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Work with the best.

Bezugsquelle für Schweizer Fachhandel: e+h Services AG, Industriestrasse 14, 4658 Däniken, info@eh-services.ch, www.eh-services.ch

100% Made in Switzerland Unlimited Guarantee

PB Swiss Tools entwickelt und fertigt kompromisslose Schweizer Qualität: 
präzis, dauerhaft und zuverlässig. Wer professionell schraubt, weiss die exzellenten 
Werkzeuge und Medizinprodukte zu schätzen.
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Einladung zur Einreichung von Traktandierungsbegehren
anlässlich der 108. Generalversammlung 2018 von Swissavant 

Einladung zur Einreichung von Traktandierungsbegehren anlässlich der 108. ordentlichen Generalversammlung 2018 von Swissavant 
vom 26. März 2018 im Hotel Radisson Blu, Zürich-Flughafen, gemäss Art. 11 Zif. 8 der Statuten von Swissavant, Ausgabe 2010.
Die Mitglieder aus Industrie und Handel besitzen demnach das Recht, mit Anträgen oder Anregungen jeweils direkt an die ordentliche 
Generalversammlung von Swissavant zu gelangen. Die Anträge sind in schriftlicher Form abzufassen und werden bei Beachtung der 
Eingabefrist ordnungsgemäss auf die Traktandenliste gesetzt. Die Frist zur Einreichung läuft am Freitag, 2. März 2018 ab.

Namens und im Auftrag des Vorstandes
Christoph Rotermund, Geschäftsführer Swissavant

Demandes d’inscription à l’ordre du jour
de la 108ème Assemblée générale 2018 de  Swissavant

Les membres industriels et commerçants sont invités à soumettre leurs demandes d’inscription à l’ordre du jour de la 108ème assem-
blée générale ordinaire de Swissavant qui se déroulera le lundi 26 mars 2018 à l’Hôtel Radisson Blu, Zurich-aéroport. Conformément 
à l’art. 11 al. 8 des statuts de Swissavant, édition 2010, les membres ont le droit de présenter des propositions ou des suggestions 
directement à l’assemblée générale ordinaire de Swissavant. Pour être inscrites en bonne et due forme à l’ordre du jour, les proposi-
tions doivent être présentées par écrit dans le délai requis. Le délai de dépôt des demandes échoit le vendredi 2 mars 2018.

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

Invito alla presentazione di richieste da iscrivere
all’ordine del giorno della 108a Assemblea generale  ordinaria 2018 di Swissavant

Invito alla presentazione di richieste da iscrivere all’ordine del giorno della 108a assemblea generale ordinaria 2018 di Swissavant, 
che si svolgerà il 26 marzo 2018 all’Hotel Radisson Blu, Zürich-Flughafen, conformemente all’art. 11, paragrafo 8 dello statuto di 
Swissavant, edizione 2010.
I membri dell’industria e del commercio hanno il diritto, in base a questo articolo, a presentare direttamente all’assemblea generale 
di Swissavant richieste o suggerimenti. Le richieste vanno redatte in forma scritta e, se prevenute entro i termini di presentazione, 
vengono iscritte all’ordine del giorno. Il termine ultimo per la presentazione delle richieste è il venerdi 2 marzo 2018.

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

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

E-Business in der 

Branche: Wer strate-

gisch weiter denkt, 

wählt nexmart, denn 

Digitalisierung kennt 

keine Grenzen und 

muss grenzenlos für 

alle sein!

Urs Röthlisberger
Verwaltungsrat nexMart Schweiz AG

Idée directrice sur la
«NUMÉRISATION»

Le commerce électro-

nique dans la branche: 

celui qui pense en 

termes de stratégie 

choisit nexmart. Car 

la numérisation ne 

connaît pas de fron-

tières et doit être 

illimitée pour tous!

Urs Röthlisberger
Membre du conseil d’administration 
de nexMart Schweiz AG

#31

Robuste Heizlüfter für kühle Tage
Die Heizlüfter des schwedischen Herstellers El Björn zeichnen sich besonders durch hohe Funk-
tionalität, Qualität und Sicherheit aus. Es werden nur erstklassige Materialien und Bauteile ver-
baut, wie heiss galvanisierter Stahl, stabiler und UV-beständiger Thermoplast sowie korrosi-
onsbeständiges Blech. Sämtliche Produkte verfügen über die offiziellen Klassifizierungen und 
erfüllen die hohen Branchenstandards. 
Die Heizlüfter sind auf vorübergehendes oder dauerhaftes Heizen ausgelegt. Sie können auf der 
Baustelle, im Lager, in Werkstätten, Wasch- und Spülanlagen und ähnlichen trockenen sowie 
nassen Räumen eingesetzt werden. Die Lüfter sind mit einem stufenlosen Thermostat von +5 bis 
+45 °C ausgestattet. Die besondere Heizelementkonstruktion sorgt für eine hohe Luftzirkulation 
und eine schnelle Erwärmung. 
Sämtliche Produkte des breiten Sortiments sind ab Lager in der Schweiz lieferbar. Zur Unterstüt-
zung am POS steht ein Display mit den meistverkauften Heizlüftern zur Verfügung. Damit kann 
auf kleinster Fläche ein Auszug aus dem Sortiment gezeigt werden. 
www.allchemet.ch

Radiateurs soufflants pour les jours froids
Les radiateurs soufflants du fabricant suédois El Björn se distinguent en particulier par leur 
haute fonctionnalité, leur qualité et leur sécurité. EI Björn n’utilise que des matériaux de qualité 
comme l’acier galvanisé à chaud, du thermoplastique résistant aux UV et la tôle résistante à la 
corrosion. Tous les appareils disposent des classifications officielles et remplissent les normes 
élevées de la branche.
Conçus pour chauffer temporairement ou en permanence, ces radiateurs soufflants rendent ser-
vice sur les chantiers, dans les entrepôts, ateliers, installations de nettoyage et de rinçage et 
autres locaux secs ou humides similaires. Ils sont équipés d’un thermostat réglable en continu de 
+5 à +45°C. La construction particulière des éléments de chauffage assure une circulation d’air 
importante et un chauffage rapide.
Tous les produits du vaste assortiment sont livrables sur stock en Suisse. Un présentoir des radia-
teurs soufflants les plus vendus est disponible comme aide à la vente. Il permet de présenter un 
aperçu de l’assortiment sur une surface minimale.
www.allchemet.ch
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Rahmenprogramm am Nationalen Branchentag 2018
Anlässlich der 108. ordentlichen Generalversammlung, von Montag, 26. März 2018, findet vorgängig 
am Morgen folgendes Rahmenprogramm zu den Themen «Blockchain» und «Omnichannel» statt. 

Programme-cadre de la Journée nationale de la branche 2018
La 108ème assemblée générale ordinaire du lundi 26 mars 2018 sera précédée le matin d’un programme-
cadre centré sur le «Blockchain» et la «vente omnicanaux».

Zeitpunkt 
Heure 

Thema 
Sujet 

Moderation/Referenten 
Modération/Intervenants 

08.30 Begrüssungskaffee | Café d’accueil

08.45 Türöffnung | Ouverture des portes

09.15 Begrüssung | Bienvenue Christoph Rotermund
Geschäftsführer | directeur,
Swissavant

09.30 Blockchain – Digitale Disruption
Bitcoin, Blockchain und ICO's. Das Referat zeigt in knappen 
Worten das eigentlich simple aber gleichzeitig geniale Prin-
zip, welches hinter der Blockchain steckt und warum diese 
Technologie nicht einfach nur als Hype abgetan werden kann.

