. KG a été 
réévaluée à fin juin 2017 à un 
montant total de 1,850 mio. CHF, 
soit d’environ 10,6%.»

2004/2005
1er exercice

2008/2009
5ème exercice

2014/2015
11ème exercice

2015/2016
12ème exercice

Prévision
2016/2017
13ème exercice

2016/2017
13ème exercice

Prévision
2017/2018
14ème exercice

Chiffre d’affaires en mio. CHF 3,52 62 128 133 140 137 146

Croissance du chiffre 
d’affaires 
par rapport à l’exercice précédent

586% 130% 102% 104% 106% 103% 106%

Nombre de commerçants 
spécialisés participants 18 76 227 288 300 385 400

Somme du bilan en mio. CHF 2,152 3,10 2,77 3,00 3,35 3,35 3,50

Rapport produits/charges 0,744 1,02 1,04 1,18 1,12 1,20 1,15

Perte/bénéfice absolu 
en KCHF -138 +34 +146 +239 +310 +235 +163

Perte/bénéfice par action 
en CHF -3’438.72 +574.15 +2’426.00 +3’983.00 +5’167.00 +3’925.00 +2’717.00
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Digitalisierung verändert alle KMU – 
aber nicht gleich und nicht gleichzeitig 
KMU-Spiegel 2017 mit Schwerpunkt Digitalisierung

Die Digitalisierung ist in aller Munde. Gleichzeitig besteht insbesondere bei kleinen 

und mittleren Unternehmen eine grosse Unsicherheit, worauf sie sich beim Thema 

Digitalisierung fokussieren sollen, denn die Digitalisierung führt zwar in allen Bran-

chen zu Veränderungen, aber in unterschiedlichem Ausmass und in ganz verschiede-

nen Geschwindigkeiten. Der vierte KMU-Spiegel der FHS St.Gallen untersuchte, was 

Schweizer KMU unter Digitalisierung verstehen und welche Projekte sie vorantreiben. 

Insgesamt wurden sieben Branchen beleuchtet und die zentralen Ergebnisse in sechs 

Erkenntnissen festgehalten.

Der KMU-Spiegel 2017 widmet sich der 
Frage, welche Chancen und Herausforde-
rungen Schweizer KMU im Rahmen der 
Digitalisierung sehen. Das Institut für Un-
ternehmensführung IFU-FHS an der Fach-
hochschule St.Gallen stellt in ihrem vierten 
KMU-Spiegel fest, dass besonders bei klei-
nen und mittleren Unternehmen (KMU) eine 
grosse Unsicherheit besteht, worauf sie beim 
Thema Digitalisierung den Schwerpunkt le-
gen sollen, da die Digitalisierung zwar in al-
len Branchen zu Veränderungen führt, aber 
in unterschiedlichem Ausmass und in ganz 
verschiedenen Geschwindigkeiten. Die Studie 
vertieft die gewonnenen Erkenntnisse aus der 
Sicht Schweizer KMU und geht hierbei aus-
führlich auf branchenspezifische Besonderhei-
ten ein.

Digitalisierung ist nicht überall das Gleiche
Digitalisierung ist zwar in aller Munde, wird 
aber wohl auch deswegen unter verschiede-
nen Stichworten diskutiert, so dass es noch 
kein klares Begriffsverständnis gibt, erklärt 
Prof. Dr. Rigo Tietz vom IFU-FHS, einer der 
Autoren der Studie. Zwar würden bereits die 
meisten Unternehmen digitale Projekte ver-
folgen, jedoch seien für die unterschiedlichen 
Branchen jeweils ganz verschiedene «digita-
le» Themen von Bedeutung.

Aus den Antworten der Studienteilnehmenden 
lässt sich herauslesen, dass die Digitalisierung 
zu Veränderungen in allen Branchen führen 
wird. «Das Ausmass und die Geschwindigkeit 
der Veränderungen sind jedoch von Branche 
zu Branche ganz unterschiedlich», so Tietz.

So seien im produzierenden Gewerbe und der 
Baubranche Effizienzsteigerungen von obers-
ter Priorität. Für Dienstleistungsunternehmen 
sei es die Automatisierung, während für die 
IKT-Branche neue Geschäftskonzepte im Vor-
dergrund stünden. 
Im Handel und im Gastgewerbe wiederum sei-
en marktbezogene Aspekte, wie neue Kunden 
und digitale Vertriebswege, sehr wichtig. Im 
Gesundheits- und Sozialwesen ginge es vor 
allem um die Nutzung von Patientendaten, so 
die Studienautoren.

