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MACHEN
UNABHÄNGIG.
Die Stärksten ihrer Art: die Akkusauger
T 9/1 Bp und BV 5/1 Bp von Kärcher.

Geniessen Sie die neue Unabhängigkeit! Dank enorm leistungsstarker
Akkus und maximaler Reinigungsleistung garantieren der neue
Rucksacksauger BV 5/1 Bp und der Trockensauger T 9/1 Bp höchste
Mobilität und grenzenlose Einsatzmöglichkeiten.
www.kaercher.ch
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Neue Microsite
für variable Schnellspanner

Nouveau microsite pour sauterelles à serrage variable

Umfassende Informationen zu variablen Schnellspannern bietet

Le spécialiste allemand des outils de serrage Bessey offre des

der deutsche Spannwerkzeugspezialist BESSEY in 11 Sprachen

informations détaillées en 11 langues sur les sauterelles à serrage

auf seiner neuen Microsite http://schnellspanner.bessey.de.

variable sur son nouveau site http://schnellspanner.bessey.de.

Konstrukteure, Handwerker und Einkäufer finden hier neben

Les constructeurs, artisans et acheteurs trouveront ici, outre de

vielen technischen Details auch Wissenswertes zum einzigarti-

nombreux détails techniques, des informations intéressantes sur

gen Zubehörprogramm sowie spannende Auszüge aus der Ent-

le programme unique d'accessoires ainsi que des extraits capti-

wicklungsgeschichte.

vants de l'historique du développement.

Speziell zum 5-jährigen Jubiläum seines variablen Schnellspanner-Sortiments STC hat BESSEY seine spezielle Microsite erstellt. Hier finden
die Besucher Antworten auf die Frage nach dem Anwendernutzen beim
Einsatz dieser speziellen Schnellspanner, die sich automatisch stufenlos
an unterschiedlich dicke Werkstücke anpassen.
Des Weiteren werden die mit variabler Mechanik ausgestatteten
Waagrecht-, Schubstangen- und Senkrechtspanner bis ins Detail mit
allen relevanten Informationen vorgestellt. Dazu zählen beispielsweise
Bilder der Schnellspanner im praktischen Einsatz, Kurzbeschreibungen
mit Verweis auf die Grundplattenvarianten sowie technische Datenblätter und 3D-CAD-Daten zum Download. Die Varianten mit waagrechter
Grundplatte enthalten zusätzlich Links, die den User direkt zum passenden Zubehör führen. Damit bleiben die erweiterten Einsatzmöglichkeiten der BESSEY Schnellspanner auf Schweiss- oder Multifunktionstischen niemandem verborgen.

Spécialement à l'occasion du cinquième anniversaire d'existence de son
assortiment de sauterelles à serrage variable STC, Bessey a créé son
microsite. Les visiteurs y trouveront des réponses à la question de l'utilité de ces sauterelles spéciales qui s'adaptent automatiquement et en
continu aux différentes épaisseurs des pièces.
De plus, les sauterelles à poussée horizontale, verticale ou à tige de
poussée sont présentées en détail avec toutes les informations pertinentes. Celles-ci comprennent, par exemple, des photos d'applications
des sauterelles à serrage rapide, des descriptions succinctes avec référence aux variantes de plaques d'assise ainsi que des fiches techniques
et des données de CAO 3D à télécharger. Les variantes à plaque de
fond horizontale comprennent en outre des liens conduisant l'utilisateur
directement vers les accessoires adaptés. BESSEY présente ainsi clairement pour tout le monde les nouvelles possibilités d'utilisation des
sauterelles à serrage rapide sur les tables de soudage ou multifonctions.

Ergänzend zu ausführlichen Produktinformationen und der Geschichte der variablen Schnellspanner enthält die Microsite weiterführende
Links zur Händlersuche und dem BESSEY Gesamtprogramm.
www.bessey.de, www.metalsa.ch

En complément aux informations détaillées sur les produits et l'historique des sauterelles à serrage variable, le microsite contient des liens
pour trouver des revendeurs et pour consulter le programme général
BESSEY.
www.bessey.de, www.metalsa.ch

Leitgedanke zum Thema
«NEXMART-STANDARD»

«Der nexmart-Standard
garantiert uneingeschränkte Digitalisierung
in der Branche!
Keine Abhängigkeiten
und keine Kompromisse
sind die kluge Wahl des
aktiven Unternehmers.»

Exzellentes Schraubwerkzeug gibt es jetzt als praktische Sets in toller Aufmachung:

Die neuen Rolltaschen und Werkzeug-Etuis von PB Swiss Tools überzeugen nicht nur
mit ihrem Inhalt, sondern ebenso mit ihrem Outfit. Sie können ganz einfach online
gestaltet und bestellt werden.

Was man selber gerne mag, verschenkt man auch gerne: Die neuen Rolltaschen und Werkzeug-Etuis von PB Swiss Tools sind individuell mit Logo und Namen bedruckbar und machen
garantiert Freude – dem Göttibuben ebenso wie dem neuen Mitarbeitenden und dem Ex-Lernenden, der gerade die Abschlussprüfung bestanden hat. Und selbstverständlich kann man auch sich
selbst eine Freude damit machen.

Rolltaschen und Werkzeug-Etuis für Sie und Ihn
Die neuen Rolltaschen gibt es in sechs frischen Farben. Sie enthalten ein Schraubenzieherset
mit Wechselklingen und sind individuell bedruckbar mit Foto und/oder Text, auch als Einzelfertigung.
Ebenfalls individuell bedruckbar sind die neuen Werkzeug-Etuis, lieferbar in drei Buntfarben plus Schwarz. Sie enthalten Wechselklingen, eine Knipex-Kombizange 160 mm und eine
Knipex-Wasserpumpenzange 150 mm.
www.pbswisstools.com

Jeux d'outils à impression personnalisée

#27

Urs Röthlisberger
Verwaltungsrat nexMart Schweiz AG

Idée directrice sur la
«NORME NEXMART»

Des outils à visser d'excellente qualité vous sont désormais proposés sous forme de
jeux pratiques dans un écrin de toute beauté : les nouvelles trousses et les nouveaux
étuis d'outils de PB Swiss Tools séduisent tout autant par leur contenu que par leur pré-

«La norme nexmart

sentation. Ils peuvent être très facilement configurés et commandés en ligne.

garantit la numéri-

On offre volontiers à d'autres ce que l'on apprécie soi-même : les nouvelles trousses et les nouveaux étuis d'outils de PB Swiss Tools peuvent être personnalisés par impression d'un logo et
d'un nom. Ils ne manqueront pas de faire la joie de leurs utilisateurs, qu'il s'agisse du filleul ou
d'un nouveau collaborateur, ou encore d'un ancien apprenti venant de passer avec succès son
examen final. Et naturellement, ils sont aussi une belle occasion de se faire plaisir.

sation illimitée dans

Trousses et étuis d'outils unisexes
Les nouvelles trousses sont disponibles en six couleurs pleines de fraîcheur. Elles contiennent un
jeu de tournevis avec lames interchangeables et peuvent être imprimées de manière personnalisée, avec photo et/ou texte, y compris en fabrication unitaire.
Les nouveaux étuis d'outils sont eux aussi personnalisables par impression, et livrables en trois
couleurs ainsi qu'en noir. Ils contiennent des lames interchangeables, une pince universelle
Knipex 160 mm et une pince-clé Knipex 150 mm.
www.pbswisstools.com

la branche! Le choix
judicieux sans dépendance ni compromis
du chef d'entreprise
actif.»
Urs Röthlisberger
Membre du conseil d'administration
de nexMart Schweiz AG

UMÉRISATION

Werkzeugsets individuell bedruckt

DIGITALISIERUNG

Weitere Infos
Plus d'informations
Swissavant digital
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Lagertechnik vom Feinsten

Technique de stockage
performante

Der Ostschweizer Lagertechnik-Spezialist Widmer AG aus

Le spécialiste en technique de stockage Widmer AG de Suisse

Müllheim lanciert für seine Kunden einen kostenlosen, 8-seiti-

orientale (Müllheim) lance pour ses clients un catalogue conden-

gen Übersichtskatalog über sein umfangreiches Verkaufssorti-

sé gratuit de huit pages sur sa vaste gamme de vente. La présen-

ment. Durch die personalisierte Aufmachung bietet sich dieses

tation personnalisée de ce catalogue permet à cet instrument de

kostenlose Verkaufsinstrument als ideale Rechnungsbeilage an.

vente gratuit de s’ériger comme une annexe idéale à la facture.

(Ein Exemplar als Muster liegt dieser Ausgabe der perspective bei)

(Un exemplaire est annexé comme modèle à cette édition de perspective)

Die Spezialisten aus Müllheim verfügen über eine 30-jährige Erfahrung in der Lagertechnik und setzen diese konsequent für den Fachhandel ein. Durch die individuelle Beratung werden für kleine als auch
grössere Projekte eine professionelle Unterstützung und eine optimale
Lösungsfindung garantiert. Das mehrheitlich ab Lager vorrätige Programm umfasst vielseitig nutzbare Produkte von hochstehender Qualität und Verfügbarkeit.

Les spécialistes de Müllheim disposent d’une expérience de 30 ans
dans la technique de stockage, qu’ils mettent en pratique de façon systématique pour le commerce spécialisé. Les conseils personnalisés permettent de garantir un soutien professionnel et une solution optimale
tant pour les petits projets que pour les projets de plus grande envergure.
La plupart des articles de la gamme, qui comprend des produits multiusages de haute qualité, sont disponibles à partir du stock.

Einfachste Montage
Bei den Zinkregalen mit Stecksystem werden Pfeiler, Träger und Tablare aus verzinktem Blech gefertigt. Durch mehrfache Umkantungen wird
ein robustes, langlebiges Regal garantiert. Schwerlasttablare können bis
zu 400 kg je Fachboden belastet werden. Daneben sind selbsttragende
Regalanlagen mit Zwischenböden für rationelles Ein- und Auslagern
ebenfalls möglich.

Montage très aisé
Des piliers, poutres et tablettes en tôle galvanisée sont fabriqués sur
les étagères de zinc dotées d’un système enfichable. Les rebords multiples sont les garants d’une étagère robuste et durable. Les tablettes permettent de charger jusqu’à 400 kg par étagère. En outre, des systèmes
de racks autoportants dotés de rayons intermédiaires pour un stockage
et un déstockage rationnels sont également possibles.

Regale für fast alles
Durch den Einsatz von Weitspannregalen wird das Einlagern von sperrigen Gütern und Grosspackungen auf Trägern oder Fachböden ermöglicht. Die Träger lassen sich alle 25 mm einfach einhängen, so dass die
Fachbodenabstände des Regals individuell angepasst und sogar nachträglich Einlegeböden oder Holzplatten eingehängt werden können.
Die verzinkten Palettenregale – zur Verwendung im Innen- sowie Aussenbereich sowie spezielle Pneuregale und Kragarmregale in leichten
bis schweren Ausführungen runden das umfangreiche Sortiment ab.

Etagères pour presque tout
L’utilisation de rayonnages de grande longueur permet de stocker des
matériaux encombrants et des grands paquets sur des supports ou étagères. Les supports se fixent facilement tous les 25 mm pour pouvoir
adapter individuellement les hauteurs entre les étagères et insérer ultérieurement des tablettes ou des panneaux de bois.
Les rayonnages galvanisés à palettesutilisables à l’intérieur et à l’extérieur, les étagères spéciales pour pneus et les rayonnages cantilever en
exécutions légères ou lourdes complètent cette vaste gamme.