Blockchain – la disruption numérique
Bitcoin, Blockchain et ICOs. L’exposé expliquera en quelques 
mots le principe à la fois simple et génial sur lequel se base le 
Blockchain et pourquoi cette technologie ne peut pas être sim-
plement ignorée comme n'étant que du battage médiatique.

Omnichannel-Vertrieb als Chance
Ein Erfahrungsbericht zur Umsetzung des Digitalisierungs-
prozesses mit den Mitteln eines KMUs. Auch die dazugehöri-
gen Werkzeuge und Hürden der Umsetzung werden aus der 
Praxis dargestellt.

La vente omnicanaux comme opportunité
Un rapport d’expérience sur la mise en œuvre du processus 
de numérisation avec les moyens d’une PME. Les outils per-
tinents et les obstacles à la mise en œuvre seront présentés 
du point de vue du praticien.

Dr. Johannes Schweifer
Mitbegründer der Bitcoin Suisse AG.
Cofondateur de Bitcoin Suisse AG.

Stefan Seck
Geschäftsführer der Rothhaas Tech-
nischer Fachhandel GmbH in Diez (DE).
Directeur de Rothhaas Technischer 
Fachhandel à Diez (DE).

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

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

11.00 Kurzpause | Brève pause

Nationaler Branchentag
Journée nationale de la branche
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Dr. Johannes Schweifer ist Mitbegründer von Bitcoin Suisse AG, bekannt für das Netzwerk von Bitcoin Ver-
kaufsautomaten und die Installation der Bitcoin Zahlungsdienstleistungen bei der Stadt Zug. 
Sein wissenschaftlicher Hintergrund sowie die reiche Berufserfahrung als Unternehmensberater und Pro-
jektleiter für IT-Projekte bei Banken und Finanzdienstleistern ermöglichten ihm stets eine Brücke zwischen 
den theoretischen Möglichkeiten neuer Technologie und realen Bedürfnissen zu schaffen.

Johannes Schweifer est cofondateur de Bitcoin Suisse AG, connue pour le réseau d’automates de ventes de 
Bitcoins et l’installation de services de paiement en Bitcoins auprès de la Ville de Zoug. 
Son cursus scientifique ainsi que sa riche expérience professionnelle de conseiller en gestion d’entreprise 
et de responsable de projets informatiques auprès de banques et de prestataires de services financiers lui 
ont constamment permis de bâtir des passerelles entre les possibilités théoriques offertes par la nouvelle 
technologie et les besoins réels.

Kurzportraits unserer Fachreferenten
Brefs profils de nos intervenants

Stefan Seck ist seit 1993, nach seinem Studium und Ausbildung zum Handelsfachwirt in der Werkzeugbran-
che tätig. Seit 2002 ist er Geschäftsführer des elterlichen Betriebes. Als PVH-Unternehmen dem EDE ange-
schlossen und aktiv in den UNION Vertriebsgruppen tätig. Seine Kernkompetenzen sind die Organisation und 
die strategische Planung innerhalb mittelständischer Unternehmen. Seit 2005 in den Bereichen des eCom-
merce tätig. 

Depuis 1993, après ses études et sa formation de «Handelsfachwirt» (administrateur d'entreprise commer-
ciale), Stefan Seck est actif dans la branche de l'outillage et dirige l’entreprise de ses parents depuis 2002. 
Son entreprise de commerce de fournitures et d'outillages industriels est affiliée à l’EDE et active dans les 
groupes commerciaux UNION. Ses compétences clés sont l’organisation et la planification stratégique au 
sein d’entreprises moyennes indépendantes. En 2005, il s’est lancé dans le commerce électronique. 

Dr. Johannes Schweifer
Mitbegründer der Bitcoin Suisse AG.
Cofondateur de Bitcoin Suisse AG.

Stefan Seck 
Geschäftsführer der Rothhaas Technischer Fachhandel GmbH in Diez (DE).
Directeur de Rothhaas Technischer Fachhandel GmbH à Diez (Allemagne).



8   perspective 1-2/18

Sicher und variabel 
auf Werkbänken spannen
In Verbindung mit speziellen Werkbank-Adaptern können  

BESSEY Spannelemente der Serien TW16 und TWV16 jetzt 

auch auf allen gängigen Werkbänken mit Lochsystem zum  

Einsatz kommen.

Für Metallarbeiten haben sich die BESSEY Spannelemente bereits be-
währt, jetzt finden sie auch in der Holzbearbeitung Anwendung. Mög-
lich macht dies der Werkbank-Adapter TW16AW. Er ist in vier Grössen 
erhältlich und lässt sich mit wenigen Handgriffen mit BESSEY Spann- 
elementen der Serie TWV und TW für das 16er Lochsystem verbinden. 
So lassen sich die Spannelemente werkzeuglos in alle gängigen Werk-
bänke mit 19 mm (¾"), 20 mm, 25,4 mm (1") und 30 mm Lochdurch-
messer einsetzen. Sollen andere Lochsysteme genutzt werden, so lässt 
sich der Steckbolzen des Adapters einfach auswechseln.

Die Werkzeuge für positionsgenaues 
Spannen auf Werkbänken sind in 
drei Griffvarianten erhältlich: mit 
hochwertigem 2-Komponenten- 
Kunststoffgriff sowie mit Kne-
bel- oder Hebelgriff. Für schnelles 
Spannen besonders praktisch ist das 
Modell mit Hebelgriff, da es sich in 
einer einzigen Bewegung sicher fi-
xieren lässt und zugleich ein dosier-
tes Spannen ermöglicht. Dies zahlt 
sich vor allem beim Bearbeiten 
langer Werkstücke aus, wenn viele 
Haltepunkte notwendig sind. Denn 
zeitsparendes und ermüdungsfreies 
Arbeiten sind die entscheidenden Vorteile. 
Das Spannelement mit 2-Komponenten-Kunststoffgriff sowie das Mo-
dell mit Knebelgriff arbeiten jeweils mit einer Trapezgewindespindel 
und werkzeuglos wechselbarer Druckplatte. Dank einer speziellen 
Oberflächenbeschichtung ist die Spindel besonders leichtgängig und 
verkantet nicht.

Alle drei Griffvarianten der BESSEY Spannelemente für Werkbänke 
sind sowohl mit fixer als auch mit variabler Ausladung erhältlich. Unter 
der Modellbezeichnung TW finden sich dabei die Spannwerkzeuge mit 
fixer Ausladung von 100 mm, während die flexiblen Modelle der Reihe 
TWV eine variable Ausladung zwischen 30 und 150 mm gestatten.
www.bessey.de, www.metalsa.ch

Serrage sûr et variable 
sur des établis
Avec des adaptateurs spéciaux pour établis, les éléments de ser-

rage des séries TW16 et TWV16 de Bessey sont désormais aussi 

utilisables sur tous les établis courants avec un système de trous.

Pour le travail de métaux, les éléments de serrage BESSEY ont déjà 
fait leurs preuves. Désormais, ils s’utilisent aussi pour travailler le bois, 
grâce à l’adaptateur pour établis TW16AW. Celui-ci est livrable en 
quatre grandeurs. En quelques tours de main, il peut être combiné avec 
des éléments de serrage BESSEY des séries TWV et TW pour le système 
de perforations de 16. Ainsi, les éléments de serrage peuvent être fixés 
sans outils dans tous les établis courants munis de trous de 19 mm (¾"), 
20 mm, 25,4 mm (1") et 30 mm de diamètre. Pour d’autres systèmes de 
trous, il suffit de remplacer le boulon enfichable de l'adaptateur.