KMU sehen sowohl Chancen wie Heraus-
forderungen
Die grössten Herausforderungen der 
Digitalisierung liege nicht allein auf der tech-
nischen Seite, stellen die Autoren der Studie 
fest und schreiben: «KMU fehlen oftmals die 
notwendigen finanziellen Ressourcen, um 
den hohen Investitionsbedarf bewältigen zu  
können.» 
Als weitere Herausforderungen identifizieren 
sie fehlende Kompetenzen bei Mitarbeitenden, 
eine erhöhte Markttransparenz sowie Verän-
derungen der Branche und der Wettbewerbs-
situation. Nach Betrachtung der untersuchten 
Branchen, stellen die Autoren fest, dass sich 
die Herausforderungen von Branche zu Bran-
che unterscheiden und dadurch gesamthaft 
vielfältig sind. 
Die IKT-Unternehmen befürchten beispiels-
weise den Eintritt neuer Wettbewerber, wäh-
rend in der Dienstleistungsbranche sowie für 
Unternehmen aus dem Gesundheits- und So-
zialwesen die Datensicherheit ganz oben auf 
der Agenda steht. 

Die vollständige Studie kann unter dem Link 
www.fhsg.ch/kmu-spiegel heruntergeladen 
werden. 
En plus de l'étude en allemand, vous trouverez 
également des résumés en français et en ita-
lien.

FHO
 Fachhochschule O

stschw
eiz

Digitalisierung in Schweizer Klein- und Mittelunternehmen

KMU-Spiegel 2017

Die im KMU-Spiegel 2017 dargestell-
ten Ergebnisse basieren auf einer zwi-
schen Januar und April 2017 landesweit 
durchgeführten Online-Umfrage. Ergänzt 
wurden die Ergebnisse durch Experten-
interviews mit Vertretern aus Berufs- 
und Branchenverbänden sowie diversen 
Unternehmen. Bei den Recherchen sind 
zudem die Erkenntnisse und Ergebnisse 
weiterer Untersuchungen und Analysen 
von Branchenverbänden, Institutionen 
oder Unternehmen eingeflossen. Das 
Ergebnis ist ein umfassendes, bran-
chenspezifisches Bild zu betriebswirt-
schaftlichen Aspekten im Generellen und 
zu Erfolgsstrategien im Speziellen bei 
Schweizer KMU.

Weitere Infos
Plus d'informations 
Swissavant digital

Aussi en français et en italien!



nexMart Schweiz AG: 
Neues Preismodell 2018 für Transaktionsgebühren

Transaktionsgebühren:

Die Transaktionskosten richten sich nach dem erzielten Jahresumsatz in prozentualer Abhängigkeit (Flatrate), wobei für 
den Wechsel auf Januar 2018 der effektiv erzielte Jahresumsatz 2017 als Referenzgrösse gilt. Mehr- oder Minderumsatz 
wird dann am Ende des Kalenderjahres korrekt mit einer Gutschrift oder mit einer Nachbelastung abgearbeitet. 

Rücknachrichten:

Alle angebotenen Rücknachrichten – Auftragsbestätigung, Lieferschein und Rechnung – werden für den Lieferant ab 2018 
ohne jegliche Kostenfolge angeboten. Ausnahme bilden hier die einmalig anfallenden Installations- und Programmier- 
kosten sowie die qualifizierte elektronische Rechnung.  

Neues Preismodell 2018 für Transaktionsgebühren:

Lesebeispiel: 

Die Muster AG meldet für das Jahr 2018 ein Portalhandelsumsatz von 6,9 Mio. CHF 
und hat darauf 0,9% an Transaktionsgebühren, also 62'100.00 CHF, zu entrichten. 
Effektiv wurden aber 7,5 Mio. CHF Portalhandelsumsatz erzielt, was bei einer 
0,8%igen Transaktionsgebühr Kosten von 60‘000.00 CHF verursacht. Es wird eine 
Rückerstattung im Form einer Gutschrift von 2‘100.00 CHF ausgestellt.

Umgekehrt gilt bei einem Umsatz von 4,1 Mio. CHF, dass Transaktionsgebühren in 
der Höhe von 41‘000.00 CHF fällig sind. 
Wurden jedoch effektiv nur 3,9 Mio. CHF erzielt, sind Transaktionsgebühren von 
42‘900.00 CHF (1,1% vom Umsatz) zu bezahlen. Dies hat demnach eine Nachbelas-
tung in der Höhe von 1‘900.00 CHF zur Folge.

Wichtige Information für den Fachhändler:
Die Teilnahme am Branchenportal nexmart ist für 
Schweizer Fachhändler weiterhin kostenlos!!