Massgeschneiderte Lösungen
Auf die Raumverhältnisse und auf die Bedürfnisse des Kunden angepasste Lösungen von Lagerbühnen können stabile Lagerflächen mit bis
zu 3 Plattformen für die vielseitige Nutzung realisiert werden.
www.widmertools.ch

Solutions adaptées sur mesure
Des mezzanines adaptées à l’espace disponible et aux besoins du client
permettent de réaliser des aires de stockage stables dotées de 3 plateformes au maximum pour un usage polyvalent.
www.widmertools.ch
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Weniger ist mehr

Le mieux est l'ennemi du bien

Ab September 2017 arbeiten alle Kärcher Trockensauger mit

À partir de septembre 2017, tous les aspirateurs Kärcher fonc-

maximal 800 bis 850 Watt. Noch sparsamer sind die eco!effi-

tionneront avec une puissance maximum de 800 à 850 Watts. Les

ciency-Modelle, die nur 500 Watt benötigen. Bereits im Jahr

modèles eco!efficiency, qui ne nécessitent que 500 Watts, sont en-

2014 wurde die Aufnahmeleistung von Staubsaugern auf der

core plus économiques. Dès 2014, la consommation d'énergie des

Grundlage der Ökodesign-Richtlinie der EU-Kommission auf

aspirateurs à poussière a été limitée à 1 600 Watts conformément à

1 600 Watt beschränkt.

la directive sur l'écoconception de la commission de l’UE.

Im September 2017 trat die zweite Stufe dieser Verordnung
in Kraft. Dann dürfen neue Geräte nur noch mit maximal
900 Watt auf den Markt gebracht werden. Damit wird zum
Europäischen Standard, was Kärcher bereits vor Jahren mit
seiner eco!efficiency-Reihe forcierte: Starke Leistung bei
niedrigem Energieverbrauch.
Zahlreiche konstruktive Verbesserungen
Möglich wird der reduzierte Energieverbrauch bei gleichzeitig hoher Saugkraft, weil Kärcher zahlreiche konstruktive
Verbesserungen vorgenommen hat. So kommen effizientere
Turbinen zum Einsatz. Diese brauchen nicht nur weniger
Strom, sie sind – wichtig für gewerbliche Anwender – auch
leiser und haben eine deutlich höhere Lebensdauer als bisher. Düsen, Schläuche und Teleskoprohre wurden mit Blick auf eine
bestmögliche Luftführung gestaltet. In der Summe ermöglicht das auf
allen Oberflächen kraftvolles, gründliches Staubsaugen bei schnellem
Arbeitsfortschritt.
Weitere Anpassungen betreffen Komfort und Ergonomie für langes,
ermüdungsfreies Arbeiten sowie die Sicherheit. Der Handgriff besteht
aus antistatischem Kunststoff und besitzt Softgrip-Auflagen für eine
bessere Handhabung. Der Saugschlauch verfügt über einen Bajonettverschluss für die schnelle Verbindung mit dem Gerät. Das Zubehör
wird mit einem neuen Clip-System einfach am Teleskoprohr oder am
Saugschlauch angeschlossen.
Gelbe Elektrokabel für mehr Sicherheit
Die Kärcher Trockensauger zeichnen sich durch kompakte Baugrössen
und ein geringes Gewicht aus. Neu für alle Geräte sind gelbe
Elektrokabel. Die auffällige Farbe hat Signalwirkung und verbessert die Sicherheit im Einsatz. Die Gefahr von Stolperfallen wird reduziert. Ein zweiter Vorteil: Anwender erkennen auf einen Blick, welches Kabel zum Sauger gehört
und aus den Steckdose gezogen werden muss, wenn
zum nächsten Raum gewechselt wird.
www.kaercher.ch

Depuis septembre 2017, le deuxième niveau de cette directive est en vigueur. La consommation des nouveaux appareils commercialisés ne devra donc pas dépasser les 900 W.
Ainsi, ce que Kärcher a mis en place, il y a plusieurs années
déjà, avec sa gamme eco!efficiency est désormais spécifié
par une norme européenne: une grande puissance avec une
faible consommation d’énergie.
De nombreuses améliorations structurelles
La consommation d'énergie réduite avec une puissance d’aspiration élevée a pu être obtenue parce que Kärcher a réalisé
de nombreuses améliorations structurelles. Des turbines plus
efficaces sont donc désormais utilisées. Elles ne consomment que peu de courant, elles sont aussi plus silencieuses,
un aspect important pour les utilisateurs professionnels, et ont une
durée de vie nettement plus importante qu’auparavant. Les buses, les
tuyaux et les tubes télescopiques ont été agencés dans le but de garantir
une circulation optimale de l’air. En général, cela permet une aspiration
minutieuse et puissance de la poussière sur toutes les surfaces tout en
travaillant rapidement.
Les autres ajustements concernent le confort et l'ergonomie pour travailler de façon prolongée sans fatigue ainsi que pour garantir la sécurité. La poignée est en plastique antistatique et présente des supports
Softgrip pour une manipulation simplifiée. Le tuyau d’aspiration dispose d'une fermeture à baïonnette pour le raccordement rapide sur l’appareil. L’accessoire est raccordé facilement grâce à un nouveau système
d’attache sur le tuyau télescopique ou sur le tuyau d’aspiration.
Un câble électrique jaune pour plus de sécurité
Les aspirateurs Kärcher se caractérisent par leurs dimensions compactes
et un faible poids. Les câbles électriques jaunes sont une nouveauté sur
tous les appareils. La couleur visible a un effet de signalisation et renforce la sécurité dans le cadre de l’utilisation.
Le risque de chute est réduit. Un autre avantage: les
utilisateurs peuvent identifier immédiatement le
câble de l’aspirateur et le débrancher de la prise
avant de passer dans la pièce suivante.
www.kaercher.ch
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Neue Bandschleifsysteme
von GRIT by FEIN

Nouveaux systèmes de ponçage
à bande GRIT by FEIN

FEIN erweitert das Angebot an wirtschaftlichen, kompakten und gleichzeitig leistungsstarken Bandschleifmaschinen sowie Zubehör unter der
Marke GRIT by FEIN. Für das handgeführte Schleifsystem GHB stellt
der Traditionshersteller zwei neue Module für die Bearbeitung von
Kanten sowie grossen Oberflächen vor. Neu ist ebenfalls die stationäre
Kompakt-Bandschleifmaschine GKS 75 – eine platzsparende, kostengünstige Lösung für den Stahl- und Metallbau. Die GHB Schleifmodule
und der stationäre Bandschleifer sind seit September 2017 im Fachhandel erhältlich.

FEIN élargit son offre de ponceuses à bande à la fois rentables, compactes et puissantes, ainsi que d’accessoires sous la marque GRIT by
FEIN. Pour le système de ponçage manuel GHB, le fabricant de tradition présente deux nouveaux modules pour le traitement des arêtes ainsi
que des grandes surfaces. Une autre nouveauté est la ponceuse à bande
compacte stationnaire GKS 75, une solution qui fait gagner de l’espace
et de l’argent dans la métallerie. Les modules de ponçage GHB et la
ponceuse à bande stationnaire seront disponibles chez les distributeurs
spécialistes depuis de septembre 2017.

Handgeführtes Bandschleifsystem GHB:
zwei neue Module für Schleifarbeiten
Das modulare System von GRIT by FEIN wurde bereits 2015 für Handwerker entwickelt, die mit einer Maschine, kombiniert mit speziellen
Modulen, unterschiedliche Schleifarbeiten abdecken wollen. Dadurch
sinken die Kosten, weil nicht in spezifische Geräte investiert werden
muss. Zudem ist die Flexibilität einzigartig auf dem Markt: Selbst auf
der Baustelle und an grossen, unbeweglichen Werkstücken gelingen damit schwere Schleifaufgaben. So können etwa metallische Kanten und
Oberflächen schnell und präzise bearbeitet werden – selbst mobil.
www.fein.ch

Système de ponçage à bande manuel GHB:
deux nouveaux modules pour les travaux de ponçage
Le système modulaire GRIT by FEIN a été conçu en 2015 déjà pour
les artisans souhaitant couvrir plusieurs travaux de ponçage avec une
seule machine combinée à des modules spéciaux. Cette façon de faire
permet de réduire les coûts, car elle évite d’investir dans des machines
spécifiques. En outre, le système offre une flexibilité inédite sur le marché: même sur le chantier et sur de grandes pièces à travailler indéplaçables, il est possible d’effectuer des tâches de ponçage complexes. Par
exemple, les arêtes et surfaces métalliques peuvent être traitées de façon
rapide et précise, même de manière mobile.
www.fein.ch

GHB

GHBK

GHBML

GHB:
GHBK:
GHBML:
GKS 75:

hangeführtes Bandschleifen für flexibles Arbeiten vor Ort
Schleifmodul zur Bearbeitung von langen geraden Platten
leistungsstarke und kraftschonende Oberflächenbearbeitung
stationärer Kompakt-Bandschleifer mit wenig Platzbedarf

GHB:
GHBK:
GHBML:
GKS 75:

ponçage à bande manuel pour un travail flexible sur place
module de ponçage pour traitement des plaques longues et droites
traitement de surface performant et nécessitant peu d’efforts
ponceuse à bande compacte stationnaire à faible encombrement

GKS 75

19/17 perspective
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Ein Blick genügt!

Un coup d'œil suffit!

So leicht, schnell und intuitiv war die Bitauswahl für Anwender

Un concept simple avec un mode d'emploi simple: pour les vis

noch nie. Die Unterteilung des Wiha Bit-Sortiments in nur noch

avec une tête de vis à angle droit qui reposent à plat sur le maté-

drei farblich gekennzeichnete Kategorien vereinfacht die Aus-

riau, il faut sélectionner les nouveaux embouts bleus T. Pour les

wahl zukünftig radikal. Sämtliche Wiha Bits sind fortan zudem

vis avec un angle supérieur à 90°, donc avec une forme de tête

sowohl für normale Schraubtätigkeiten als auch für den Einsatz

fraisée, les embouts Y sont le bon choix. Si vous souhaitez pro-

in Impact- oder Schlagschraubern perfekt geeignet. Das neue

céder à des vissages avec les deux variantes de vis, les embouts

Bitkonzept führt durch eine extrem einfache Klassifizierung an-

TY rouges polyvalents sont la solution. Terminé. Il n'est plus

hand der zu verschraubenden Schraubenform innerhalb kürzes-

utile de vous demander si vous travaillez à la main ou avec une

ter Zeit zum richtigen Bit.

visseuse à chocs.

Einfaches Konzept, einfache Anleitung: Hat man
Schrauben mit 90 Grad-Winkel am Schraubenkopf,
die eher flach auf dem Material aufliegen, sind die
neuen blauen T-Bits zu wählen. Bei Schrauben mit
Winkeln über 90 Grad, also eher Senkkopf-mässiger Form, sind die gelben Y-Bits die richtige Wahl.
Möchte man beide Schraubenvarianten verschrauben,
sind die roten Generalisten, die TY-Bits, die Richtigen. Fertig. Die Frage ob man manuell oder mit Impact-Schrauber arbeitet stellt sich erst gar nicht.

Une nouvelle technologie d'embouts brevetée par
Wiha assure une durée de vie au moins 120 fois plus
longue par rapport aux anciens embouts standards
de Wiha grâce à la zone de torsion allongée des nouveaux embouts. Celle-ci permet non seulement d'économiser du temps, de l'argent et d'avoir des temps de
changement d'embout plus courts, mais garantit aussi
des processus plus efficaces et permet de changer facilement de tâches entre les vissages normaux et les
vissages à chocs. À l'avenir, cela vaudra donc la peine
de rechercher les embouts tombés par terre. Afin de
mieux les retrouver, des revêtements UV spéciaux de
couleur bleue, jaune ou rouge rendent les embouts
fluorescents, lorsqu'ils sont éclairés avec des lampes adaptées comme la
lampe de poche de Wiha.

Eine neue und von Wiha patentierte Bittechnologie
ermöglicht dazu durch verlängerte Torsionszonen
der neuen Bits eine um 120-fach längere Lebensdauer – gegenüber
z. B. bisherigen Wiha Standard-Bits. Dies spart nicht nur hinsichtlich geringerer Bitwechselzeiten Aufwand und Geld. Reibungslosere
Abläufe und einfache Tätigkeitswechsel zwischen normalen und Impact-Schraubvorgängen werden ebenfalls ermöglicht. Das Suchen von
herunter gefallenen Bits lohnt sich also zukünftig. Für eine bessere Auffindbarkeit lassen spezielle UV-Beschichtungen der blauen, gelben und
roten Farbmantel die Bits fluoreszierend «aufleuchten», wenn man sie
mit entsprechenden Leuchtmitteln, wie z. B. der Wiha Taschenlampe,
sucht bzw. anstrahlt.
www.wiha.com, www.rieffel.ch

Ce sont les résultats d'études de marché et de consultations d'utilisateurs
qui ont conduit au remaniement complet d'un concept d'embout. Selon
les analyses, les commerçants ainsi que les utilisateurs souhaitaient une
simplification en ce qui concerne la «sélection d'embouts dans l'offre
très diversifiée du marché et souvent confuse pour les utilisateurs».
Ronny Lindskog, Directeur Marketing et Ventes de Wiha explique de
manière convaincue: «Jusqu'ici, cela était souvent un défi pour les utilisateurs comme pour les commerciaux de trouver l'embout vraiment
idéal pour l'application correspondante en raison de l'offre actuelle
d'embouts très complexe.»
www.wiha.com, www.rieffel.ch

#3
«Innovationskultur schaffen und stärken!»