Les outils pour un serrage et un po-
sitionnement précis sur des établis 
sont disponibles avec trois poignées 
différentes: en matière synthétique 
de grande qualité à deux compo-
sants, avec une poignée à levier 
ou tournante. Le modèle à poignée 
à levier est très pratique pour un 
serrage rapide, car un seul mouve-
ment suffit pour le fixer sûrement 
et doser la tension de serrage. Il 
s’avère particulièrement pratique 
pour des pièces longues nécessitant 
plusieurs points de fixation. En ef-
fet, le gain de temps et l’absence de 

fatigue sont des avantages décisifs. L’élément de serrage à poignée à 
2 composants en matière synthétique et le modèle à poignée tournante 
sont munis d’une vis à filet trapézoïdal et une plaque d’appui interchan-
geable sans outil. Grâce à un revêtement de surfaces spécial, la vis est 
particulièrement facile à manœuvrer et ne coince pas.

Les trois types de poignées des éléments de serrage BESSEY pour éta-
blis sont livrables avec une profondeur fixe ou variable. Les outils de 
serrage à profondeur fixe de 100 mm portent la désignation de modèle 
TW, alors que les modèles à profondeur variable entre 30 et 150 mm 
portent la désignation TWV.
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WWW.EISENWARENMESSE.DE

Handelskammer Deutschland – Schweiz, Koelnmesse Schweiz, Tödistrasse 60, 8002 Zürich, 
Tel. 044 283 61 11, Fax 044 283 61 21, info@koelnmesse.ch, www.koelnmesse.ch

WORK HARD!
ROCK HARD!
EISENWARENMESSE, KÖLN
4. – 7. MÄRZ 2018
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Kompakte Grösse, 
starke Leistung
Der neue 18 V/5,0 Ah Akku-Schlagschrauber M18 FMTI-
WF12-502X von Milwaukee kombiniert ein in seiner Klasse äusserst 
starkes Drehmoment von bis zu 610 Nm mit sehr kompakter Bauweise 
und einem geringen Gewicht. Dank einer Länge von nur 170 
mm kann der Schrauber auch dort kraftvoll zum Einsatz 
kommen, wo für grössere Geräte kein Platz mehr ist. 
Davon profitieren Anwender im Automotive-Bereich 
ebenso wie im Baugewerbe. Gerade hier überzeugt 
das handliche Gerät bei der zügigen Verarbeitung von 
Schraubankern und Holzschrauben mit Leistungsreserven, die kein an-
deres Modell dieser Grösse zu bieten hat.
Der Schlagschrauber ist Teil der M18 FUEL-Serie und vollständig 
kompatibel mit dem M18-System von Milwaukee. Angetrieben wird 
das starke Werkzeug von einem bürstenlosen Powerstate Motor – für 
maximalen Wirkungsgrad und einen wartungsfreien Betrieb über Jahre 
hinweg.
www.milwaukeetool.ch

Grandeur compacte, 
grande puissance

La nouvelle boulonneuse à chocs sans fil 18V/5,0 Ah  
M18 FMTIWF12-502X de Milwaukee allie un couple maximal de  
610 Nm extrêmement puissant pour sa catégorieà une construc-

tion compacte et à un faible poids. Grâce à une longueur de 
170 mm seulement, la visseuse peut intervenir là où la place 
manque pour des appareils plus grands. 
Les utilisateurs dans le secteur automobile en profitent au-

tant que ceux de la construction. C’est précisément dans ce do-
maine que cet appareil maniable convainc par la mise en œuvre 

rapide de boulons d’ancrage et de vis à bois grâce à ses réserves de 
puissance qu’aucun autre modèle de cette taille ne peut offrir.

La boulonneuse à chocs, qui fait partie de la série M18 FUEL, est en-
tièrement compatible avec le système M18 de Milwaukee. Mu par un 
moteur Powerstate sans balais, cet outil puissant offre un rendement 
maximal et fonctionne sans entretien pendant des années.
www.milwaukeetool.ch

Weitere Infos
Plus d’informations 
Swissavant digital
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Akku-Kantenfräse 
und Akku-Hobel von Bosch 
Bosch bietet mit der GKF 12V-8 Professional und dem 

GHO 12V-20 Professional erstmals eine Akku-Kanten-

fräse und einen Akku-Hobel im 12 Volt-Segment an. 

Beide Geräte sind mit kraftvollen EC-Motoren ausgestattet 
und werden durch leistungsstarke Lithium-Ionen-Akkus be-
trieben. Handwerker können derzeit auf sieben unterschiedli-
che 12 Volt-Akkus zurückgreifen – von 1,5 bis 6,0 Ah. Das 
«Flexible Power System» von Bosch stellt die Kompati-
bilität zu allen bestehenden Elektrowerkzeugen und La-
degeräten einer Voltklasse sicher und bietet Handwerkern 
damit Planungs- und Kostensicherheit. 
Akku-Kantenfräse und -Hobel sind so gestaltet, dass Handwerker der 
holzbearbeitenden Gewerke im Innenausbau, im Küchen-, Fenster-, 
Treppen- oder Möbelbau in jeder Position bequem, kontrolliert und 
flexibel damit arbeiten können. Die Geräte sind gut ausba-
lanciert, ergonomisch und besonders kompakt, was 
durch das 12 Volt-System sowie den Einsatz 
von EC-Technologie ermöglicht wird. Der 
EC-Motor bietet darüber hinaus eine hohe Leis-
tung und ist wartungsfrei. 
www.bosch-pt.ch

«TrackMyTools» 
mit neuen Funktionen
Immer wissen, wo das Werkzeug ist: «TrackMyTools» ist die 

Lösung für einfaches, cloudbasiertes Bestandsmanagement. 

Bosch hat das System auf Basis von Verwender-Rückmeldungen 

weiter verbessert. 

Das Ergebnis ist eine optimierte Hard- und Software: Ein neues Blue-
tooth-Modul sowie ein nutzerfreundliches Bedienkonzept sorgen dafür, 
dass Werkzeuge – und jetzt auch Fahr-
zeuge – schneller erfasst, zugewiesen, 
verwaltet und lokalisiert werden. 
Dank einer neuen Nutzeroberfläche ha-
ben Firmeneigentümer ihren Bestand 
mit allen Ausrüstungsgegenständen 
jetzt noch schneller im Blick. Darüber 
hinaus erleichtern neue Einstellungs-, 
Such-, Filter-, Karten- und Kalender-
funktionen das Tagesgeschäft auf allen 
Ebenen.
www.bosch.trackmytools.com

Weitere Infos
Plus d’informations 
Swissavant digital

Affleureuse et rabot sans fil 
de Bosch
Bosch propose, pour la première fois dans le segment 12V, 

une affleureuse et un rabot sans fil désignés respectivement par 

GKF 12V-8 Professional et GHO 12V-20 Professional.

Les deux appareils sont munis de puissants moteurs EC alimen-
tés par des accus aux ions de lithium de grande capacité. Les 
artisans disposent actuellement de sept accus 12V différents, 

d’une capacité de 1,5 Ah à 6 Ah. Le «Flexible Power Sys-
tem» de Bosch assure la compatibilité avec tous les outils 
électroportatifs et les chargeurs existants d’une catégorie de 

voltage, offrant ainsi aux artisans la sécurité de planification et 
de coûts.

L’affleureuse et le rabot sans fil sont conçus pour une utilisation com-
mode par les artisans des métiers de travail du bois, de fa-

çon contrôlée et flexible dans n’importe quelle position, 
que ce soit dans l’aménagement intérieur, l’agencement 
de cuisines, la construction de fenêtres, d’escaliers ou de 

meubles. Les appareils sont bien équilibrés, ergonomiques 
et particulièrement compacts grâce au système 12V et à 
l’emploi de la technologie EC. Le moteur EC offre en outre 

une grande puissance et n’exige pas d’entretien.
www.bosch-pt.ch

Nouvelles fonctions 
pour «TrackMyTools»
Savoir à tout moment où est l’outil: «TrackMyTools» est la solu-

tion pour gérer facilement le parc de machines de façon infonua-

gique. Les réactions d’utilisateurs ont permis à Bosch d’amélio-

rer le système.