Portalhandelsumsatz in CHF TA-Gebühren in %

> 50 Mio. 0,35

30–50 Mio. 0,40

20–30 Mio. 0,45

15–20 Mio. 0,50

12–15 Mio. 0,60

9–12 Mio. 0,70

7–9 Mio. 0,80

5–7 Mio. 0,90

4–5 Mio. 1,00

2–4 Mio. 1,10

1–2 Mio. 1,20

0,5–1 Mio. 1,30

0–0,5 Mio. 1,40

ZUM HERAUSTRENNEN
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nexMart Schweiz AG: 
nouveau modèle tarifaire pour les frais de transactions

Frais de transaction:

les frais de transactions sont calculés en pour-cent du chiffre d'affaires annuel réalisé (taux forfaitaire). Toutefois, à partir 
de janvier 2018, ils seront calculés sur la base du chiffre d'affaires effectivement réalisé en 2017. Toute différence de chiffre 
d'affaires réalisée en plus ou en moins sera correctement compensée en fin d'année civile par une note de crédit ou une 
facture a posteriori. 

Messages en retour:

tous les messages en retour, à savoir la confirmation de commande, le bulletin de livraison et la facture, seront proposés 
sans aucun frais pour le fournisseur à partir de 2018. La seule exception concerne les frais uniques d'installation et de pro-
grammation ainsi que la facture électronique qualifiée.  

Nouveau modèle tarifaire 2018 pour les frais de transactions:

Exemple de lecture: 

la maison Modèle SA prévoit de réaliser en 2018 un chiffre d'affaires de 
6,9 mio. CHF par l'intermédiaire du portail. Elle devra donc payer 0,9% 
de frais de transaction sur ce montant, soit 62'100.00 CHF. 
En réalité, elle a réalisé 7,5 mio. CHF de chiffre d'affaires par l'intermé-
diaire du portail, ce qui entraîne des frais de transaction de 0,8%, soit 
60'000.00 CHF. Dans ce cas, la note de crédit (bonification) s'élèvera  
à 2‘100.00 CHF. 

Inversement, dans le cas d'un chiffre d'affaires de 4,1 mio. CHF, le mon-
tant des frais de transaction dus s'élève à 41‘000.00 CHF. 
Si le montant effectif du chiffre d'affaires n'est que de 3,9 mio. CHF, 
les frais de transaction à payer se monteront à 42‘900.00 CHF (1,1% du 
chiffre d’affaires). L'entreprise devra donc payer après coup un montant 
de 1‘900.00 CHF

Information importante pour tous les commerçants spécialisés:
la participation au portail de la branche nexmart reste gratuite 
pour tous les commerçants spécialisés de Suisse, comme les années  
précédentes!!

Chiffre d'affaires en CHF Frais de transactions en %

> 50 Mio. 0,35

30–50 Mio. 0,40

20–30 Mio. 0,45

15–20 Mio. 0,50

12–15 Mio. 0,60

9–12 Mio. 0,70

7–9 Mio. 0,80

5–7 Mio. 0,90

4–5 Mio. 1,00

2–4 Mio. 1,10

1–2 Mio. 1,20

0,5–1 Mio. 1,30

0–0,5 Mio. 1,40

POUR RETIR
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OPO Oeschger gewinnt 
Swiss Arbeitgeber Award 2017 
Bei der ersten Teilnahme am Swiss Arbeitgeber Award konnte 

sich das im Handel mit Beschlägen, Maschinen und Werkzeu-

gen sowie Werkraumeinrichtungen tätige Familienunternehmen 

OPO Oeschger AG den 1. Rang in der «Kategorie 100 bis 249 

Mitarbeitende» sichern. 

Bereits zum 17. Mal hat das Befragungsinstitut icommit aus Küsnacht die 
Mitarbeiterbefragung im Rahmen des Swiss Arbeitgeber Awards durch-
geführt. Am 24. August wurden dann in Zürich die Swiss Arbeitgeber 
Awards 2017 in vier verschiedenen Grössenkategorien verliehen. 

OPO Oeschger nahm zum ersten Mal teil. Das Unternehmen wollte die 
Chance wahrnehmen, mit der umfangreichen Mitarbeiterbefragung an 
dieser schweizweiten Benchmark-Initiative schlummernde Potenziale 
für die Unternehmensentwicklung zu erkennen. CEO Patrick Oeschger 
ist vom 1. Rang überwältigt. «Dieser Preis ist ein fantastisches Zeichen 
dafür, dass unsere Mitarbeiterorientierung ein zentraler Pfeiler unserer 
Unternehmenskultur ist. Wir leben im täglichen Umgang gegenseitige 
Wertschätzung und Respekt, wir integrieren eine grösstmögliche Of-
fenheit und Transparenz in den Arbeitsalltag und packen die Zukunft 
mit innovativen Konzepten, Ideen und Taten an. Das alles macht es für 
Mitarbeitende auf allen Stufen attraktiv, bei OPO Oeschger Mitunter-
nehmer zu sein», so der Unternehmer. 