CHRISTOPH ROTERMUND

GEDANKEN ZUM MARKT

RÉFLEXIONS SUR LE MARCHÉ

In zahlreichen Gesprächen mit Unternehmern aus dem Handels- wie
Industriebereich wird augenfällig und zu einem überwiegenden Teil
klar: Die Unternehmen in unseren Märkten – Handel gleich wie Industrie – besitzen, von wenigen Ausnahmen einmal abgesehen, mehrheitlich keine oder dann nur in Ansätzen eine nutzenstiftende Innovationskultur, die den Namen auch verdienen würde.
Diese nüchterne Feststellung hinsichtlich einer erfolgreichen Innovationskultur gilt insbesondere für stationäre Handelsgeschäfte mit
einer Mitarbeiteranzahl von bis zu 20 Personen. Dabei wäre es gerade
für diese traditionellen Handelsunternehmen angesichts der dynamischen Digitalisierung von zentraler Bedeutung, eine starke Innovationskultur im eigenen Unternehmen zu installieren. Eine nachhaltige
Wettbewerbsfähigkeit entlang unserer Wertschöpfungskette kann
bei statischem Handeln und starren Geschäftsmodellen auf die Dauer
nicht mehr erzielt werden.
Die hohe Komplexität, die starke Dynamik und die unternehmerische Unsicherheit im
Zeitalter der Digitalisierung erfordern geradezu eine gelebte Innovationskultur, die als
Basis für das langfristige Überleben der Unternehmen im Markt angesehen werden
kann. Die Einführung einer positiven Innovationskultur ist nämlich einfacher, als man
denkt. Und: In Unternehmen mit einer kreativen, offenen Innovationskultur sind die Erfolgswahrscheinlichkeiten um ein x-Faches höher, als man gemeinhin als Unternehmer
glaubt.
Voraussetzung ist allerdings eine strategische Marschrichtung für das eigene Unternehmen, an welcher der Innovationswille und damit die angepeilte Veränderungsfähigkeit festgeschrieben werden. Wird schliesslich die verbindliche Innovationsstrategie im
Unternehmen unter Einbindung aller Mitarbeitenden kommuniziert, verändert sich auf
lange Sicht auch das Denken und Handeln der Mitarbeitenden. In der Summe stellen
die Mitarbeitenden quasi eine erhöhte Innovationskraft für das Unternehmen selbst dar
und schaffen so damit die Basis für eine auflebende Innovationskultur. Klar, der Unternehmer ist gefordert und im Gegensatz zur Vergangenheit sind flexible oder kollaborative Arbeitsformen unter Umständen vonnöten, um eine dynamische Innovationskultur
zu schaffen.
Die Einführung eines betriebsinternen und mit langer Vorlaufzeit angekündigten Innovationstages bindet beispielsweise die Mitarbeitenden zielführend ein und kreative wie
innovative Ideen werden manch Unternehmensführer positiv überraschen! Gemeinhin
schlummert bekanntlich mehr Innovationspotenzial in den einzelnen Unternehmen,
als man glaubt.
Die unternehmerischen Anforderungen im digitalen Zeitalter sind enorm hoch und fordern permanent jeden Unternehmer heraus, denn die digitale Technologie verändert
die Geschäftsmodelle rasant und mithin ist auch eine andere Unternehmenskultur für
das erfolgreiche Fortbestehen des Unternehmens gefragt. Eine gelebte Innovationskultur schafft Freiraum für den Mitarbeitenden und setzt mit kreativen Ideen Akzente für
eine erfolgreiche Innovationskultur.
Wer es also mit dem Gesagten als Unternehmer schafft, eine erfolgreiche Innovationskultur im Unternehmen zu implementieren und zu stärken, wird die Anpassungsfähigkeit des eigenen Unternehmens im Markt nachhaltig erhöhen und damit letztlich
auch die unternehmerische Wettbewerbsfähigkeit.

INDIVIDUALISIEREN

LOKALISIEREN

VERWALTEN

LADEN SIE SICH JETZT DIE KOSTENLOSE ONE-KEY™ APP
ÜBER DEN APP STORE ODER GOOGLE PLAY HERUNTER.

DER TOOL-TRACKER FÜR ALLE
AUSRÜSTUNGS-GEGENSTÄNDE!
UNIVERSELL IN DER ANWENDUNG,
ROBUST IM EINSATZ!

ANBRINGEN. LOKALISIEREN. VERWALTEN
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Neu von Metabo: der leichteste
und kompakteste seiner Art

Nouveau chez Metabo: le plus léger
et le plus compact en son genre

Mit kabelloser Freiheit zügig Fliesen entfernen oder staubarm

Pour vite ôter des carreaux ou faire des perçages sans poussière

in Beton bohren: Das bietet der neue 18-Volt-Bohrhammer

dans le béton en toute liberté et sans fil: voilà ce qu'offre le nou-

KHA 18 LTX BL 24 Quick mit integrierter Staubabsaugung von

veau marteau perforateur Metabo 18 V KHA 18 LTX BL 24

Metabo.

Quick avec aspiration de poussières intégrée.

Der – gemäss Hersteller – leichteste und kompakteste Kombihammer
mit Staubabsaugung am Markt ist die optimale Lösung für alle Handwerker, die sauber und mobil arbeiten wollen, ohne auf Leistung zu
verzichten. Dank der Kombination aus bürstenlosem Motor und Hochleistungsschlagwerk profitieren Anwender von einem extrem schnellen
Arbeitsfortschritt mit einer Einschlagenergie von
2,2 Joule laut
EPTA.
Der Akku-Bohrhammer ist optimal für Bohrungen mit Durchmessern zwischen 6 und 14
Millimetern, schafft aber problemlos Löcher mit einem Durchmesser von bis zu 24 Millimetern in Beton.
Im Meissel-Modus lassen sich Betonreste effizient wegstemmen.
Mit
ausgeschalteter
Schlagfunktion bohren Profis mit
grosser Präzision in Porenbeton,
Lochsteinen oder Fliesen.

Le marteau combiné avec aspiration des poussières, le plus léger et le
plus compact du marché selon le fabricant, est une solution optimale
pour tous les artisans appelés à se déplacer souvent et voulant travailler
proprement sans renoncer à la puissance. Un moteur sans balais combiné avec un mécanisme de frappe de grande puissance offre aux utilisateurs une avance extrêmement rapide et une énergie de frappe de 2,2
joules selon l'EPTA.
Certes, le
marteau perforateur sans fil est optimal pour
percer des trous de 6 à 14 mm de diamètre,
mais il perce sans problèmes des trous
jusqu'à 24 mm de diamètre dans le béton. En
mode burin, l'outil enlève efficacement les
restes de béton. En arrêtant la fonction de
percussion, les pros peuvent percer avec
grande précision des trous dans le béton
cellulaire, la brique creuse ou les carreaux.

Das Getriebegehäuse aus Aluminium-Druckguss macht das Akku-Werkzeug besonders robust für
die harten Anforderungen im Bauwerk und der Renovation.

hand-

In Kombination mit der integrierten Staubabsaugung ISA
18 LTX 24 lassen sich alle Bohrarbeiten besonders staubarm
erledigen. Das schützt die Gesundheit des Anwenders und erspart
die nachträgliche Reinigung des Arbeitsplatzes. Mit der innovativen
Metabo LiHD-Akkutechnologie bohren Profis besonders ausdauernd
und schaffen mit einem 3,5-Amperestunden-Akku bis zu 130 Bohrlöcher in Beton mit einem Durchmesser von 6 Millimetern und einer
Tiefe von 40 Millimetern – mit einem 7,0-Amperestunden-Akku sind
es sogar bis zu 270 Löcher.
Ab Herbst 2017 ist der Akku-Bohrhammer mit integrierter Staubabsaugung im Handel erhältlich.
www.metabo.ch

Le carter du réducteur en aluminium
moulé sous pression rend cet outil sans fil particulièrement robuste pour affronter les dures conditions
dans l'artisanat du bâtiment et de la rénovation.
Avec le dispositif d'aspiration intégré ISA 18 LTX 24, l'appareil effectue des perçages avec le moins de poussière possible, protégeant la santé de l'utilisateur tout en réduisant le besoin de nettoyage
après la fin du travail. Avec la technologie innovatrice des accus LiHD
de Metabo, les pros peuvent travailler de façon particulièrement endurante. Avec un accu de 3,5 Ah, ils peuvent percer jusqu'à 130 trous de 6
mm de diamètre et de 40 mm de profondeur dans le béton. Avec un accu
de 7,0 Ah, ils peuvent même en percer jusqu’à 270.
Le marteau perforateur sans fil avec aspiration des poussières est livrable par le commerce dès l'automne 2017.
www.metabo.ch
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Problemlöser für alle Mischfälle

Solutions pour problèmes
de mélange

COLLOMIX gehört – gemäss eigenen Angaben – zu den welt-

COLLOMIX compte, selon ses propres dires, parmi les leaders

weit führenden Spezialherstellern von mischtechnischen Werk-

mondiaux de la fabrication d'outils et de machines pour les tech-

zeugen und Maschinen für das Bauhandwerk. Mit optimalen

niques de mélange dans la construction. Avec des outils mélan-

Mischwerkzeugen und professionellen Elektrowerkzeugen hat

geurs optimaux et des outils électriques professionnels, les pros

der Profi die Sicherheit, beste Materialqualität zu erzielen. Da

sont sûrs d'obtenir un matériau de la meilleure qualité. En effet,

der richtige Rührer für eine perfekte Verarbeitung und dauerhaf-

l'agitateur correct est de la plus grande importance pour la mise

te Qualität des Mischmaterials von höchster Bedeutung ist.

en œuvre parfaite et la qualité durable du mélange.

Für den Fachhandel sind vom deutschen Premiumhersteller verschiedene Sortimente für eine optimale Produktpräsentation erhältlich. Der
modulare Sortimentsaufbau sorgt dabei für die bestmögliche Flächenrentabilität am Verkaufspunkt.
Auf Wunsch des Fachhändlers werden auch individuelle Sortimente,
angepasst auf die Anforderungen und Platzverhältnisse, erarbeitet.
Mit Leitkarten, Produktbeschriftungen und Magnetkarten mit den technischen Daten wird zudem eine optimale Kundenführung gewährleistet.
Abgerundet wird das umfangreiche Angebot gemäss Remo Wertli –
dem zuständigen Produkt-Manager bei Allchemet – mit regelmässigen
Promotionen, Dokumentationen, Werbemitteln und vollumfänglicher
Unterstützung vor Ort.
www.allchemet.ch

Sur demande, les commerçants spécialisés peuvent obtenir auprès du
fabricant allemand de produits haut-de-gamme différents assortiments
pour une présentation optimale. La structure modulaire de l'assortiment
garantit le meilleur rendement par unité de surface au point de vente.
Sur demande, le commerçant spécialisé peut également obtenir des assortiments individualisés correspondant à ses exigences et à la surface
disponible. Des cartes-guide, des étiquettes de produits et des cartes
magnétiques avec les données techniques assurent en outre un guidage
optimal des clients.
L'offre étendue est complétée, selon Remo Wertli, gestionnaire de produits responsable chez Allchemet, par des promotions, des documentations, du matériel publicitaire et un soutien complet sur place.
www.allchemet.ch

Der Premiumverkaufsständer
Mit 3 Maschinen und zahlreichen
Rührern bestückt.
Le présentoir haut-de-gamme
Avec 3 machines et de
nombreux agitateurs.