Le résultat est un matériel et un logiciel optimisés: un nouveau mo-
dule Bluetooth et un concept de commande convivial assurent que les 

outils et désormais aussi les véhicules 
pourront être saisis, attribués, gérés et 
localisés plus vite. 
Grâce à une nouvelle interface utili-
sateurs, les propriétaires d’entreprises 
pourront veiller encore mieux à leurs 
équipements. De plus, les nouvelles 
fonctions de réglage, de recherche, de 
filtrage, de cartes et de calendrier faci-
literont les opérations quotidiennes sur 
tous les plans.
www.bosch.trackmytools.com
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Kompakt und leistungsstark: 
zwei neue FEIN Magnet-Kern-
bohrmaschinen
FEIN stellt zwei neue Kernbohrmaschinen für Bohrdurchmesser 

bis 35 Millimeter vor: Die KBC 35 ist die kleinste und leichteste 

Magnet-Kernbohrmaschine mit Winkelgetriebe. Sie ergänzt die 

Compact-Leistungsklasse bei FEIN und ist für den Einsatz auf 

engstem Raum entwickelt. Die ebenfalls neue FEIN AKBU 35 

erweitert die Universal-Leistungsklasse um ein kabelloses Mo-

dell: Als vielseitig einsetzbare Akku-Kernbohrmaschine ist sie 

insbesondere für mobiles Arbeiten vor Ort auf der Baustelle oder 

in der Werkstatt entwickelt. 

Problemlöser in der Montage: 
die weltweit kleinste Magnet-Kernbohrmaschine 
Die FEIN Magnet-Kernbohrmaschine KBC 35 zeichnet sich durch ihre 
im Markt einzigartige, kompakte Bauform aus. FEIN hat sie als Prob-
lemlöser für die Montage entwickelt: Mit einer Bauhöhe von nur 169 
Millimetern erledigt die Maschine Kernbohrungen an beengten Stel-
len, die für klassische Kernbohrmaschinen nicht zugänglich sind. Die 
FEIN KBC 35 passt beispielsweise zwischen die beiden Flansche eines 
HEB-200-Stahlträgers mit einer Steghöhe von 170 Millimetern. Auch 
im Fahrzeug- und Anhängerbau kann sie auf sehr begrenztem Bauraum 
eingesetzt werden.

Universellste Akku-Magnet-Kernbohrmaschine auf dem Markt
Die ebenfalls neue FEIN Magnet-Kernbohrmaschine AKBU 35 PMQ 
zeichnet sich durch ihre Anwendungsvielfalt aus: Metallhandwerker 
erledigen mit der Akku-Maschine Kernbohrungen bis 35 Millimeter 
Durchmesser, Spiralbohrungen bis 18 Millimeter sowie Gewindeboh-
rungen bis M14. Zudem eignet sie sich zum Senken und Reiben. Dank 
eines Rechts-/Linkslaufs sowie sechs elektronischer Drehzahlstufen 
lässt sich die Drehzahl an die jeweilige Anwendung anpassen. Mit 
Drehzahlen ab 130 Umdrehungen in der Minute lassen sich auch Ge-
winde ohne zusätzlichen Gewindebohrapparat wirtschaftlich erstellen. 
www.fein.ch

Compactes et puissantes: 
les deux nouvelles unités de perçage 
par carottage magnétique de FEIN
FEIN présente deux nouvelles unités de perçage par carottage 

pour des diamètres de perçage jusqu’à 35 mm: la KBC 35 est 

l’unité de perçage par carottage magnétique la plus petite et la 

plus légère avec renvoi d’angle. Elle est conçue pour une utilisa-

tion dans les espaces les plus exigus. Autre nouveauté, la FEIN 

AKBU 35 est un modèle sans fil venant enrichir la catégorie de 

puissance universelle: en tant qu’unité de perçage par carottage 

sans fil polyvalente, elle est spécialement conçue pour les tra-

vaux mobiles sur place, sur chantier ou en atelier. 

Solutionneuse de problèmes lors du montage: 
l’unité de perçage par carottage magnétique la plus petite du monde 
L’unité de perçage magnétique FEIN KBC 35 se caractérise par sa com-
pacité unique sur le marché. Elle a été conçue par FEIN pour être une 
solutionneuse de problèmes lors du montage: d’une hauteur de seule-
ment 169 mm, la machine réalise des perçages par carottage dans les 
endroits exigus auxquels il est impossible d’accéder avec des unités de 
perçage par carottage classiques. La FEIN KBC 35 passe par exemple 
entre les deux semelles d’une poutrelle d’acier HEB-200 ayant une hau-
teur d’âme de 170 mm. 

L’unité de perçage par carottage magnétique sans fil la plus univer-
selle du marché
L’unité de perçage par carottage magnétique FEIN AKBU 35 PMQ, 
nouvelle elle aussi, se distingue par sa diversité d’applications: avec 
cette machine sans fil, les métalliers réalisent des perçages par carottage 
avec des diamètres allant jusqu’à 35 mm, des perçages au foret hélicoï-
dal jusqu’à 18 mm et des taraudages jusqu’à M14. Elle convient égale-
ment pour le chanfreinage et l’alésage. La vitesse de rotation peut être 
adaptée à chaque tâche grâce à la marche droite/gauche et au réglage 
électronique de la vitesse sur six positions. Avec des vitesses de rotation 
à partir de 130 tr/min, il est également possible de réaliser des filetages 
de manière rentable sans dispositif de taraudage supplémentaire.

AKBU 35 PMQKBC 35
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Die Revolution 
unter den Dämmstoffsägen
Mit seiner neuen Akku-Dämmstoffsäge ISC 240 garantiert 

Festool schnelle, saubere und mobile Schnitte beim Zuschnitt 

von Dämmstoffen. Revolutionär dabei ist, dass sich damit so-

wohl flexible Dämmstoffe wie Mineral- und Naturfasermaterial 

als auch feste Polyurethan, Polystyrol und Mineralfaserplatten 

schnell, genau und mobil schneiden lassen. 

Die ergonomische Bauform und das geringe Gewicht der Säge 
sorgen für hohen Arbeitskomfort. Die Kombination aus spezi-
ell entwickelten Schneidgarnituren, durchzugsstarken EC-TEC 
Motor und leistungsfähigen Akkupacks ermöglicht Tempo 
und Ausdauer gleichermassen. 
«Wir haben mit unserer neuen Akku-Dämmstoffsäge ein kom-
plett neues System für die Dämmstoffbearbeitung geschaffen, 
das es so in dieser Form bisher noch nicht gab», erklärt Boris 
Seyfried – Produktmanager der neuen 
Säge – und fährt fort: «Damit las-
sen sich jetzt auch schwer schneid-
bare, flexible Naturfaser-Dämm-
stoffe wie Holzweichfaser oder 
Hanf-Dämmstoffe effizient und 
sauber bearbeiten. Dadurch wird 
die Bearbeitung der natürlichen 
Dämmstoffe schneller – was sie für 
das Handwerk und für den Kunden 
wiederum interessanter macht.» 
Ihre Vielseitigkeit macht die neue 
Säge so besonders: 
Die Wellenschliff-Schneidgarnitur ist ideal für flexible Dämmstoffe wie 
Mineralwolle und Naturfasern. Polyurethan- und Polystyrol-Dämm-
stoffplatten und druckfeste Mineralwolle schneidet die Akku-Dämm-
stoffsäge mit der geschränkten Schneidgarnitur und dem Adapter-Tisch. 
Beide Schneidgarnituren gibt es in zwei Längen: mit 240 und 350 mm 
Schnitttiefe. Durch die spezielle Wellenschliff-Klingengeometrie er-
folgt der Dämmstoffzuschnitt bei minimaler Staubentwicklung. «Über 
einen Absaugadapter lässt sich ein Absaugmobil anschliessen – für 
ein sauberes und gesundes Arbeiten. Durch diese Erweiterung bietet 
Festool nun ein breites Sortiment an effizienter Dämmstoffbearbeitung 
an: Die Schwertsäge Univers SSU 200 und IS 330 sind die Spezialis-
ten für druckfeste Holzfaserdämmstoffe sowie Polyurethan- und Po-
lystyrol-Dämmstoffplatten. Mit der neuen Dämmstoffsäge ISC 240 hat 
Festool nun die ideale Ergänzung geschaffen und ermöglicht die Bear-
beitung von flexiblen Mineral- und Naturfaserdämmstoffen bis einer 
Schnitttiefe von 350 Millimeter – als mobile Akku-Lösung.» 
www.festool.ch 