Auch Personalleiterin Simone Müller zeigt sehr grosse Freude am 
Award. Sie fügt an, dass die mitarbeiterzentrierte Haltung im Unterneh-
men, der Umgang untereinander und gezielte Investitionen in die Mit-
arbeiterentwicklung mit der eigens geschaffenen Kompetenzwerkstatt 
entscheidende Elemente für diesen Erfolg darstellen. 

Die Resultate der Mitarbeiterumfrage dienen dem Unternehmen nun als 
Basis für die Erarbeitung und Umsetzung von weiteren Optimierungs-
massnahmen. «Auch wenn wir schon ein erfreuliches Niveau erreicht 
haben, wollen wir uns ständig weiterentwickeln», kommentiert Patrick 
Oeschger. Bei OPO Oeschger ist man sich bewusst, dass nur sehr zu-
friedene Mitarbeitende die Kunden begeistern bzw. nachhaltige Kun-
denmehrwerte schaffen können. 

OPO Oeschger remporte 
le Swiss Arbeitgeber Award 2017 
Pour sa première participation au Swiss Arbeitgeber Award, l’en-

treprise familiale active dans le commerce de ferrements, de ma-

chines, d'outils et d’aménagements d’ateliers OPO Oeschger SA 

s’est hissée en première place de la catégorie «100 à 249 colla-

borateurs». 

C’est déjà la 17e fois que l’institut de sondage icommit de Küsnacht 
réalise son enquête auprès des collaborateurs dans le cadre du Swiss Ar-
beitgeber Award. Les Swiss Arbeitgeber Awards 2017 ont été décernés 
le 24 août dans quatre catégories reposant sur la taille des entreprises. 

C’était la première participation d’OPO Oeschger. La société voulait 
profiter de l’occasion pour déceler les potentiels de développement 
latents de l'entreprise grâce à la vaste enquête auprès des collabora-
teurs réalisée dans le cadre de cette initiative de comparaison nationale 
(Benchmarking). Le CEO Patrick Oeschger est ravi de cette première 
place. «Ce prix est un signe fantastique qui montre que notre orientation 
sur les collaborateurs est le pilier central de notre culture d’entreprise. 
Lors de nos interactions quotidiennes, nous vivons véritablement l’es-
time mutuelle et le respect. Nous intégrons un maximum d’ouverture 
et de transparence dans le quotidien professionnel et nous attaquons  
l’avenir en faisant preuve d’innovation au niveau de nos concepts, idées 
et actes. Tous ces arguments font qu’il est intéressant pour les collabo-
rateurs à tous les échelons d’être des co-entrepreneurs au sein d’OPO 
Oeschger», explique l’entrepreneur. 

La responsable du personnel Simone Müller se montre elle aussi ravie 
de ce prix. Elle ajoute que les éléments décisifs de ce succès ont été 
l’attitude de l’entreprise axée sur les collaborateurs, les relations entre 
les membres du personnel et les investissements ciblés dans le dévelop-
pement des collaborateurs avec l’atelier de compétences créé par OPO. 

Les résultats de l’enquête réalisée auprès des collaborateurs serviront 
maintenant de base à l'entreprise pour élaborer et mettre en œuvre 
d’autres mesures d’optimisation. «Même si nous avons déjà atteint un 
niveau encourageant, nous voulons nous améliorer en permanence», 
commente Patrick Oeschger. Chez OPO Oeschger, on a conscience du 
fait que seuls des collaborateurs très satisfaits sont en mesure d’enthou-
siasmer les clients et de créer pour ceux-ci des plus-values durables. 

Der Swiss Arbeitgeber Award wurde im Jahr 2000 
ins Leben gerufen und zeichnet in der grössten 
Benchmarking-Initiative der Schweiz die besten 
Arbeitgeber aus. Dabei bewerten die Mitarbeiten-
den als Jury die Rahmenbedingungen und geben 
Auskunft über ihre persönliche Einstellung zum 
Unternehmen. Basierend darauf werden in Grö-
ssenkategorien die besten Arbeitgeber mit dem 
Award-Label ausgezeichnet. 