Das 2 Meter Modul
Dank individueller Sortimentsplanung können die Produkte
je nach Anforderung zusammengestellt werden.
Le module de 2 mètres
La planification individuelle de l'assortiment permet de réunir
les produits selon les exigences.
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Weitere Infos
Plus d'informations
Swissavant digital

Kärcher Innovation Days 2017 –
gemeinsam mehr erreichen

Kärcher Innovation Days 2017 –
atteindre davantage ensemble

Stürmisch ging es zu und her – natürlich wettertechnisch ge-

La tempête sévissait (au sens météorologique) lorsqu'à la mi-sep-

meint – als Mitte September die Kärcher AG in Dällikon ihre

tembre, la maison Kärcher AG à Dällikon a invité ses clients

Kunden zu den jährlich wiederkehrenden Innovation Days lud.

aux journées annuelles de l'innovation. Comme d'habitude, Karl

In bekannt redegewandter Manier eröffnete Karl Steiner – Ma-

Steiner, directeur exécutif de Kärcher AG, a présenté, avec son

naging Director der Kärcher AG – den Reigen der Neuigkeiten

éloquence habituelle, la série des nouveautés en présence d'une

vor rund 100 geladenen Fachhandelsvertretern aus allen Landes-

centaine d'invités du commerce spécialisé en provenance de

teilen der Schweiz.

toute la Suisse.

Den Auftakt zu den Innovationen vom gelben Reinigungsexperten machte allerdings nicht der gewohnte Zahlen-, Umsatz- und Gewinn-Exkurs,
sondern ein besinnliches Video über das Benediktinerkloster in Disentis
das unter anderem mit Kärcher-Geräten den strengen Alltag meistert.

En lever de rideau, l'auditoire n'a pas été abreuvé comme d'habitude de
statistiques du chiffre d'affaires, du bénéfice ou du nombre d'appareils
vendus. Au contraire, la rencontre s’est ouverte par une vidéo méditative sur la vie quotidienne au couvent des Bénédictins à Disentis, qui se
sert notamment de machines Kärcher.

Entwicklungen und Preise
Nach einer kurzen Einführung über den Tagesablauf kam Karl Steiner
schnell auf den Punkt. «Es ist mir persönlich ein Anliegen, dass die
Kernkompetenzen des Fachhandels – der Mehrwert am POS, die Kundenberatung und der Service – von uns bestens unterstützt und substanziell gefördert werden». Ebenfalls führte Karl Steiner die Wichtigkeit
der Zukunft ins Feld: «Wir wollen – zusammen mit dem Fachhandel
– in die Technologien der Zukunft investieren: die Akkutechnologie,
die Robotertechnologie sowie die Digitalisierung stehen ganz oben auf
unserer To-do-Liste». Und das im März 2017 in Rumänien erstellte Produktionswerk (das grösste von Kärcher) sei ein weiterer Meilenstein in
der Geschichte von Kärcher.
Was die anwesenden Fachhändler wohl besonders interessierte, folgte
sogleich: «Bedingt durch den erstarkten Euro und die oben aufgeführten Entwicklungstechnologien müssen die Preise sowohl im Bereich
«Home & Garden» sowie im Bereich «Professional» auf Anfang 2018
um 5–6% angehoben werden,» wie Karl Steiner weiter ausführte.

Développements et prix
Après une brève introduction sur le déroulement de la journée, Karl
Steiner en est rapidement venu à l'essentiel. «Il me tient personnellement à cœur que notre société soutienne le mieux possible et substantiellement les compétences essentielles du commerce spécialisé, à
savoir la plus-value au point de vente, les conseils à la clientèle et le
service». Karl Steiner a aussi insisté sur l'importance de l'avenir: «Nous
voulons, en collaboration avec le commerce spécialisé, investir dans
les technologies d'avenir: en priorité dans celles des accumulateurs, des
robots et dans la numérisation.» L'usine inaugurée en mars 2017 en
Roumanie, la plus grande de Kärcher, représente un nouveau jalon dans
l'histoire de la société.
Puis Karl Steiner a présenté ce qui intéressait sans doute le plus les
commerçants spécialisés présents: «En raison du raffermissement de
l'euro et des technologies de développement précitées, Kärcher doit
augmenter ses prix de 5 à 6% au début de 2018, tant dans le domaine
«Home & Garden» que dans le secteur «Professional».
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Des nouveautés en flux continu
Sebastian Steiner, responsable du secteur du commerce spécialisé
suisse, a ensuite passé en revue les nouveautés de la maison Kärcher,
qu'il ne serait ni judicieux, ni pratique d'énumérer toutes ici. Le commerçant spécialisé intéressé recevra certainement les informations par
l'intermédiaire du collaborateur du service extérieur dans un proche
avenir.

Karl Steiner eröffnete schwungvoll die Innovations Days 2017
Karl Steiner a ouvert avec élan les Innovation Days 2017
Neuheiten am laufenden Band
Der Verantwortliche für den Schweizer Fachhandel, Sebastian Steiner,
kam anschliessend auf die Neuheiten aus dem Hause Kärcher zu sprechen. Alle Novitäten an dieser Stelle aufzulisten, wäre weder sinnvoll
noch zweckmässig. Der interessierte Fachhändler erhält die Information sicher zeitnah von seinem zuständigen Aussendienstmitarbeitenden.

Le soussigné souhaite toutefois approfondir un point: «Building Care»,
le nouvel assortiment de produits de nettoyage et les outils à main correspondants. Ce nouvel assortiment de produits de nettoyage peut être
considéré comme une ligne premium et ouvre au commerçant spécialisé expérimenté des augmentations inattendues de chiffre d'affaires. Une
nouvelle prestation de service est l'offre de formation, donnée par des
spécialistes chevronnés de Kärcher, non seulement aux commerçants
spécialisés, mais également aux utilisateurs finaux. En outre, Sebastian
Steiner a expressément mentionné la possibilité de louer des appareils
de nettoyage à titre de diversification éventuelle pour augmenter le
chiffre d'affaires.

Auf das folgende Thema möchte der Schreibende aber eingehen; «Building Care», das neue Sortiment an Reinigungsmitteln und die dazu
gehörenden Handwerkzeuge. Das neue Putzmittelsortiment kann als
Premiumlinie angesehen werden und verspricht dem versierten Fachhändler unerwartete Umsatzzuwächse. Dass das offerierte Schulungsangebot von ausgewiesenen Spezialisten von Kärcher nicht nur für
Fachhändler, sondern auch für Endanwender gilt, sei eine weitere wertvolle Dienstleistung. Des Weiteren wies Sebastian Steiner explizit auf
die Möglichkeiten des Mietwesens von Reinigungsgeräten als weitere
Möglichkeit der Diversifizierung und Umsatzsteigerung hin.
Saugen ja, aber bitte effizient!
Aufgrund der zweiten Stufe der europäischen ErP-Richtlinie (ErP II)
dürfen netzbetriebene Trockensauger ab September 2017 nur noch maximal 900 Watt Nennaufnahmeleistung aufweisen. Nach entsprechenden technischen Änderungen und durch zahlreiche Verbesserungen
an der Funktionalität und der Ergonomie leisten die neuen Professional-Trockensauger von Kärcher nach ErP II maximal 800 bis 850 Watt.
Noch sparsamer sind die eco!efficiency-Modelle, die nur 500 Watt benötigen.

Christoph Küpfer über das neue Sortiment «Building Care»
Christoph Küpfer a présenté le nouvel assortiment «Building Care»

Sebastian Steiner über Neuigkeiten und Trends
Sebastian Steiner a présenté les nouveautés et les tendances
Aspirer les poussières, oui, mais alors efficacement!
Suite à l'introduction de la deuxième directive ErP européenne (ErP II),
la puissance absorbée des aspirateurs filaires par voie sèche ne devra
plus dépasser les 900 W au max.
tAprès avoir effectué les changements techniques nécessaires et apporté
de nombreuses améliorations à la fonctionnalité et à l'ergonomie, les
nouveaux aspirateurs professionnels par voie
sèche ErP II de Kärcher ne consommeront
que 800 à 950 W au maximum. Les modèles
eco!efficiency, encore plus économiques, ne
consomment que 500 W.

Das neue ERP II Label für Trockensauger
La nouvelle étiquette ErP II
pour aspirateur à poussières sèches
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...FORTSETZUNG / ...SUITE

Multichannel Stores
Im Laufe des 2018 wird es in der Schweiz bereits 36 Kärcher Center und Kärcher Stores geben. Dass in Österreich und Russland bereits
erfolgreich so genannte «Multichannel Stores» eröffnet wurden, zeigt,
dass auch hier neue Formate und Absatzmöglichkeiten gesucht – und
gefunden wurden.
(Multichannel Stores = Kleine Shops z. B. in Einkaufszentren oder
Bahnhöfen. Gängige Produkte im Shop verfügbar, andere direkt im
Shop an stationären Terminals online zu bestellen.)
www.kaercher.ch

Einblicke in einen Multichannel Store

Magasins multicanaux
Au cours de l'année 2018, il y aura déjà 36 centres et magasins Kärcher.
Le fait qu'en Autriche et en Russie, Kärcher a déjà ouvert avec succès des «commerces multicanaux» montre que dans ces pays aussi, les
commerçants cherchent et trouvent de nouvelles formules et débouchés.
(Les commerces multicanaux sont de petits magasins installés par ex.
dans des centres commerciaux ou des gares. Ils disposent des produits
les plus courants. Le client peut y commander d'autres produits en ligne,
directement sur des terminaux stationnaires).
www.kaercher.ch

Aperçus d'un magasin multicanaux

Herzlich willkommen bei der Ausgleichskasse Verom
Ab 2018 begrüssen wir folgende neue Unternehmen:
Manser Handwerkercenter AG

nexMart Schweiz AG

Blaser + Trösch AG

Wir freuen uns sehr und heissen unsere neuen Kunden bereits heute herzlich willkommen!
Ist Ihre Firma noch nicht bei der Ausgleichskasse Verom angeschlossen?
Wenn Sie Verbandsmitglied von Swissavant sind, stehen Ihnen alle Türen offen.
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf! 044 253 93 00, info@verom.ch.
Gerne informieren wir Sie über unsere unschlagbaren
Verwaltungskosten und exklusiven Dienstleistungen.

Welcome_184_133_korrigiert_Si.indd 1

27.09.2017 11:50:45

SWISSAVANT
PROMOTIONSANGEBOT
nur noch

199.00 CHF

anstatt 249.00 CHF
(–20% Rabatt bis 15. November 2017*)
• 5" HD TFT-Display
• Robust und praktisch für jede Situation
• Einfachste Bedienung mit Xcover Key
• Hochleistungs-Akku
• Wasser- und staubresistent (IP 68)

HARTE SCHALE, SMARTER KERN
SAMSUNG GALAXY XCOVER 4
Das neue Outdoor-Smartphone aus der Xcover-Familie heisst Galaxy XCover 4. Es wurde für raue Bedingungen entwickelt
und ist gegen Wasser und Staub sowie extreme Temperaturen und Stösse geschützt. Es ist schlank genug, um es mit einer
Hand bedienen zu können und durch die strapazierfähige Konstruktion gleichzeitig robust genug, um harten Bedingungen
unterwegs Stand zu halten. Perfekt für den mobilen Arbeitsalltag.

Technische Spezifikationen: http://www.samsung.com/ch/smartphones/galaxy-xcover4/

Bestellen Sie das robuste SAMSUNG GALAXY XCOVER 4
für nur 199.00 CHF inkl. MwSt (anstatt 249.00 CHF) unter
www.swissavant.ch/samsung oder mit diesem QR-Code.
*Die eingehenden Bestellungen werden nach Promotionsschluss Mitte November 2017
von unserem Vertriebspartner ALSO Schweiz AG ausgeliefert.
www.also.ch
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Snickers Workwear präsentiert
die neue Kollektion High-Vis

Snickers Workwear présente
sa nouvelle collection High-Vis

Jederzeit schnell sichtbar zu sein kann in gefährlichen Umge-

Dans des environnements dangereux et sous des conditions péril-

bungen und unter gefährdenden Bedingungen lebensrettend

leuses, être visible rapidement en tout temps peut sauver la vie. Le

sein. Der Bedarf an optimal sichtbarer Arbeitskleidung ist damit

besoin en vêtements de travail visibles de façon optimale a donc sen-

erheblich gestiegen. Mit neun neuen Designs ergänzt der schwe-

siblement augmenté. C'est pourquoi le fabricant suédois a complété

dische Hersteller sein Arbeitskleider-Programm.

son programme de vêtements de travail par neuf nouveaux modèles.