Une révolution parmi les scies 
pour matériaux isolants
Grâce à sa nouvelle scie sans fil pour matériaux isolants ISC 

240, Festool garantit rapidité, qualité et mobilité lors de la dé-

coupe de matériaux isolants. Une révolution, puisque la nouvelle 

scie permet de découper rapidement, avec précision et en tout 

lieu des matériaux isolants souples, tels que les fibres minérales 

ou naturelles, mais aussi des panneaux rigides en polyuréthane, 

polystyrène ou fibres minérales. 

La forme ergonomique et le poids réduit de la scie procurent un grand 
confort de travail. La combinaison d’outils de coupe spécialement dé-

veloppés pour la scie, d’un moteur EC-TEC puissant 
et de batteries performantes est garante d’une grande 
autonomie et d’une cadence de travail élevée. 

«Avec notre nouvelle scie sans fil pour matériaux 
isolants, nous avons créé un système complètement 

inédit jusqu’à ce jour pour la découpe des matériaux iso-
lants», explique Boris Seyfried, chef de produit res-

ponsable de la nouvelle scie, qui 
ajoute: «Ceci permet désormais 
un travail efficace et de qualité y 
compris dans le cas des matériaux 
isolants souples en fibre naturelle, 
difficiles à couper, tels que les fibres 
de bois ou le chanvre. La découpe 
des matériaux isolants naturels 
gagne ainsi en rapidité, ce qui rend 
leur utilisation plus intéressante 
pour les artisans tout comme pour 
les clients.» 

La nouvelle scie se démarque par sa polyvalence: l’outil de coupe à 
lame ondulée est idéal pour les matériaux isolants souples tels que 
la laine minérale et les fibres naturelles. La scie sans fil pour maté-
riaux isolants permet de découper les panneaux de polyuréthane et de 
polystyrène, ou encore la laine minérale rigide, avec l’outil de coupe 
à dents croisées et la table adaptatrice. Les deux outils de coupe sont 
disponibles en deux longueurs: 240 et 350 millimètres de profondeur de 
coupe. La géométrie spéciale de la lame ondulée réduit à un minimum 
le dégagement de poussière lors de la découpe de matériaux isolants. 
«Un adaptateur d’aspiration permet de raccorder un aspirateur, pour un 
travail dans un environnement propre et sain. Grâce à cette nouvelle 
recrue, Festool propose désormais une vaste gamme conçue pour la 
découpe efficace des matériaux isolants: les scies UNIVERS SSU 200 
et IS 330 sont les spécialistes des matériaux isolants rigides en fibre de 
bois et des panneaux en polyuréthane et en polystyrène. Grâce à la nou-
velle scie pour matériaux isolants ISC 240, Festool dispose désormais 
d’un complément idéal et propose une solution mobile, sans fil, pour les 
matériaux isolants souples en fibre minérale ou naturelle jusqu’à une 
profondeur de coupe de 350 millimètres.»
www.festool.ch

Weitere Infos
Plus d’informations 
Swissavant digital
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Snickers Workwear führt
neue Bodenlegerhosen ein

Die Bodenlegerhose 6923 FlexiWork besteht 

aus lange haltbarem Ripstop-Material mit 

mechanischen Stretch. Auf diese Weise bie-

tet sie herausragenden Komfort und optimale 

Haltbarkeit. Die Kniepolstertaschen sind darü-

ber hinaus mit Vollstretch-Armortex®-Gewe-

be sowie DuPontTM Kevlar®-Aramid-Fasern 

verstärkt.

«Bei der Entwicklung haben wir ein ganz klares 
Ziel verfolgt: Die bequemste Bodenlegerhose, die 
für Kälte ebenso geeignet ist wie für Hitze, ohne Ab-
striche bei der Haltbarkeit zu machen. 
Die Passform basiert auf dem beliebten Design der 
6er-Serie. Die Kombination mit weichen, dehnbaren 
Textilien garantiert exzellente Flexibilität und heraus-
ragenden Komfort. Kurz gesagt: Diese Hose passt sich 
beim Bodenlegen jeder Bewegung 
an», erklärt Henry Lundberg, Sales 
Development Manager.

Plus-Version
Die FlexiWork Bodenlegerhose+ 
verfügt über leicht zugängliche 
Holstertaschen mit einer Reissver-
schlusstasche sowie vorgeformte 
Beine für optimalen Sitz und erhöhte 
Bewegungsfreiheit. 
Robuste Cordura®-Verstärkungen an 
den Beinabschlüssen und Taschen 
sowie die mit Kevlar® verstärkten 
Holstertaschen sorgen für noch bes-
sere Strapazierfähigkeit, während ein 
integrierter, dabei abnehmbarer Gür-
tel mit robuster Gürtelschnalle aus 
Polyamid überragenden Komfort und 
Sitz in der Taille sicherstellt.
www.hultaforsgroup.ch

Snickers Workwear lance de  
nouveaux pantalons pour poseurs 
de sols

Les pantalons 6923 FlexiWork pour poseurs de 

sols sont en matériau anti-déchirures à longue 

durabilité et élasticité mécanique. Ils offrent 

ainsi un confort exceptionnel et une durabi-

lité optimale. Les poches de genouillères sont 

en outre renforcées de tissu Armortex® à flexi-

bilité intégrale ainsi que de fibres DuPontTM  

Kevlar®-Aramid.

«Lors du développement, nous avons poursuivi un but 
très clair: créer les pantalons les plus commodes pour 
poseurs de sols, convenant pour le froid comme pour la 
chaleur, sans faire de concessions quant à la durabilité. 
La coupe se base sur la conception populaire de la  
série 6. La combinaison avec des textiles doux et élas-
tiques garantit une excellente flexibilité et un confort 
exceptionnel. Bref: ces pantalons s’adaptent à chaque 

mouvement lors de la pose de sols», 
déclare Henry Lundberg, Sales Deve-
lopment Manager.

Version Plus
Les pantalons FlexiWork pour po-
seurs de sols ont des poches pen-
dantes faciles d’accès avec une poche 
à glissière et des canons préformés 
pour un ajustement optimal et une li-
berté de mouvement accrue.
Des renforcements solides en Cor-
dura® au bas des canons ainsi que 
des poches et des poches pendantes 
renforcées au Kevlar® confèrent une 
meilleure résistance à l’usure, tandis 
qu’une ceinture intégrée mais amo-
vible à une boucle solide en polya-
mide assure un confort et un ajuste-
ment exceptionnels à la taille.
www.hultaforsgroup.ch
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Milwaukee bringt Licht 
ins Dunkel
Mit TrueView™ bietet Milwaukee Anwendern in Handwerk 

und Industrie ein äusserst vielseitiges Leuchtensortiment. Es 

umfasst mobile und transportable Lösungen für praktisch jede 

Anforderung. Es kombiniert modernste LED-Technologie mit 

funktionellem Produktdesign und leistungsstarken 12 Volt sowie 

18 Volt-Lithium-Ionen-Akkus. Das Ergebnis sind Leuchten, 

die mit grosser Anwendungsvielfalt, starker Leuchtkraft 

und langer Lebensdauer überzeugen.