Le Swiss Arbeitgeber Award a été créé en 2000. 
Il récompense les meilleurs employeurs suisses 
dans le cadre de la plus importante initiative 
d’étude comparative (Benchmarking) de Suisse. 
Les collaborateurs font office de jury et éva-
luent les conditions-cadres de leur entreprise. Ils 
donnent aussi leur avis personnel sur l’entreprise. 
Les meilleurs employeurs sont récompensés sur 
cette base et se voient décerner le prix dans les 
différentes catégories reposant sur la taille de 
l’entreprise. 
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Aus einer kleinen Eisenwarenhandlung hat Hans Huber in 50 Jahren 
einen Weltkonzern gebaut, dessen Aktien seit kurzem an der Börse ge-
handelt werden: Auch wenn er mit 70 die operative Verantwortung der 
SFS Group abgab, ist er als Hauptaktionär mit seinem Lebenswerk eng 
verbunden geblieben. Seinen 90. Geburtstag Ende August 2017 nahm 
er zum Anlass, sein Engagement als Unternehmer und Investor offiziell 
abzuschliessen. Indes: Hans Huber wäre nicht Hans Huber, wenn er 
nicht sagen würde: «Ich will trotzdem weiterlernen und am Gesche-
hen dran bleiben. Mich interessiert die Wirtschaft. Mich interessiert der 
Mensch. Mit 90 gebe ich nur meine Aktien ab, freue mich auf etwas 
mehr Ruhe und darauf, nicht mehr so viel Verantwortung tragen zu 
müssen.»

Rückblick an Preisverleihung
Wie mit der SFS Group hat Hans Huber auch mit der Hans Huber Stif-
tung Massstäbe gesetzt: Dutzende von Preisträgerinnen und Preisträger 
wurden in den letzten 20 Jahren ausgezeichnet und sind dadurch zu 
öffentlich wirksamen Botschaftern geworden. Der Unternehmer ver-
folgte damit als einer der Ersten die Ziele, das Image der Lehre als 
Ausbildungsweg zu stärken und die Wirtschaft zu motivieren, Lernen-
de auszubilden: «Die Stiftung habe ich aus strategischen Überlegungen 
gegründet. Eigentlich aus betriebswirtschaftlichem Antrieb: Ich reali-
sierte, wie eminent wichtig es ist, qualifizierten Berufsnachwuchs zu 
fördern.» Den Kampf gegen den Fachkräftemangel haben mittlerweile 
auch andere aufgenommen und geben Hans Huber Recht. Die Region 
Rheintal, wo seine SFS Group noch heute den Hauptsitz hat, ist zudem 
eine jener Schweizer Gegenden mit dem höchsten Anteil an Jugend-
lichen, die als Start ins Berufsleben eine Lehre wählen. Huber freut 
sich: «Die duale Ausbildung ist eine der wichtigsten Ressourcen unse-
rer Volkswirtschaft. Dieses Bewusstsein ist gestiegen. Politisch ist sie 
sogar schon ein ‹Exportschlager›. Daran hat die Hans Huber Stiftung 
sicher einen Beitrag geleistet.» Der langjährige Stiftungsratspräsident 
Christian Fiechter pflichtet bei, räumt aber auch ein, dass die duale 
Ausbildung in anderen Ländern noch stärker verankert werden müsse. 
In diesem Sinne sehen Huber wie Fiechter noch Potenzial für weiteres 
Engagement.
 
«Sofort nützlich»
Hans Huber und Christian Fiechter sind denn auch besonders stolz, dass 
die SFS Group als globales Unternehmen mit gutem Beispiel voran-
geht. Fiechter, der jahrelang selber in der Konzernleitung tätig war, sagt 
dazu: «Anlässlich des Börsengangs 2014 wurde die Geschäftsleitung 
neu formiert: Alle Mitglieder kommen aus den eigenen Reihen, und 
die meisten haben eine Lehre abgeschlossen.» Hans Huber resümiert: 
«Das ist das Resultat unserer Bemühungen.» Ausserdem sei es eine der 
Errungenschaften der letzten zwei Jahrzehnte, dass die Berufsbildungs-
landschaft durchlässig geworden sei: «Wer eine Lehre gemacht hat, ist 
einerseits sofort nützlich für die Gemeinschaft, andererseits stehen alle 
Wege für Weiterbildungen und erfolgreiche Karrieren offen.» 

Eindrückliches Erlebnis 
Eines der eindrücklichsten Erlebnisse in der 20-jährigen Geschichte 
seiner Stiftung machte Hans Huber mit Lernenden der Swatch Group, 
einer Preisträgerin aus dem Jahr 2014: Das Unternehmen lancierte mit 
dem Preisgeld ein Projekt, um die Fremdsprachenkompetenz der Ler-
nenden zu fördern. Hans Huber vergewisserte sich am Berliner Kuh-
fürstendamm persönlich in einem Swatch Shop, wie französischspra-
chige Lernende sich im Verkauf in deutscher Sprache bewährten. Die 
Lernenden überzeugten ihn nicht nur sprachlich, sondern auch fachlich 
und mit ihrer Sozialkompetenz, was ihm besonders wichtig ist.