Die neuen Modelle basieren auf den bereits bewährten und beliebten
Kollektionen an Arbeitskleidung. Jede davon ist so angelegt, dass sie
in unterschiedlichen Arbeitsumgebungen ihre Funktion optimal erfüllt
und unter anspruchsvollen Bedingungen hohen Tragekomfort und beste
Beweglichkeit gewährleistet.

Ceux-ci se basent sur les collections de vêtements de travail prisés qui
ont déjà fait leurs preuves et qui, conçus pour remplir pleinement leur
fonction dans des environnements de travail différents, sont très confortables à porter et assurent la plus grande liberté de mouvement dans des
conditions difficiles.

Henry Lundberg, Leiter
Verkaufsentwicklung bei
Snickers Workwear, erläutert dazu:
«Für die sehr populären
Kleidungsstücke der 6-Serie aus den Kollektionen
AllroundWork und FlexiWork gibt es jetzt Jacken
und Hosen in optimal
sichtbarem Design», und
ergänzt: «Wir wissen, dass
erfahrene Träger unserer
Arbeitshosen vor allem den
integrierten
Knieschutz,
die vorgeformten Knie und
den hohen Tragekomfort zu
schätzen wissen – zugleich
aber auf eine bessere Sichtbarkeit zum Schutz vor Gefährdung Wert legen.»
Strenge europäische Gesetzesvorgaben und der Trend zu
einer besseren Sichtbarkeit in schwierigen Arbeitsumgebungen zwingen Arbeitgeber dazu, ihre Beschäftigten
mit geeigneter, optimal sichtbarer Arbeitskleidung auszustatten. Diese muss einerseits den aktuellen Forderungen nach Sicherheit und andererseits den Wünschen
nach Tragekomfort vollauf entsprechen.
WorkweWie Lundberg weiter ausführt, hat Snickers Workwe
ar diese Forderungen und Wünsche klar erkannt: «Unsere
Kunden haben zunehmenden Bedarf an robuster, optimal sichtbarerer
Arbeitskleidung. Dabei erwarten sie den bekannten und geschätzten
hohen Tragekomfort und die herausragende Funktionalität unserer bewährten Arbeitsanzüge.»
www.snickersworkwear.ch

Henry Lundberg, chargé de développer les
ventes chez Snickers
Workwear, précis:
«Pour les vêtements
très populaires de la
série 6 des collections AllroundWork et
FlexiWork, il existe aujourd'hui des vestes et
des pantalons dans un
design bien visible». Il
ajoute: «Nous savons
que ceux et celles qui
portent régulièrement
nos pantalons de travail
apprécient surtout la
protection intégrée des
genoux, le genou préformé et le confort de port, mais elles attachent aussi de
l'importance à une meilleure visibilité pour se protéger des
dangers.»
Des dispositions légales européennes sévères et la tendance vers une meilleure visibilité dans des environnements de travail difficiles obligent les employeurs à fournir
à leurs employés des vêtements de travail appropriés bien
visibles. Ceux-ci doivent satisfaire d'une part aux exigences
actuelles de sécurité et d'autre part correspondre pleinement
aux désirs de confort de ceux qui les portent.
Lundberg ajoute encore que Snickers Workwear a clairement reconnu
ces exigences et ces désirs: «Nos clients ont de plus en plus souvent besoin de vêtements de travail robustes, bien visibles. Ils s'attendent à ce
que nos vêtements de travail éprouvés correspondent à leur réputation
de grand confort et d’extrême fonctionnalité.»
www.snickersworkwear.ch
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Die kleinen Helfer von zeintra

Les petits accessoires pratiques
de zeintra

Echte Garten- und Naturfreunde sowie Profis gehen bei jedem

Les vrais jardiniers, amis de la nature et pros sortent par tous les

Wetter raus. Dabei setzen sie nicht nur auf die richtige Kleidung,

temps. Ils adoptent non seulement les bons vêtements, mais aus-

sondern auch auf robustes und praktisches Zubehör wie jenes

si des accessoires robustes et pratiques comme ceux de zeintra:

von zeintra: Am ShoeCleaner lässt sich Schmutz ganz einfach

le ShoeCleaner pour enlever facilement la saleté des chaussures,

von den Schuhen streifen, die zeintra-Laubbesen machen die

ou les balais à feuilles de zeintra pour faciliter le travail au jar-

Gartenarbeit leichter.

din.

Dass Schuhe im Garten, im Wald, auf Baustellen oder Sportplätzen
schmutzig werden, lässt sich kaum vermeiden. Dass der Dreck ins Haus
kommt, muss aber nicht sein: Am ShoeCleaner von zeintra lässt sich
Schmutz im Nu abstreifen. Dafür braucht man sich nicht einmal zu bücken. Das System mit drei Abstreifbürsten
sorgt für eine problemlose Rundumreinigung und passt sich flexibel jeder Schuhgrösse an. Da können der herkömmliche
Schuhrost und die Türvorlage schlicht
nicht mithalten.

Salir ses chaussures au jardin, dans la
forêt, sur les chantiers ou les terrains de
sport est inévitable. Mais il ne faut pas
emporter la saleté dans la maison.
Le ShoeCleaner de zeintra permet d'enlever la saleté des souliers en un clin d’œil. Pour cela, pas
besoin de se baisser. Le système avec trois brosses
de nettoyage assure une propreté de tous les côtés et
nettoie les chaussures de toutes les pointures grâce à
sa flexibilité. Il fait beaucoup mieux que la grille à chaussures et le paillasson.

Wetterfest und flexibel
Der ShoeCleaner ist feuerverzinkt und wetterfest
und in zwei Versionen erhältlich: für die fixe Montage an der Wand oder mit einem Rost für die Platzie- rung auf dem
Boden. Damit bleibt der Schmutz, wo er hingehört: vor der Tür. Und
das Beste für all jene, die den ShoeCleaner privat oder geschäftlich
installieren: Dank zurückfedernden Borsten reinigt sich der langlebige
Schuhputzer selbst.

Résistant aux intempéries et flexible
Le ShoeCleaner est galvanisé à chaud et disponible en deux versions:
pour un montage fixe à la paroi, ou avec une grille pour être posé par
terre. Ainsi, la saleté reste là où elle doit être: hors de la maison. Le
principal avantage pour tous ceux qui installent le ShoeCleaner pour
un usage privé ou professionnel, c’est que, grâce aux soies souples, cet
appareil durable se nettoie lui-même.

Laubbesen, bei denen alles stimmt
Am guten, alten Laubrechen oder Laubbesen führt für viele Privatpersonen und Unterhaltsprofis nach wie vor kein Weg vorbei. Doch
der Besen muss eben wirklich gut sein, damit er alt werden und viele
Gärtnerstunden lang für Effizienz sorgen
kann. zeintra-Laubbesen haben dazu die perfekte Form und
das ideale
Material. Die kräftigen, soliden Zinken
aus
Bandstahl sind kratzfest lackiert.

Des balais à feuilles parfaits
Pour de nombreux particuliers et professionnels de l'entretien, rien ne
remplace le bon vieux râteau ou balai à feuilles. Mais il doit vraiment
être de bonne qualité pour rendre service pendant de nombreuses années et faire un travail durable et efficace au jardin. Les balais à feuilles
de zeintra ont une forme parfaite pour ce travail et sont faits dans un
matériau idéal. Les dents solides en feuillard d'acier sont recouvertes
d'un vernis antirayures.

Schweizer Qualitätsbürsten
Laubbesen und ShoeCleaner sind lediglich
zwei Beispiele aus dem breiten Sortiment
des Schweizer Bürstenherstellers zeintra in Wil (SG). Die Firma produziert schon
seit über 100
Jahren Bürsten für alle möglichen Anwendungen. Neben den über 400
Qualitätsbürsten im Standardsortiment werden auch Sonderanfertigungen ganz nach Kundenwunsch produziert.
www.zeintra.ch

Des brosses suisses de qualité
Les balais à feuilles et le ShoeCleaner ne sont que deux articles
exemplaires du vaste assortiment du fabricant suisse de brosses
zeintra à Wil (SG). Depuis plus de 100 ans déjà, l'entreprise fabrique
des brosses pour tous les
usages possibles. Outre les 400 brosses
de qualité de l'assortiment standard, l'entreprise produit également des brosses selon les exigences du client.
www.zeintra.ch
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GLORIA WeedBrush –
die Unkrautfugenbürste

GLORIA WeedBrush – l’élimination des mauvaises herbes

GLORIA WeedBrush ist die praktische Unkrautfu-

GLORIA WeedBrush est une brosse pratique destinée à éliminer

genbürste für den Einsatz im heimischen Garten und

les mauvaises herbes dans le jardin ou autour de la maison.

rund um das Haus.
Das handliche Gerät ist dank eines durchzugsstarken Elektromotors
(230 V, 300 W) mit 1 800 U/min. der ideale Helfer, um Fugen von
Unkraut und Moos zu befreien.
Die Messing-beschichtete Stahl-Drahtbürste überzeugt durch eine Arbeitsdauer von bis zu drei Stunden auf Betonstein. Ein exaktes und sicheres Arbeiten ist dank Führungsrad und Visierlinie garantiert.
Der umlaufende Spritzschutz sorgt für sauberes Arbeiten. Ein verstellbarer und ergonomischer Zweithandgriff sorgt für eine gesunde Körperhaltung während der Arbeit mit der Fugenbürste.
www.tegum.ch

Avec son puissant moteur électrique (230 V, 300 W) de 1800 tr/min, cet
appareil maniable est l’outil idéal pour libérer les joints des mauvaises
herbes et des mousses gênantes.
La brosse en acier revêtu de laiton peut être utilisée pendant 3 heures
au maximum sur le béton. Un travail sûr et précis est garanti grâce
à la roue de guidage et à la ligne de mire.
La protection anti-éclaboussures qui l’entoure garantit un travail
propre. Une deuxième poignée réglable et ergonomique assure
une posture corporelle saine pendant l’utilisation de la
brosse.
www.tegum.ch

Die neue Leichtigkeit
für Schwerstarbeiten

Pour alléger les travaux difficiles

Der Werkzeughersteller ALBA KRAPF hat seinen Schlauchwa-

Le fabricant d'outillage ALBA KRAPF a perfectionné son cha-

gen «Profi» weiterentwickelt und wartet mit interessanten Neu-

riot-dévidoir «Pro» et propose des nouveautés et des optimisa-

heiten und Optimierungen auf.

tions intéressantes.

Das Modell «Profi Serie II» ist dank Feuerverzinkung so robust
wie sein Vorgänger, bietet jedoch erhöhte Stabilität und bis zu 50
Prozent mehr Schlauchkapazität. Der deutlich vergrösserte Radabstand sorgt für eine höhere Standfestigkeit, die das Auf- und Abrollen vor allem bei langen Schlauchrollen
spürbar erleichtert. Ein grösseres Haspelrad
(Ø 680 mm) ermöglicht den dauerhaften Einsatz
von grossen Wassermengen, z. B. beim Strassenbau, Militär, in Kieswerken, auf Sportplätzen oder in der Landwirtschaft.

Aussi robuste que son prédécesseur grâce à la galvanisation à chaud, le
modèle «Pro Série II» offre toutefois une plus grande stabilité et 50%
de capacité d'enroulement supplémentaire. L'écartement des roues nettement augmenté assure une meilleure stabilité qui facilite sensiblement
l'enroulement et le déroulement de longs tuyaux.
Un dévidoir de plus grandes dimensions permet
de l'utiliser en continu pour de grandes quantités d'eau, par ex. dans la construction de routes,
l'armée, les gravières, les terrains de sport ou
l'agriculture.

Eine neue Radachsenbefestigung erhöht die Belastbarkeit und die verschweisste Konstruktion
aus Stahlrohren und Profilen hält selbst gröbsten
Anforderungen stand.