Verstärkte, stossfeste Gehäuse und Linsen halten auch den här-
testen Anforderungen im professionellen Einsatz stand. Ein intel-
ligentes Temperatur-Management ermöglicht eine besonders lange 
Lebensdauer der LEDs. Zum Sortiment gehören aktuell mehr als 
zehn Produkte, von Handleuchten für die punktuelle Beleuchtung bis 
zu Baustrahlern und Bauleuchten zur schattenfreien Ausleuchtung 
einer grösseren Arbeitsumgebung. Alle Geräte werden ohne Akku 
und Ladegerät angeboten. Sie sind in ihren Voltklassen kompatibel 
mit den Red-Li-Ion-Akkus der Milwaukee Akkuwerkzeuge. Ausser-
dem besteht die Möglichkeit, Startersets mit jeweils einem Ladegerät 
und zwei Akkus zu erwerben.

Neue Baustrahler mit bis zu 3 000 Lumen
Bestes Beispiel für Milwaukees innovative Detaillösungen 
auch bei LED-Leuchten ist der neue TrueView Baustrahler 
M18 HSAL-0. Seine zwölf LEDs strahlen mit einer Leucht-
kraft von bis zu 3 000 Lumen. 
Das stabile Dreibeinstativ – ausziehbar von 1,10 m bis 2,20 m 
– dient zusammengeklappt als stossfester Transportschutz für den 
LED-Kopf. Die LEDs sind auf drei separaten und einzeln kipp-
baren Reihen angeordnet. In Kombination mit der dreistufigen 
Leuchtkraftanpassung kann das Licht optimal konfiguriert und an 
unterschiedlichste Platzverhältnisse angepasst werden. Zusätzlich 
lässt sich der Strahlerkopf komplett kippen und drehen.
Ein besonderer Vorteil des neuen Baustrahlers ist die hybride 
Nutzung – wahlweise mit Akku oder mit Kabel direkt an der 
Steckdose. Dafür hat Milwaukee das Ladegerät für den 18 
Volt Lithium-Ionen-Akku fest im Stativ eingebaut.
www.milwaukeetool.ch

Milwaukee offre un nouvel 
éclairage
TrueView™ de Milwaukee offre aux utilisateurs artisanaux et 

indutriels une gamme d’éclairage extrêmement polyvalente. Elle 

comprend des solutions mobiles et transportables pour pratique-

ment toutes les situations. Elle combine la technologie LED ultra-

moderne, une conception fonctionnelle du produit et des accus aux 

ions de lithium de 12 et 18 V de grande capacité. Les lampes 

qui en résultent convainquent par leur grande polyvalence, 

leur fort pouvoir éclairant et leur longue durabilité.

Les boîtiers renforcés antichocs et les lentilles résistent aux 
conditions les plus rudes de l’usage professionnel. Une gestion 

intelligente de la température donne aux LEDs une durée d’utilisation 
particulièrement longue. L’assortiment comprend actuellement plus de 
dix produits, allant des baladeuses pour l’éclairage ponctuel jusqu’aux 
projecteurs et aux lampes de chantier pour éclairer sans ombres un 

assez grand espace de travail. Toutes les lampes sont livrables sans 
accu ni chargeur. Leurs voltages sont compatibles avec ceux des ac-
cus Red-Li-Ion pour les outils Milwaukee sans fil. De plus, on peut 
acheter des kits initiaux comprenant un chargeur et deux accus.

Nouveaux projecteurs de chantier jusqu’à 3 000 lm
Le meilleur exemple de solutions innovantes intégrales de 
Milwaukee, même dans les lampes LED, est le nouveau pro-
jecteur de chantier TrueView M18 HSAL-0. Ses 12 LEDs 
émettent une puissance lumineuse maximale de 3 000 lm. 
En position repliée, le trépied solide extensible en hauteur de 

1,10 à 2,20 m protège la tête LED contre les chocs pendant le 
transport. Les LEDs sont disposés en triangle sur trois rangées 

séparées inclinables individuellement. L’utilisateur peut régler la 
puissance lumineuse sur 3 positions pour l’adapter à la place dispo-
nible. De plus, la tête du projecteur peut pivoter et basculer.
Un avantage particulier du nouveau projecteur de chantier est son 
usage hybride, sur accus ou sur secteur. Dans ce but, Milwaukee 

a inclus un chargeur 18 V pour accus aux ions de lithium dans 
le bas du trépied.

www.milwaukeetool.ch
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18- oder 36-Volt-Akkus: Metabo 
lässt dem Anwender die Wahl
Die neue 2x18-Volt-Schnittstelle von Metabo macht’s möglich: 

36-Volt-Winkelschleifer und -Kombihammer arbeiten jetzt auch 

mit zwei 18-Volt-Akkus.  

Metabo bringt alle 36-Volt-Akku-Maschinen auch in einer Variante mit 
einer Schnittstelle für zwei 18-Volt-Akkus auf den Markt. So werden 
auch grosse, extrem leistungsstarke Elektrowerkzeuge zu einem Teil 
der 18-Volt-Familie, die aktuell mehr als 80 Power Tools umfasst. 
Die ersten beiden Maschinen mit dieser Technologie sind der 
Kombihammer KHA 36-18 LTX 32 und der weltweit erste grosse  
Akku-Winkelschleifer WPB 36-18 LTX BL 230. 

Möglich macht das die 2x18-Volt-Schnittstelle von Metabo, die die 
Leistung von zwei 18-Volt-Akkus in volle 36 Volt umwandelt. Metabo 
lässt den Anwendern so die freie Wahl zwischen beiden Voltklassen: 
Brauchen Profis ständig volle 36-Volt-Power fernab der Stockdose, 
arbeiten sie mit einer Maschine mit 36-Volt-Akku. Handwerker, die 
bereits mit verschiedenen Werkzeugen der 18-Volt-Familie arbeiten 
und entsprechende Akkus besitzen, greifen zu einer Maschine mit 
der 2x18-Volt-Schnittstelle. In beiden Fällen kann sich der Anwender 
auf uneingeschränkte 36-Volt-Leistung verlassen. Alle 36-18-Volt- 
Akkumaschinen sind heute und in Zukunft mit dem umfangreichen 
18-Volt-Programm kompatibel. 

Der Vorteil: Profis im Bauhandwerk und der Renovierung können jetzt 
selbst bei härtesten Anwendungen wie Dachziegel trennen oder Bohren 
grosser Durchmesser in Beton mit vorhandenen 18-Volt-Akkus arbeiten 
ohne in neue 36-Volt-Akkus investieren zu müssen. Dabei gilt: je höher 
die Akkukapazität, desto länger die Laufzeit der Maschine. 
Mithilfe des Metabo Ultra-M-Sys-
tems erkennt die Schnittstelle den 
Ladezustand beider Akkus und 
schützt den schwächeren Akku-
pack vor Überlastung und Tie-
fenentladung. Mit zwei Metabo 
LiHD 7,0 Ah Akkupacks beispiels-
weise laufen Akku-Kombihammer 
und Winkelschleifer besonders 
ausdauernd und so kraftvoll wie 
ein Netzgerät. 
www.metabo.ch

Batteries de 18 ou de 36 volts: 
Metabo laisse le choix à l’utilisateur 
La nouvelle interface 2 x 18 V de Metabo le rend possible: la 

meuleuse d’angle et le marteau combiné 36 V fonctionnent dé-

sormais aussi avec deux batteries 18 V.