Selbstverantwortung übertragen
Nicht zuletzt aufgrund solcher Erfahrungen stellt Hans Huber mit einer 
gewissen Genugtuung fest, dass er die Verantwortung nun getrost in 
jüngere Hände übergeben kann. Und doch räumt er ein, dass es ihm 
nicht ganz leicht fällt. Das wundert nicht, wenn man ihn hört, aus sei-
nem Leben zu erzählen: «Mir wurden bereits mit sechs Jahren Aufga-
ben im elterlichen Geschäft übertragen, mit 16 Jahren übernahm ich 
erstmals Führungsverantwortung, und mit 24 war ich Geschäftsführer. 
Das prägte mein Leben. Ich habe früh gelernt, innovativ zu denken und 
zu investieren.» Deshalb, so Huber, sei es wichtig, jungen Menschen 
heute noch mehr zu vertrauen und Selbstverantwortung zu übertragen. 
Das sind auch mit 90 Jahren keine leeren Worte, und sie bergen noch-
mals eine neue Mission für Hans Huber: «Ich will meine Enkel fürs 
Unternehmersein begeistern – aber», sagt er mit einem Augenzwinkern: 
«Das ist nicht ganz einfach.»

Hans Huber Stiftung feiert 20-Jahr-Jubiläum – der Patron wird 90 
Der Patron alter Schule feiert doppelt: Vor 20 Jahren gründete Hans Huber seine Stiftung zur Förderung der beruflichen Grundbil-

dung. Damals zog er sich aus der operativen Verantwortung seiner SFS Group zurück. Mit 90 folgt eine weitere Zäsur: «Ich schliesse 

mein Berufsleben ab.» Und er will seine Enkel fürs Unternehmersein begeistern.

Mit 90 Jahren will sich Unternehmer Hans Huber aus dem aktiven Berufs-
leben zurückziehen – bleibt aber nach wie vor am Puls des Wirtschaftsge-
schehens.

Für weitere Auskünfte: 
Christian Fiechter, Präsident Hans Huber Stiftung,
T: +41 71 722 50 18, E-Mail: christian.fiechter@yahoo.com, 
www.hanshuberstiftung.org



17/17 perspective   27

Bossard im Höhenflug
Der Zuger Verbindungstechniker Bossard ist im 1. Semester 

2017 stark gewachsen und hat gleichzeitig den Gewinn mar-

kant gesteigert. Das Unternehmen profitierte dabei vom gu-

ten Marktumfeld und von den in der Vergangenheit getätigten  

Akquisitionen. 

Der EBIT stieg um gut 30% auf 51,4 Mio. CHF und die Marge auf 
13%. Die Marge liegt damit am oberen Ende der Zielspanne von 10 bis 
13%. Dieser Leistungsausweis unterstreiche einmal mehr, dass nicht 
Wachstum an sich, sondern rentables Wachstum oberste Priorität habe.

Günstiges Marktumfeld
Der Umsatz wuchs in der Berichtsperiode um 15% auf 395,1 Mio. CHF, 
vor allem dank Akquisitionen. Auch bereinigt um diese ergab sich ein 
kräftiges organisches Wachstum von 9,5%. Man hat auch von einem 
verbesserten Konjunkturumfeld in allen grossen Marktregionen profi-
tiert. Bossard hat in besonderem Mass im Amerikageschäft gepunktet, 
denn der Umsatz ist um 32% auf 114,3 Mio. CHF angestiegen. Dieses 
deutlich erhöhte Geschäftsvolumen erklärt sich unter anderem mit dem 
per September 2016 erworbenen US-Unternehmen Arnold Industries. 

Höhere Prognose 
Mit Blick auf die Guidance für das Gesamtjahr 2017 hat Bossard die 
Umsatzprognose erhöht. Neu wird ein Umsatz im Bereich von bis zu 
780 Mio. CHF erwartet. Die Zuversicht begründet sich mit der soliden 
Marktposition oder auch der günstigen Konjunkturentwicklung. 

Speziell entwickelt für den Elektriker!
Kunststoff-Gliedermeter Longlife® 1632 Elektric

   Ideal für abgehängte Decken, Nachverkabelung bei 
 nicht geführten Leitungen, Durchführungen etc.
   Schweizer Dosenskala (bis 3 fach)/Abstandsmass  
150 mm, Mehrfachdosenabstand  
(DIN 49075 bzw. CH a x 59 mm)

   Typgeprüft für Arbeiten unter Spannung* 
bis 1000 V AC/1500 V DC aus  
isolationsfestem Kunststoff

   Weisse Retourteilung auf Innenseite
*Sicherheitsvorschriften und Befähigungsnachweise für Arbeiten unter Spannung sind zu  beachten

O/ min 3 mm
O/ max 7 mm

DIN DIN 150 mm

Fragen Sie uns – wir beraten Sie gerne!