Une nouvelle fixation de l'essieu augmente la
capacité de charge et la construction soudée en
tubes et profilés d'acier résiste aux plus fortes
sollicitations.

Auf grosses Kundeninteresse dürfte auch die
neue Möglichkeit stossen, den «Profi Serie II»
als Bausatz zu ordern, der in gut 30 Minuten einfach zu montieren ist. Im Vergleich zum «Profi»
passt damit die doppelte Produktmenge auf eine
Europalette (12 Stück) – ein wichtiger Vorteil
für Versand und Lagerhaltung.
www.alba-krapf.ch

La nouvelle possibilité de commander la «Pro
Série II» en kit facile à monter en 30 minutes
devrait aussi susciter un grand intérêt parmi les
clients. Comparé au modèle «Pro», le kit permet
de charger deux fois plus de produits sur une
europalette (12 pièces), un grand avantage pour
l'expédition et le stockage.
www.alba-krapf.ch

19/17 perspective

21

Victorinox Huntsman
«Year of the Dog» 2018
Dieses limitierte Schweizer Offiziersmesser würdigt das elfte Zeichen
des 12-jährigen chinesischen Tierkreises: den Hund. Der pelzige Freund
ist der treueste Begleiter und Wächter des Menschen und wird als ein
Tier des Glücks betrachtet. Personen, die im Jahr des Hundes geboren
sind, gelten deshalb als loyal, liebenswürdig und freundlich.
Mit seinen 16 Funktionen und der Spezial-Geschenkverpackung ist es
das ideale Geschenk sowohl für jene, die in diesem Jahr geboren sind,
als auch für diejenigen, die Verantwortlichkeit, Ehrlichkeit und Treue
schätzen.
Cette édition limitée du couteau d’officier suisse est à l’effigie du onzième des 12 signes de l’horoscope chinois: le Chien. Ce compagnon
et gardien le plus fidèle de l’homme est considéré comme l’animal de
la chance. Les personnes nées l’année du chien sont réputées fidèles,
aimables et sympathiques.
Seize fonctions et un coffret-cadeau spécial font de ce couteau un présent idéal pour les natifs de l’année du Chien mais aussi pour tous ceux
qui apprécient les valeurs comme la responsabilité, l’honnêteté et la
fidélité.

• Limitiert auf 8 888 Stück weltweit
• Nummerierung auf jedem Taschenmesser
• Spezial-Geschenkverpackung
• Edition limitée à 8 888 pièces pour le monde entier
• Série numérotée
• Emballage cadeau spécifique

Victorinox Explorer White
Christmas Special Edition 2017
Erstmals erscheint ein Victorinox Taschenmesser mit einer speziellen,
fühlbaren Oberflächenstruktur auf den Schalen. Aufgedruckte Schneeflocken werden dank Reliefdruck spürbar. Zusammen mit dem eingelegten Cross&Shield aus Stahl wird das elegante Messer zu einem
echten Hingucker. In limitierter Auflage werden weltweit 15 000 Stück
der Sonderedition angeboten. Somit wird Weihnachten 2017 auch für
Sammler speziell.
Dank seinen zahlreichen Funktionen wird es immer wieder Freude bereiten. Weiss wie die Schalen ist auch die Geschenkverpackung, welche
vorne und hinten einen Einblick auf das Taschenmesser zulässt.
www.victorinox.com

• Spürbares Schneeflocken-Relief
• Limitiert auf 15 000 Stück weltweit
• 16 Funktionen
• Flocons de neige imprimés en relief
• Edition limitée à 15 000 pièces pour le monde entier
• 16 fonctions

Victorinox innove pour son édition 2017 du couteau de poche
White Christmas. Des flocons de neige sont imprimés en relief sur ses côtes et perceptibles au toucher. La combinaison d’une impression high tech et de l’emblème métallique incrusté en font un outil tendance jusque dans son graphisme.
Cette édition limitée sera fabriquée à hauteur de 15 000 pièces.
Elle ravira tous les collectionneurs et les nombreuses fonctions de ce
couteau seront appréciées par tous. Son emballage, lui aussi de couleur
blanche, laisse transparaître ce bel objet.
www.victorinox.com

22

perspective 19/17
Weitere Infos
Plus d'informations
Swissavant digital

spoga+gafa 2017 schliesst mit
Rekordausstellerergebnis

spoga+gafa 2017 se termine
sur un record de participation

Nach drei erfolgreichen Tagen schloss die spoga+gafa, die

spoga+gafa, le plus grand salon mondial du jardin, a fermé ses

grösste Gartenmesse der Welt, am 5. September 2017 mit einem

portes le 5 septembre 2017, au terme de trois journées couron-

Rekordergebnis bei der Ausstellerzahl und vermieteten Quadrat-

nées de succès. Il a affiché un nombre record d’exposants mais

metern sowie rund 39 000 Fachbesuchern aus 113 Ländern.

aussi de mètres carrés loués et accueilli quelque 39 000 visiteurs
professionnels de 113 pays.

«Durch neue, nachhaltige Impulse konnten wir auf der spoga+gafa 2017 auf 226 000 Quadratmetern noch mehr Thementiefe und deutliche Mehrwerte bieten. Damit wurde die
spoga+gafa in diesem Jahr ihrer Position als Weltleitmesse
der Grünen Branche wieder mehr als gerecht», unterstrich
Katharina C. Hamma, Geschäftsführerin der Koelnmesse GmbH, das Ergebnis. «Neben Formaten wie der
Outdoor Kitchen World sowie durch die Neukonzeptionierung der Smart Gardening Welt und des IVG Powerplace Akku haben
wir der Branche wichtige Trendplattformen geboten, die auf sehr positive Resonanz gestossen sind.» Der konstant hohe Auslandsanteil von 60
Prozent auf Besucherseite zeigt, dass die spoga+gafa international als
fester Termin gesetzt ist. 2 131 Aussteller aus 59 Ländern (Auslandsanteil 84 Prozent) präsentierten ihre Neuheiten und Innovationen rund um
die Grüne Welt in den Bereichen garden living, garden creation & care,
garden bbq und garden unique.
Neue Impulse durch das Rahmenprogramm
Neben Top-Businesskontakten bot die spoga+gafa erneut ein breit
aufgestelltes Rahmenprogramm. Die bereits bekannten Formate wurden in diesem Jahr um die fünf POS Green Solution Islands ergänzt.
Hier präsentierten die Veranstalter Ideen zur konkreten Gestaltung der
Verkaufsfläche für Gartencenter und Baumärkte. Dabei standen Cross
Sellings und Curated Shopping im Fokus, um für den Endverbraucher
ganze Welten zu kreieren.
Der unique youngstar Wettbewerb erzielte 2017 mit 81 Bewerbungen eine Rekordbeteiligung. Jessica Bruni konnte die Jury mit ‹Pflanzen Talje› überzeugen und belegte den ersten Platz des Contests. Wie
wichtig der Wettbewerb ist, um auf dem internationalen Parkett Fuss
zu fassen, zeigte Roee Magdassim. 2016 wurde sein Tisch ‹Edge›
beim Wettbewerb nominiert – nun
wurde er als Neuheit von Houe
präsentiert.
Die spoga+gafa 2018 findet
vom 2. bis 4. September statt.
www.spogagafa.de

«À spoga+gafa 2017, grâce à de nouvelles impulsions durables, nous avons pu donner sur 226 000 m2 plus de profondeur aux thèmes abordés et offrir une bien plus grande valeur
ajoutée. Cette année, spoga+gafa a ainsi plus que mérité sa
position de salon mondial de référence dans sa spécialité», a
ajouté Katharina C. Hamma, Chief Operating Officer Koelnmesse GmbH, commentant le résultat. «En plus de présentations comme Outdoor Kitchen World et du nouveau concept
que représentent l’univers du jardinage intelligent ‹Smart Gardening›
et l’IVG Powerplace sur la technologie sans fil, nous avons proposé
à la branche d’importantes plateformes des tendances qui ont reçu un
accueil très positif.» De l’ordre de 60 pour cent, la proportion constamment élevée de visiteurs étrangers montre que spoga+gafa est devenu
un rendez-vous incontournable sur le plan international. 2 131 exposants de 59 pays (proportion d’étrangers: 84 pour cent) ont présenté
leurs nouveautés et leurs innovations en rapport avec le jardin, l’offre
correspondante étant divisée en quatre segments, à savoir garden living,
garden creation & care, garden bbq et garden unique.
Nouvelles impulsions données par le programme d’animation
En plus de contacts d’affaires avec des professionnels de premier plan,
spoga+gafa a permis de profiter de suggestions dans le cadre du vaste
programme d’animation. Cette année, cinq nouveaux îlots thématiques
POS Green Solution Islands s’ajoutaient aux présentations connues.
Les organisateurs y ont donné des idées sur la façon d’agencer concrètement des surfaces de vente dans les jardineries et les magasins de
bricolage. Le focus a été mis sur le cross selling et le curated shopping,
l’objectif étant de créer des univers complets pour les consommateurs.
En 2017, 81 projets – un record! – étaient en compétition dans le
cadre du concours unique youngstar. Classée première, Jessica Bruni
a convaincu le jury avec ses sacs à
plantes ‹Pflanzen Talje›. L’exemple
de Roee Magdassim montre l’importance du concours pour accéder
au marché international. Présélectionnée au concours 2016, sa table
‹Edge› a été présentée comme une
nouveauté par la marque Houe.
spoga+gafa 2018 aura lieu
du 2 au 4 septembre.
www.spogagafa.com

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 Programmierkosten sowie die qualifizierte elektronische Rechnung.

Neues Preismodell 2018 für Transaktionsgebühren:

perspective 15.10.2017

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

!

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 Nachbelastung 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!
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Die Fakten – kurz zusammengefasst
In den letzten 14 Jahren schaffte nexmart jene notwendigen und entscheidenden Voraussetzungen, die
es im dynamischen E-Business-Zeitalter braucht, damit der Fachhandel gleich wie die Lieferanten auf
eine integral-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 erweitert
werden.
Für die Branchenakteure wie Händler oder Lieferanten lassen sich diese unternehmerischen Aspekte
im bekannten 12-Vorteile-Paket übersichtlich und eingängig zusammenfassen.

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.

Das nexmart-Produktportfeuille
Anbindungslösungen

Mobile Lösungen

Erweitern Sie Ihr Vertriebspotenzial
und vernetzen Sie sich mit all Ihren
Geschäftspartnern!

Steigern Sie Ihren Umsatz durch einen
schnelleren und effektiveren Aussendienst!

Online-Lösungen

Datenlösungen

Optimieren Sie Ihre Ressourcen durch
eine zentrale Verkaufsplattform für
all Ihre Kunden!

Stärken Sie Ihre Marke durch eine
höhere Sichtbarkeit und Reichweite!
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Swissbau 2018: Collaboration – alle zusammen oder jeder für sich?
Vom 16. bis 20. Januar findet in Basel die Swissbau 2018 statt. Zum ersten Mal überhaupt steht sie unter einem übergeordneten
Motto. So heisst es im Januar «Collaboration – alle zusammen oder jeder für sich?». Im Zentrum steht die Digitalisierung, mit all
ihren Facetten und Herausforderungen für die Baubranche. Nebst den beiden bekannten Formaten Ausstellung und Swissbau Focus
präsentiert die Messe erstmals die Sonderschau Swissbau Innovation Lab. Hier machen führende Unternehmen und Experten die
digitale Transformation der Baubranche sowie Zukunftstechnologien erlebbar.

Swissbau 2018: collaboration – tous ensemble ou chacun pour soi?
La prochaine édition de Swissbau aura lieu du 16 au 20 janvier 2018 à Bâle. Pour la toute première fois, le salon s’articulera autour
d’un thème général et aura pour slogan en janvier «Collaboration – tous ensemble ou chacun pour soi?». La digitalisation est le sujet
principal, avec toutes ses facettes et tous les défis qu’elle comporte pour le secteur de la construction. En plus des deux formats bien
connus que sont l’exposition et Swissbau Focus, le salon propose pour la première fois la présentation spéciale Swissbau Innovation
Lab, où des entreprises de premier plan et des experts rendent tangibles la transformation digitale du secteur de la construction ainsi
que des technologies d’avenir.
Zusammenarbeit war schon immer wichtig; heute tritt deren
Notwendigkeit aufgrund der Digitalisierung über die bisherigen Grenzen hinaus. Die Digitalisierung verändert Branchen
und Märkte grundlegend – tangiert sind fast alle Wirtschaftszweige, so auch die Baubranche. Schneller als erwartet sehen
sich viele Unternehmen mit neuen Technologien und bislang
unbekannten Wettbewerbern konfrontiert. Eine Auseinandersetzung mit den bisherigen Formen der Zusammenarbeit
wird zwingend notwendig, wenn die digitale Transformation
als Chance und nicht als Risiko wahrgenommen werden soll.