Metabo lance sur le marché une variante avec une interface pour deux 
batteries de 18 V pour tous les machines sans fil 36 V. Cela permet 
d’intégrer de gros outils puissants à la gamme de machines 18 V qui 
comprend actuellement plus de 80 outils électriques. 
Les deux premières machines équipées de cette technologie sont le 
marteau combiné KHA 36-18 LTX 32 et la première grande meu-
leuse d’angle 230 mm sans fil au monde WPB 36-18 LTX BL 230. 

Tout cela est possible grâce à l’interface 2 x 18 V qui transforme la 
puissance de deux batteries 18 V en 36 V. Metabo permet ainsi aux 
utilisateurs de choisir entre les deux tensions: les professionnels qui ont 
tout le temps besoin de la puissance de 36 V loin des prises de courant 
utiliseront une machine avec une batterie de 36 V; les ouvriers qui tra-
vaillent déjà avec différents outils de la gamme 18 V et possèdent donc 
les batteries correspondantes opteront pour une machine avec 2 x 18 V. 
Dans les deux cas, l’utilisateur bénéficie d’une puissance optimale de 
36 V. Toutes les machines sans fil 36-18 V sont compatibles avec la 
vaste gamme 18 V. 

L’avantage: les professionnels de la construction et de la rénovation 
peuvent aujourd’hui réaliser les applications les plus difficiles comme 
découper des tuiles ou percer de grands diamètres dans le béton avec 
leurs batteries 18 V sans devoir investir dans de nouvelles batteries 36 V. 
Le principe étant: plus la capacité de la batterie est élevée, plus l’auto-
nomie de la machine sera grande. 

Avec le système Ultra-M, l’inter-
face reconnaît le niveau de charge 
des deux batteries et protège la 
batterie plus faible contre la sur-
charge et la décharge totale. Avec 
deux batteries LiHD de 7,0 Ah les 
machines sont particulièrement en-
durantes et aussi puissantes qu’une 
machine filaire.  
www.metabo.ch
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Willkommene Eispfropfen
Der Beginn der Heizperiode deckt oft die Schwachstellen von 

Heizungen nach Wiederinbetriebnahme auf – dann sind Repa-

raturen fällig. Das komplette System zu entleeren und wieder 

zu befüllen ist besonders bei grösseren Anlagen zeitaufwendig. 

Beim Einfrieren von Rohrleitungen kann die Heizungsanlage be-

füllt bleiben. Die Anlage muss lediglich für die Dauer der Repa-

ratur abgeschaltet werden, da sich nur stehendes Wasser in Heiz-

körpern sicher einfrieren lässt. Die Marke ROTHENBERGER 

bietet zwei Wege zu diesem Ziel.

Das ROFROST Trockeneis-Serviceset kommt besonders bei zeitlich 
überschaubaren Einsätzen zum Tragen. Kupferrohre zwischen 10 und 
54 mm (1/2 und 2 1/8 Zoll) Durchmesser und Stahlrohre zwischen 1/8 
und 2 Zoll lassen sich damit zügig frosten. Die Frosterköpfe sind aus 
besonders kältebeständigem Spezialkunststoff gefertigt. Unbedingt be-
achten: Anwender sollten auf gute Belüftung des Raumes achten, in 
dem sie arbeiten, denn CO2 verdrängt Sauerstoff.

Der strombetriebene ROFROST TURBO eignet sich für das Setzen 
neuer Abzweige von Heizungs- oder Trinkwasserleitungen, das Aus-
tauschen von Heizkörpern und das Beheben von Leckagen. Anwender 
schätzen besonders seine Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und Wartungs-
armut. Das Profigerät ist für unterschiedliche Rohrdurchmesser erhält-
lich: mit einer Einfrierzange bis 1 1/4 Zoll Durchmesser, und einer bis 2 
Zoll Durchmesser. Reduziereinsätze passen die Zangen an verschiede-
ne Durchmesser bei Kupfer- und Edelstahlrohr an. Die Zangen lassen 
sich mit Spannschrauben schnell und einfach montieren. Das Gerät hat 
ein integriertes Thermometer an den Einfrierzangen. Die 2,5 Meter lan-
gen Schläuche ermöglichen es, über Kopf zu arbeiten. 
www.rothenberger-werkzeuge.ch

Dank der Schlauch-
länge von 2,5 m lässt 
sich mit dem ROFROST 
TURBO auch über Kopf 
arbeiten.

Grâce à la longueur 
de tuyau de 2,5 m, le 
ROFROST TURBO peut 
également être utilisé 
au-dessus de la tête.

Des bouchons de glace bienvenus
C’est en remettant le chauffage en route au début de la saison 

froide que se manifestent les points faibles de l’installation. 

Il faut alors les réparer. Vidanger complètement le système et 

le remplir de nouveau prend du temps, spécialement sur les 

grandes installations. En congelant les tuyaux, la vidange n’est 

pas nécessaire. Il faut arrêter l’installation pendant la durée de 

la réparation car la congélation n’est possible que si l’eau ne 

circule pas. Dans ce but, la marque ROTHENBERGER propose 

deux méthodes.

La garniture de service à la glace sèche ROFROST est particulière-
ment indiquée pour les réparations de durée prévisible. Elle congèle 
rapidement des tuyaux en cuivre entre 10 et 54 mm (1/2" et 2 1/8") de 
diamètre et des tuyaux en acier entre 1/8" et 2". Les têtes du congélateur 
sont en plastique spécialement résistant au froid. A observer impérati-
vement: les utilisateurs doivent veiller à la bonne aération du local où 
ils travaillent, car le CO2, plus lourd, se substitue à l’oxygène de l’air.

L’appareil ROFROST TURBO fonctionne sur secteur et convient pour 
poser de nouveaux branchements de chauffage et d’eau potable, rem-
placer des radiateurs et supprimer des fuites. Les utilisateurs appré-
cient particulièrement sa fiabilité, sa durabilité et son faible entretien.  
L’appareil professionnel est livré avec deux pinces de congélation pour 
différents diamètres de tuyaux, l’une jusqu’à 1 1/4", l’autre jusqu’à 2" 
de diamètre. Des réducteurs permettent d’adapter les pinces à différents 
diamètres de tuyaux en cuivre ou en acier inoxydable. Leur montage 
s’effectue vite et facilement au moyen de vis de serrage. Les pinces de 
congélation sont munies d’un thermomètre intégré. Les tuyaux souples 
de 2,5 m de long permettent de travailler au-dessus de la tête.
www.rothenberger-werkzeuge.ch
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Farbig, leuchtend mit Kugelkopf
Die neuen Wiha Stiftschlüssel im 9-teiligen Set vereinen dank 

des farbigen, mit UV-Lack markierten Produktdesigns und prak-

tischer Kugelkopf-Form mehrere Anwendungsvorteile auf ein-

mal. Die Aufbewahrung im ErgoStar-Halter sorgt zusätzlich für 

eine einfache Handhabung und Ordnung im Profialltag.