Robert Rieffel AG  Tel. 044 877 33 33  www.rieffel.ch
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Bossard prend son envol
Bossard, le spécialiste zougois de la technique des fixations, 

a enregistré au 1er semestre 2017 une forte croissance tout en 

augmentant sensiblement son bénéfice. L’entreprise profite de 

l’environnement économique favorable et des acquisitions faites 

par le passé.

Le résultat d’exploitation (EBIT) a augmenté de quelque 30%  
à 51,4 mio. CHF et la marge à 13%. Celle-ci se situe donc à la limite 
supérieure de la fourchette visée de 10 à 13%. Ce bilan montre une fois 
de plus que ce n’est pas la croissance en soi, mais la croissance rentable 
qui est prioritaire.

Environnement économique favorable
Le chiffre d’affaires de la période sous revue a augmenté de 15% à 
395,1 mio. CHF, surtout grâce aux acquisitions. Mais même sans les 
acquisitions, la croissance organique s’est élevée à 9,5%. Bossard a su 
profiter d’un meilleur environnement économique sur tous les grands 
marchés régionaux. Bossard a particulièrement marqué des points sur 
le marché américain, où son chiffre d’affaires a augmenté de 32% à 
114,3 mio CHF. Cette nette hausse du chiffre d’affaires s’explique entre 
autres par le rachat, en septembre 2016, de l’entreprise américaine  
Arnold Industries.

Prévisions en hausse
Pour 2017, Bossard a augmenté ses prévisions de chiffre d’affaires.  
Désormais, l’entreprise s’attend à un chiffre d’affaires de l’ordre de  
780 mio. CHF. Cette assurance se fonde non seulement sur une posi-
tion commerciale solide, mais aussi sur une évolution conjoncturelle 
favorable.
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Samvaz SA  - 1618 Châtel-St-Denis    Tel + 41 21 948 34 34    www.samvaz.ch
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Mehr auf 
http://pickmix.metabo-service.com

18 V PICK+MIX:                                                                                                     
IHRE INDIVIDUELLE FREIHEIT.                                                
1 AKKU FÜR ALLE MASCHINEN

EIN NEUES FAMILIENMITGLIED:                                                      
18-VOLT-AKKU-HOBEL 
HO 18 LTX 20-82 
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Vogel Germany ist weltweit führender Lieferant und Hersteller 
von Präzisions-Messwerkzeugen und Prüfmitteln.
Das 1949 von Bernhard Vogel Senior und sei-
nem Bruder gegründete Unternehmen «Gebr. 
Vogel Messwerkzeugfabrik» hat der heutige 
Geschäftsführer Bernhard Vogel zu einem glo-
balen Unternehmen namens «Vogel Germany» 
gewandelt. Auf jedem Kontinent der Welt ist 
Vogel Germany heute vertreten.
Der Hauptstandort des Unternehmens ist in 
Kevelaer (DE) und Kunden, Vertriebspartner 
und Hersteller finden sich auf dem gesamten 
Globus. Das Vertriebsnetz erstreckt sich neben 
der gesamten EU, von China, über Russland, 
USA, Ägypten, Iran, Saudi-Arabien, Neusee-
land bis hin zu Island. Vogel Germany ist welt-
weit für qualitativ hochwertige Messwerkzeu-
ge bekannt.

Der heutige Geschäftsführer, Bernhard Vogel, 
hatte schon im Teenager-Alter grosses Interes-
se am Unternehmen und es war schnell klar, 
dass der Sohn einst den Vater ablösen würde. 
Als Bernhard Vogel Senior schliesslich 1985 
aus dem operativen Geschäft ausstieg, über-
nahm sein Sohn die Leitung. Vogel Germany 
entwickelte sich zu einem weltweit führenden 
Lieferant und Hersteller von Präzisions-Mess-
werkzeugen.

Die Produktpalette umfasst elf Produktgrup-
pen mit insgesamt ca. 11 000 Artikeln, darunter 
Präzisions-Messschieber, Messschrauben, Zir-
kel, Messstative, Stoppuhren, Lupen, Schrei-
nerwinkel, Skalenlineale, Massstäbe, u.v.m. 

Das Einsatzgebiet der Produkte ist vielfältig. 
Im allgemeinen Maschinenbau, der Luft- und 
Raumfahrttechnik, im Öl-, Gas- und Energie-
bereich sowie im allgemeinen Handwerks-
bereich wird auf Präzisions-Messwerkzeuge 
der Marke Vogel Germany zurückgegriffen. 
Über 75 Länder der Welt werden beliefert, die 
Hauptmärkte des mittelständischen Unterneh-
mens liegen im Export in den EU-Ländern, 
Mittlerer Osten, Fern-Ost sowie Südamerika 
und Mittel-Amerika.