Swissbau macht die Digitalisierung greifbar
Die Nutzung der Potenziale dieser neuen Vernetzungsformen hinkt in
der Bauwirtschaft noch hinterher. Aus diesem Grund steht die Swissbau 2018 unter dem Motto «Collaboration – alle zusammen oder jeder
für sich?». Sie sucht und bietet Antworten sowie Möglichkeiten, wie
bestehende Prozesse optimiert und wie neue Geschäftsmodelle, Produkte und Dienstleistungen entwickelt werden können. In den Ausstellungsbereichen, dem Veranstaltungs- und Netzwerkformat Swissbau
Focus und vor allem der neuen Sonderschau Swissbau Innovation Lab
erhalten die Besucher einen Einblick, wie die Zusammenarbeit in der
Schweizer Baubranche künftig aussehen könnte. «Wir sind stolz darauf, die Swissbau auf ein neues Level zu hieven und die Digitalisierung
in einen zukunftsweisenden und praxisorientierten Dialog zwischen
Akteuren der Branche zu bringen. Ausserdem bringt die Sonderschau
Swissbau Innovation Lab einen noch nie dagewesenen Einblick in die
digitale Transformation und wird so greifbar wie noch nie», betont
Rudolf Pfander, Exhibition Director der Swissbau.
www.swissbau.ch

La collaboration a toujours été quelque chose d’important: aujourd’hui, il est indispensable qu’elle aille plus loin
qu’avant à cause de la numérisation. Cette dernière modifie
les branches d’activité et les marchés en profondeur – presque
tous les secteurs économiques sont touchés, notamment celui de la construction. De nombreuses entreprises se voient
confrontées plus vite que prévu à de nouvelles technologies
et concurrents inconnus jusqu’alors. Un débat sur les formes
de collaboration qui ont prévalu jusqu’ici devient impératif
si l’on veut que la transformation digitale soit perçue comme
une opportunité et pas comme un risque.
Swissbau rend tangible la digitalisation
L’utilisation des potentiels offerts par ces nouvelles formes d’interconnexion est encore à la traîne dans le secteur de la construction.
C’est pourquoi, le slogan choisi pour Swissbau 2018 est «Collaboration
– tous ensemble ou chacun pour soi?». Le salon cherche et propose
des réponses ainsi que des possibilités pour optimiser les processus
existants et développer de nouveaux modèles économiques, produits
et services. Dans les secteurs d’exposition ainsi que dans le cadre de
Swissbau Focus, qui est consacré à des évènements et au réseautage, et
surtout de la nouvelle présentation spéciale Swissbau Innovation Lab,
les visiteurs peuvent découvrir à quoi pourrait ressembler à l’avenir la
collaboration dans le secteur suisse de la construction. «Nous sommes
fiers d’élever Swissbau à un nouveau niveau et d’instaurer entre les acteurs de la branche un dialogue sur la numérisation tourné vers l’avenir
et axé sur la pratique. La présentation spéciale Swissbau Innovation
Lab offre une incursion sans précédent dans la transformation digitale,
qui devient ainsi plus tangible que jamais», souligne Rudolf Pfander,
Exhibition Director de Swissbau.
www.swissbau.ch
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Neue Technologien: Fördern oder verbieten?
Nützliche neue Technologien setzen sich durch und machen gewisse Arbeitsplätze überflüssig. Das löst im ersten Moment Angst
aus. Gleichzeitig bieten sich grosse Chancen – so auch bei der Digitalisierung. Werden technologische Möglichkeiten sinnvoll eingesetzt und von uns als Kunden gewünscht, erübrigt sich eine staatliche (Über-)Regulierung.

Die «Wirtschaft 4.0» ist nicht bloss Theorie
Begriffe wie Digitalisierung, Vernetzung oder Big Data sind derzeit in
aller Munde. Vordenker behaupten, die Wirtschaft und damit die gesamte Arbeitswelt stehe vor einem revolutionären Wandel. Unter dem
Stichwort «Wirtschaft 4.0» werden Zukunftsphantasien ausgemalt,
welche nicht nur unsere Arbeit, sondern das ganze Leben massgeblich
umkrempeln. Da stellt sich die Frage, ob diese Theorien eine praktische Bedeutung erlangen und wie wir als Gesellschaft damit umgehen
sollen.
Wie weit die Digitalisierung schon fortgeschritten ist, zeigt exemplarisch der Wandel beim Einkaufen. Noch vor wenigen Jahrzehnten stand
der Tante Emma Laden im Mittelpunkt des Dorflebens. Unterdessen ist
das grosse «Lädelisterben» eingetroffen, selbst Bäckereien und Metzgereien als Anbieter mit Spezialitäten und Fachwissen sind betroffen.
Sogar die grossen Detailhandelsketten dürften früher oder später ihr
Geschäftsmodell anpassen müssen: Im Bereich der Elektronikgeräte
wird schon bald mehr online umgesetzt als in Ladenlokalen. Derzeit
laufen in der Schweiz Versuche mit Zustellungen an den Bahnhof, ins
Auto oder mit Drohnen. Der Weg bis zur Möglichkeit einer automatischen Bestellung durch den Kühlschrank ist nicht mehr weit.
Auch in anderen Bereichen zeigen sich grössere Veränderungen durch
die Digitalisierung. So ist etwa die herkömmliche Taxi-Branche durch
den Auftritt der Plattform Uber akut gefährdet. Zudem beweisen nach
einigen amerikanischen Tests nun auch Schweizer Studien, dass sich
selbst die Götter in Weiss auf einen Wandel gefasst machen müssen:
Bei der Betrachtung von Mammographien zeigte eine Software zur Erkennung von Brustkrebs bereits ähnlich gute Resultate wie erfahrene
Radiologen – trotz einem erst geringen Lerndatenumfang.
Grosse Gefahr oder grosse Chance?
Die Frage ist, wie wir mit solchen Veränderungen umgehen. Als natürliche Reaktion manifestiert sich zuerst die Angst. Diese führte etwa
dazu, dass Uber vielerorts verboten wurde – auch wenn (oder gerade
weil) dieser Dienst sowohl von den Fahrern als auch Kunden sehr geschätzt wurde. Nicht einmal die elektronischen Kassen zum selbständigen Einlesen und Bezahlen der Artikel sind vor staatlichen Eingriffen
sicher: Im Kanton Genf hat Grossrat Roger Deneys (SP) einen Vorstoss
eingereicht, dass Detailhändler künftig pro Self-Checkout-Kasse eine
Strafbusse von 10 000 Franken im Monat zahlen müssen. Damit will er
die Jobs der Kassenangestellten sichern…
Ein solches Vorgehen kann die von der Technik überholten Arbeitsplätze nicht retten. Wahrscheinlicher ist, dass sich künftig beim Einkauf in
Geschäften die Waren mittels Chip selber einlesen und verrechnen, der
Kunde wählt zuletzt einfach noch die Bezahlart. Heute kann sich kein

Skifahrer mehr vorstellen, dass am Lift noch fleissige Hände ein Billett
ums andere knipsen oder kontrollieren. Auch für Angestellte an Kassen
dürfte die «neue Wirtschaft» interessantere Aufgaben als ihre monotone
Tätigkeit bieten.
Anstelle staatlicher Eingriffe zur Verhinderung von Fortschritt ist eine
Diskussion um die Chancen solcher Entwicklungen zu führen. In der
Schweiz blieben für 2016/2017 rund 10 000 Lehrstellen unbesetzt, und
nicht nur in Gesundheitsberufen ist man dringend auf Personal angewiesen. Die Gefahr eines Stellenmangels scheint zumindest in der
Schweiz nicht so akut, dass deshalb kurzsichtige Regulation nötig wäre.
Die Unterstützung neuer Technologien bietet grossartige Möglichkeiten. So können gemäss obigem Beispiel etwa Radiologen dank der Hilfe von technischen Errungenschaften den Patienten künftig mit noch
genaueren Diagnosen dienen.
Eine weitere Chance der Digitalisierung bietet die zeit- und ortsungebundene Mitarbeit in Projekten. Zum einen können enorme Wegzeiten
und -kosten eingespart, zum andern die Arbeitszeiten an persönliche
Vorlieben oder private Bedürfnisse angepasst werden. Eine Mitarbeit
in selbst gewählten Projekten – anstatt einer Bindung an Arbeitgeber
und seine Ressourcen – dürfte für viele Personen zusätzlich motivierend sein.
Wir als Kunden entscheiden
Technologie ist als Unterstützung zu betrachten. Sie kann den Menschen nicht ersetzen, sondern sollte ihn möglichst optimal ergänzen.
Dies gilt ganz besonders auch für kreative, handwerkliche oder soziale
Tätigkeiten. Ob und wo sich neue Technologien durchsetzen, ist eine
Frage der Akzeptanz bei uns Kunden. Nur wenn es uns beim Einkaufen
sinnvoller erscheint, die Waren selber einzuscannen, entstehen SelfCheckout-Kassen.
Politik und Staat sind verantwortlich für das Schaffen geeigneter Rahmenbedingungen, welche der Bevölkerung Sicherheit und Schutz bieten sollen. Gleichzeitig dürfte den Bürgern aber etwas mehr Kompetenz
zugetraut werden. Wir sind mündige Kunden und vernünftige Arbeitnehmer, welche eigene sinnvolle Entscheidungen treffen. Eine staatliche Bevormundung bewirkt Stillstand, mit ausufernder Bürokratie statt
erwünschtem Fortschritt, der die Arbeitsproduktivität steigert.
Autor: Christian Streit
Quelle: Centre Patronal, Bern, www.centrepatronal.ch

Vous trouverez ce rapport en français en page 30.

Für Sie ist es eine Überraschung.
Für uns Alltag.
Als Konsument erwarten Sie heute Flexibilität, Einfachheit und Beratung. Als Versicherter unserer
Pensionskasse bieten wir Ihnen nicht nur eine individuelle Betreuung, sondern immer mehr als Sie
erwarten. Und nichts weniger. Zusammen versichert.

www.pk-merlion.ch
Pensionskasse Merlion
Durchführungsstelle
Frau Malgorzata Wylub
Postfach 300
CH-8401 Winterthur
T +41 58 215 74 09
info@pk-merlion.ch

Zukunft heute.
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MwSt-Sätze sinken
ab dem 1. Januar 2018

Baisse des taux de la TVA
le 1er janvier 2018

Am Sonntag, 24. September 2017, haben die Schweizer Stimmberechtigten die Vorlage «Altersvorsorge 2020» an der Urne abgelehnt. Deswegen sinken die MwSt-Sätze ab dem 1. Januar 2018.

Dimanche 24 septembre 2017, le peuple suisse a rejeté le projet
«Prévoyance vieillesse 2020». À compter du 1er janvier 2018, les taux
de la TVA seront donc plus bas qu'actuellement.

Ende 2017 läuft die Zusatzfinanzierung der IV durch die MwSt um 0,4
MwSt-Prozentpunkte aus. Gleichzeitig erhöhen sich per 1. Januar 2018
die MwSt-Sätze um 0,1 Prozentpunkte aufgrund der Finanzierung des
Ausbaus der Bahninfrastruktur (FABI). Aus diesem Grund, verändern
sich die MwSt-Sätze ab 1. Januar 2018 wie folgt:

Le financement additionnel de l’assurance-invalidité (AI) par 0,4 point
de pourcentage de la TVA arrivera à son terme à la fin de 2017. Dans le
même temps, les taux de la TVA seront augmentés de 0,1 point de pourcentage à partir du 1er janvier 2018 en raison du projet de financement
et d’aménagement de l’infrastructure ferroviaire (FAIF). Les nouveaux
taux de la TVA seront donc appliqués à partir du 1er janvier 2018:

Aktuelle Steuersätze/Taux actuel
Neue Steuersätze ab 01.01.2018
Taux valable dès le 01.01.2018

Normalsatz/Taux normal

Sondersatz/Taux spécial

Reduzierter Satz/Taux réduit

8,0%

3,8%

2,5%

7,7%

3,7%

2,5%

Quelle/source: www.estv.admin.ch
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EIN NEUES
FAMILIENMITGLIED:
18-VOLT-AKKUHANDKREISSÄGE
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PICK+MIX:
IHRE INDIVIDUELLE FREIHEIT.
1 AKKU FÜR ALLE MASCHINEN
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Mehr auf
http://pickmix.metabo-service.com

C’est lui le plus fort ! Er ist der Stärkste !