In der Schweiz wird Vogel-Germany durch die 
Firma GEDORE Omnitool GmbH mit Sitz in 
Spreitenbach vertreten.
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Überraschende Orte für Seminare, Tagungen, 
Konferenzen und Events

Der Seminarguide 2017 stellt Seite um Seite Perlen, Geheimtipps und unkonventionelle 
Orte für erfolgreiche Anlässe vor. Für die Evaluation der geeigneten Lokalität sind das Buch 
und die dazugehörige Online-Plattform www.seminarguide.ch unentbehrlich geworden.

Für jeden Anlass das richtige Haus am richtigen Ort
Der Midena Seminarguide vereinfacht die Organisation von Anlässen entscheidend. In allen 
Gebieten des öffentlichen Lebens wird er von den  Mitgliedern der Geschäftsleitung bis hin 
zu den Verantwortlichen in der  Administration geschätzt und geliebt. Die Präsentation der 
einzelnen Häuser erlaubt eine schnelle Basisinformation und ermöglicht dank einheitlichem 
Aufbau wertvolle Quervergleiche.

In der Ausgabe 2017 werden rund 140 Betriebe vorgestellt
Die Betriebe sind bestens eingerichtet für die Durchführung von Anlässen geschäftlicher, 
kultureller und familiärer Natur. Sie müssen punkto Service, Seminar-Infrastruktur, Küche 
und – wenn vorhanden – Hotellerie überzeugen. Auch Atmosphäre und Lage werden be-
urteilt.
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Kärcher gründet IT-Beratung 
Kärcher gründet mit der Zoi TechCon GmbH 
eine eigene IT-Beratung. Das Unternehmen 
mit Sitzen in Stuttgart und Berlin konzentriert 
sich auf die Entwicklung digitaler Lösungen, 
Cloud Transformation und Elektrotechnik. 
Kärcher übernimmt dazu einen Teil der ITM 
Beratungsgesellschaft mbH, die bereits seit 
rund 12 Jahren als Dienstleister für Kärcher 
tätig ist. Rund 30 Mitarbeitende der ITM 
wechseln in dem Zuge zu Zoi. Die Geschäfts-
führung übernehmen Dr. Daniel Heubach, Be-
reichsleiter Digital Transition bei Kärcher, und 
Benjamin Hermann, der bereits bei der ITM 
Geschäftsführer war.

«Wir sind an vielen Punkten der Digitalisierung 
bereits Vorreiter, zum Beispiel beim Thema 
Cloud. Dieses Wissen möchten wir auch an-
deren Kunden, besonders der Industrie und 
dem Mittelstand, anbieten», erläutert Hartmut 
Jenner, Vorsitzender der Geschäftsführung, 

die Gründung der Digital-Tochter. «Und na-
türlich ist es unser Ziel, die Digitalisierung bei 
Kärcher voranzutreiben.»

«Wir haben uns bewusst dafür entschieden, 
dass Zoi mit eigener Marke unabhängig am 
Markt agiert», ergänzt Daniel Heubach, der 
neben seiner Geschäftsführungstätigkeit bei 
Zoi Bereichsleiter bei Kärcher bleibt. «Zum 
einen werden wir die bestehenden Kunden 
der ITM weiter betreuen und neue Kunden 
als IT-Beratung ansprechen. Zum anderen ist 
es uns wichtig, für IT-Talente und -Profis in-
teressant zu sein. Daher haben wir uns auch 
für die beiden Standorte Stuttgart und Berlin 
entschieden.»

Kärcher übernimmt den Technologie-Bereich 
der ITM Beratungsgesellschaft mit den The-
men Software-Entwicklung, Cloud Integrati-
on und Internet of Things. Die ITM bleibt als  

Enterprise Architecture Management (EAM) 
Beratung am Markt bestehen. «Wir arbeiten 
bereits seit 12 Jahren intensiv mit Kärcher 
zusammen», sagt Benjamin Hermann, Ge-
schäftsführer Zoi. «Daher ist die Integration 
in die Kärcher-Gruppe ein logischer Schritt 
für uns, der es uns ermöglicht, weiter zu wach-
sen.» 

Zoi steht für Zero One Infinity. Die Zahlen 
Null und Eins verweisen auf die digitale DNA 
des Unternehmens und stehen gleichzeitig für 
die klare Entscheidung «dafür oder dagegen». 
Infinity steht für die unendliche Wiederholung 
erprobter Lösungen und betont die Umset-
zungskompetenz von Zoi.

Weitere Infos
Plus d'informations 
Swissavant digital
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