Samvaz SA - 1618 Châtel-St-Denis

Tel + 41 21 948 34 34

www.samvaz.ch
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Röstigraben
– EINFACH
WANDERVOLL

ABENTEUERLAND
SCHWEIZ

Gault&Millau
Guide Schweiz
2018

WEINSELLER
2018

TRICK 17
Garten & Balkon

VORSORGEN,
aber sicher!

Beat Losenegger,
Jevgenij Fuchs
280 Seiten, 39.80 CHF

Franz Bamert
224 Seiten, 32.00 CHF

Urs Heller
570 Seiten, 52.00 CHF

Chandra Kurt
296 Seiten, 34.90 CHF

Antje Krause
320 Seiten, 22.90 CHF

Thomas Richle,
Marcel Weigele
248 Seiten, 45.00 CHF

«Röstigraben einfach
wandervoll» lässt Sie
die Städte Biel und
Freiburg auf eine völlig neue Art entdecken.
Pittoreske Altstadtgassen, die frische Bise des
Sees, charmante Hügel
oder der imposante Jura
– die Städte Biel und
Freiburg haben viel zu
bieten. Doch in einer
Sache kann ihnen keine
andere Schweizer Stadt
die Stirn reichen: Ihre
einzigartige Zweisprachigkeit, die für eine
spannende kulturelle
Vermischung
sorgt.
Schreiten Sie los und
begeben Sie sich in die
Tiefen des Röstigrabens.
Schon bald werden Sie
sagen: «Biläng isch dr
schönschti Släng!»

Die Schweiz ist ein
Abenteuerland – für
Gross und Klein! Originelle Ausflugstipps
machen Lust, das Land
und alles, was es für
die aktive Freizeitgestaltung zu bieten hat,
ganz neu zu entdecken.
Zum Beispiel per Packgeissen-Treck oder auf
einer Tour zum grössten
unterirdischen See Europas. Autor Franz Bamert, langjähriger Redaktor der Coop Zeitung,
nimmt uns mit auf seine
Schweizer Reise der besonderen Art. Er zeigt
uns die interessanteste
Stelle für Tierbeobachtungen, die schönste
Schneeschuhtour und
für unterwegs das beste
Beizli. Das alles und
viel mehr liegt direkt vor
unserer Haustür.

Die 800 besten Restaurants
Die 100 besten Hotels
Die 100 besten Winzer
Der GaultMillau Guide
Schweiz ist der wichtigste Restaurantführer
im Land. Über 800 Restaurants werden anhand
kompetenter, detaillierter
und kritischer Berichte
ausführlich beschrieben.
Anonym getestet und
bewertet listet der führende Guide auf über 550
Seiten die schweizweit
besten Gourmetadressen
anhand übersichtlicher
Gliederungen mit Bestenlisten, Kartographie
und ausführlichem Testteil. Ein unverzichtbarer
Reiseführer für alle
Gourmets!

20 Jahre Weinseller –
Jubiläumsausgabe in
neuem Format.
Seit 20 Jahren verkostet
Chandra Kurt das Kernsortiment des Schweizer Detailhandels und
stellt im jährlich erscheinenden Weinseller ihre
Favoriten vor. Diese Jubiläumsausgabe ist eine
Hommage an ihre Entdeckungen, Alltagsklassiker und Kassenschlager.
Die Jubiläumsausgabe
erscheint in einem neuen
Format mit zahlreichen
ganzseitigen Flaschenfotos und ausführlichen
Beschreibungen
der
Weine und ihrer Speisekombinationen. Der
Weinseller ist inzwischen
zum ultimativen Weinführer geworden: ein
sicherer Wert für jeden
Weinliebhaber.

222 geniale Lifehacks
für drinnen und
draussen.
Geniale Lifehacks für
Hobbygärtner, Pflanzenfreunde, Blumenliebhaber, Gartenumbuddler,
Balkonbegrüner und
Outdoor-Partymacher.
Gartenprofi Antje Krause hat Wissenwertes und
Witziges gesammelt und
getestet: Aus Eierpappen
werden Anzuchtsbecher,
aus Duschringen Rankhilfen, aus Garnknäulen
Blumenvasen, aus Gemüse & Co eine Mini-Golfbahn. Die originelle und hilfreiche
Sammlung ist durchweg
farbig bebildert, besticht
durch ein hochwertiges,
modernes Layout und
eignet sich auch bestens
zum Verschenken.

So planen Sie Ihre
Finanzen fürs Alter.
Beginnen Sie noch heute, für einen gesicherten
Ruhestand zu sorgen, damit Sie Ihre Pläne auch
verwirklichen können.
Der Beobachter-Vorsorge-Ratgeber weist den
Weg. Topaktuell und
unabhängig. Was kann
und will ich mir in Zukunft leisten? Wie sieht
meine persönliche Vorsorge aus? Was tragen
Lebensversicherungen
oder
Liegenschaften
dazu bei? Wie lassen
sich steuerliche Vorteile
nutzen? Das Buch beantwortet sämtliche Fragen
und zeigt die Leistungen
von AHV, Pensionskasse
sowie 3. Säule im Überblick.
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Nouvelles technologies: encourager ou interdire?
De nouvelles technologies utiles s’imposent rapidement, en rendant inutiles certains emplois. Spontanément, ce phénomène éveille
de la crainte. En même temps, il représente une chance immense, y compris en ce qui concerne la numérisation. Si les nouvelles
possibilités technologiques sont mises en œuvre de manière intelligente et qu’elles répondent aux désirs de la population, une
surrèglementation étatique n’est pas nécessaire.
L’économie 4.0 n’est pas une simple théorie
Tout le monde parle aujourd’hui de numérisation, d’objets connectés
ou de «Big Data». Les plus audacieux affirment que l’économie – et
donc l’ensemble du monde du travail – se trouve à la veille d’une révolution. L’expression «économie 4.0» évoque des inventions futuristes
qui promettent de bouleverser non seulement notre travail mais aussi
toute notre vie. On se demande maintenant quelles implications pratiques peuvent avoir ces théories, et comment notre société doit réagir
face à cela.
L’avancement de la numérisation se manifeste déjà dans nos nouvelles
habitudes d’achat. Il n’y a pas si longtemps, l’épicerie locale constituait
le centre de la vie d’un village. Puis nous avons été confrontés à la mort
de nombreux petits commerces; même des boulangeries ou des boucheries qui vendaient des spécialités et manifestaient un grand savoir-faire
professionnel ont été touchées. Tôt ou tard, les grandes chaînes du commerce de détail vont devoir elles aussi adapter leur modèle économique.
Dans le domaine des appareils électroniques, il y aura bientôt davantage
de ventes en ligne que dans les points de vente. Actuellement, on assiste
en Suisse à des essais de livraisons directement à la gare, dans la voiture
du client, ou par drones. Très prochainement, on verra des frigos effectuer automatiquement leurs commandes.
D’autres domaines vont aussi connaître de grands changements grâce à
la numérisation. Le fonctionnement traditionnel des taxis est déjà fortement ébranlé par l’émergence de la plate-forme Uber. A la suite de
plusieurs tests américains, des études suisses viennent confirmer que les
médecins vont également voir leur art se transformer: un logiciel de détection de cancer du sein s’est montré capable d’analyser des mammographies avec des résultats aussi bons que ceux de radiologues expérimentés – malgré une quantité limitée de données d’apprentissage.
Grand danger ou grande chance?
Comment devons-nous nous comporter face à ces changements? La
première réaction, naturelle, est la peur. Celle-ci a conduit les autorités à interdire Uber dans de nombreux endroits, alors même que (ou
parce que) ce service était apprécié tant par les chauffeurs que par leurs
passagers. On découvre aujourd’hui que les caisses automatiques dans
les supermarchés n’échappent pas non plus aux tentations prohibitionnistes: à Genève, le député socialiste Roger Deneys a proposé que les
commerces soient soumis à des amendes de 10 000 francs par mois pour
chaque caisse en self-service; une telle mesure permettrait selon lui de
sauver les emplois de caissières.
En réalité, cela ne permettra pas de préserver des emplois rendus obsolètes par l’évolution de la technique. A l’avenir les marchandises achetées seront automatiquement enregistrées et facturées par des puces, le

client n’ayant plus qu’à choisir son moyen de paiement. Aujourd’hui
déjà, aucun skieur n’imagine des remontées mécaniques où des billets
seraient contrôlés et oblitérés à la main. Pour les caissières des supermarchés, la «nouvelle économie» pourra offrir des activités plus intéressantes et moins monotones.
Plutôt que de vouloir freiner le progrès, il faut réfléchir aux chances
qu’offre un tel développement. En Suisse, quelque 10 000 places d’apprentissage restent inoccupées (chiffres 2016/2017) et les besoins en
personnel ne se limitent pas aux métiers de la santé. Il n’y a actuellement aucun risque de pénurie d’emplois qui justifierait une régulation étatique précipitée. Le soutien aux nouvelles technologies offre au
contraire de grandes possibilités. Ainsi, selon l’exemple cité plus haut,
de nouvelles découvertes techniques vont permettre à des radiologues
de proposer à leurs patients des diagnostics plus précis.
La numérisation apporte en outre la liberté de collaborer sur des projets
indépendamment du lieu et de l’heure. Cela permet de réduire la durée
et le coût des déplacements, mais aussi d’adapter les horaires de travail
selon les préférences individuelles ou les besoins professionnels. Pour
de nombreuses personnes, il est plus motivant de collaborer sur des
projets librement choisis plutôt que de rester dépendant d’un employeur
et de son organisation.
L'attitude des clients est déterminante
La technologie doit être considérée comme une aide. Elle ne peut pas
remplacer l’être humain, mais devrait plutôt le compléter de manière
optimale. Cela vaut aussi pour des activités créatives, manuelles ou sociales. En fin de compte, l’attitude des clients est déterminante pour
savoir si et quand de nouvelles technologies peuvent s’imposer.
L’Etat et le monde politique, quant à eux, doivent seulement fixer un
cadre équitable pour tous et veiller à la sécurité et à la protection du
public. En parallèle, ils doivent accorder davantage de confiance aux
citoyens, qui sont des clients responsables en même temps que des travailleurs doués de raison. Une mise sous tutelle ne peut provoquer que
de l’immobilisme et une bureaucratie rampante, en lieu et place du progrès souhaité par chacun et seul capable d’augmenter la productivité
du travail.
Auteur: Christian Streit
Traduction: Pierre-Gabriel Bieri
Source: Centre Patronal, Lausanne, www.centrepatronal.ch

Diesen Bericht finden Sie auf Seite 26 in deutscher Sprache.

Gebaut mit Leidenschaft.
Gebaut für Sie.
Die neue Kapp-Zugsäge KAPEX KS 60.

Mobilität, Anwendungsvielfalt und Präzision – all das steckt in der neuen
Festool Kapp-Zugsäge KAPEX KS 60. Spürbar am geringen Gewicht und
den ergonomischen Tragegriffen. Sichtbar an der kompakten Bauform,
dem LED-Schlaglicht und der Winkelschmiege. Nachweisbar durch die
Nutfunktion sowie beidseitige Neigungs- und Gehrungswinkel von 47°
bzw. 60°. Erkennbar an einem Gesamtkonzept, das nur ein Ziel verfolgt:
Sie vom ersten Schnitt an zu begeistern.
Mehr Infos zur neuen KAPEX KS 60 gibt’s bei Ihrem Fachhandel oder
unter www.festool.ch/kapex
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