Anwendern wohlbekannte Problemsituationen, wie z. B. das häufig vor-
kommende Herunterfallen, Vergessen oder Verlieren von Stiftschlüsseln 
während Anwendungen an Maschinen und Anlagen, sollen durch eine 
sichere Aufbewahrung und die auffällige, bunte Charakteristik gelöst 
werden. Unnötige Verzögerungen des ganzen Produktionsablaufs oder 
schlimmer: teure Folgeschäden an Maschinen und Anlagen aufgrund 
dieser Versäumnisse und Versehen, können damit vermieden werden. 
Dank des UV-Lacks sind die Stiftschlüssel bei Bestrahlung mit entspre-
chendem Leuchtmittel, wie z. B. der Wiha Taschenlampe, auch bei Dun-
kelheit oder schlechten Lichtverhältnissen schnell und leicht auffindbar. 
www.rieffel.ch 

Colorées, lumineuses, 
dotées d’une tête sphérique
Grâce à leur design coloré avec vernis UV et à leur tête sphé-

rique pratique, les nouvelles clés mâles Wiha en jeu de 9 pièces 

présentent plusieurs avantages simultanés. Le rangement dans 

l'étui ErgoStar facilite en outre la prise en mains et met de l'ordre 

dans le quotidien des professionnels.

Un rangement sûr et des couleurs de repérage distinctes contribuent à 
résoudre les situations problématiques fréquentes bien connues des uti-
lisateurs comme la chute, l'oubli ou la perte de clés mâles pendant leur 
utilisation sur les machines et les installations. Cela permet d'éviter des 
retards inutiles dans l'ensemble du processus de production, voire plus 
grave, des dommages consécutifs onéreux sur les machines et les ins-
tallations liés à des négligences et des manquements. Au moyen d'une 
lampe appropriée, comme la lampe de poche Wiha et grâce au vernis 
UV, les clés mâles sont faciles et rapides à retrouver même dans l'obs-
curité ou dans des conditions d'éclairage défavorables. 
www.rieffel.ch 

Normkonforme Steigtechnik 
für den Profibedarf
Hauptkatalog 2018 von Hymer-Leichtmetallbau listet funktio-

nale Produkte für jeden Einsatzzweck

Qualitativ hochwertige, flexibel einsetzbare Leitern, Arbeitspodeste, 
Fahrgerüste und individuelle Sonderkonstruktionen: Im neuen Haupt-
katalog 2018 von Hymer-Leichtmetallbau stellt der süddeutsche Her-
steller das komplette Sortiment an praxiserprobten Steighilfen und 
intelligenten Neuheiten der Marke HYMER vor. Sämtliche Produkte 
entsprechen den jeweils gültigen Steigtechnik-Normen – unter Berück-
sichtigung der aktuellen Änderungen der Leiternorm EN 131.
www.hymer-alu.de

Technique d’élévation conforme 
aux normes pour les professionnels
Le catalogue principal 2018 de Hymer-Leichtmetallbau réperto-

rie des produits fonctionnels pour toutes les applications

Des échelles, plateformes de travail, échafaudages roulants et construc-
tions individuelles spécifiques, de grande qualité et d’utilisation flexible: 
dans le nouveau catalogue principal de Hymer-Leichtmetallbau, le fa-
bricant allemand présente sa gamme complète de moyens d’accès en 
hauteur éprouvés et des nouveautés intelligentes de la marque HYMER. 
L’ensemble des produits correspond aux normes applicables à la tech-
nique d’élévation en vigueur, en tenant compte des modifications ac-
tuelles de la norme EN 131 pour les échelles. 
www.hymer-alu.de
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World of Festool Nr. 7 – 
Mehr Profi-Kompetenz 
im Mittelland
Festool stärkt die Marktpräsenz weiter. Im Oktober 2017 wurde 

mit der jüngsten «World of Festool» das schweizweit siebte 

Kompetenzzentrum eröffnet. Damit bietet die Bärtschi AG in 

Herzogenbuchsee alles, was eine «World of Festool» auszeich-

net: Vollsortiment ab Lager, beste Beratung und erstklassigen 

Service. Ein Auftritt, wie er zur Marke gehört. 

Es dauerte etwa 2 Jahre, bis Martin Zumstein, Geschäftsführer und 
Inhaber der Bärtschi Werkzeuge & Maschinen AG in Herzogenbuch-
see, grünes Licht geben konnte. Grünes Licht für einen weiteren Ver-
kaufsschwerpunkt der Marke Festool – die siebte Schweizer «World of 
Festool» (WoF). Sie wurde in sein Geschäft integriert und ergänzt das 
landesweite Netz der WoF geografisch und marktstrategisch sinnvoll. 
Das Projekt wurde im Zuge eines Erweiterungsbaus realisiert – was 
uns hier kurz in die Geschichte der Firma Bärtschi blicken lässt. Das 
Unternehmen war 1964 von Heinz Bärtschi als Einzelfirma gegründet 
worden. Es wurde 1982, im Zuge eines Domizilwechsels zum heutigen 
Standort, in eine AG überführt. 2008 konnte Martin Zumstein die Inha-
berschaft von Heinz Bärtschi übernehmen und 2014 das Unternehmen 
von Heinz Bärtschi AG in Bärtschi Werkzeuge & Maschinen AG um-
firmieren. «Wir feierten fünfzig Jahre und nahmen damit die Planungen 
zum dringend nötigen Erweiterungsbau an die Hand.» – Die Bärtschi 
Werkzeuge & Maschinen AG nimmt auch Branchenverantwortung 
wahr und bildet Lernende zu Detailhandelsfachleuten und zu Motor- 
gerätemechanikern aus. 

Gute Voraussetzungen – gute Ergebnisse 
Vor drei Jahren vertieften sich die Gespräche und Abklärungen mit der 
Festool Schweiz AG im Hinblick auf die Integration einer World of 

Martin Zumstein, 
Geschäftsführer und Inhaber, Bärtschi Werkzeuge 
& Maschinen AG, Herzogenbuchsee.

directeur et propriétaire de Bärtschi Werkzeuge & 
Maschinen AG, Herzogenbuchsee.

World of Festool n° 7 – Plus de 
compétence professionnelle 
sur le Plateau suisse
Festool renforce encore sa présence commerciale. Le plus récent 

des centres de compétence «World of Festool», le septième en 

Suisse, vient de s’ouvrir en octobre 2017. Il permet à Bärtschi AG 

à Herzogenbuchsee d’offrir tout ce qui caractérise un «World of 

Festool»: assortiment complet en stock, meilleurs conseils et ser-

vice impeccable. Une présence commerciale digne de la marque.

Il a fallu environ deux ans à Martin Zumstein, directeur et proprié-
taire de Bärtschi Werkzeuge & Maschinen AG à Herzogenbuchsee, 
pour donner le feu vert au nouveau centre de compétence de la marque 
Festool, le septième «World of Festool» (WoF) de Suisse. Celui-ci, in-
tégré dans l’entreprise, complète judicieusement le réseau national des 
WoF sur les plans géographique et stratégique. Le projet a été réalisé 
dans le cadre d’une extension du bâtiment, ce qui nous amène à donner 
ici un aperçu historique de la maison Bärtschi. L’entreprise a été fondée 
en 1964 par Heinz Bärtschi comme raison sociale individuelle. Elle est 
devenue une SA en 1982, suite au déménagement à l’adresse actuelle. 
En 2008, Martin Zumstein a repris l’entreprise à Heinz Bärtschi et en 
2014, il a changé la raison sociale de Heinz Bärtschi AG en Bärtschi 
Werkzeuge & Maschinen AG. «Nous avons fêté notre jubilé et com-
mencé, à cette occasion, à planifier l’extension devenue une nécessité 
urgente.» Bärtschi Werkzeuge & Maschinen AG assume également sa 
responsabilité envers la branche en formant des apprentis gestionnaires 
du commerce de détail et mécaniciens d’appareils à moteur.
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Festool in die neuen Räumlichkeiten. «Die Marke Festool hatten wir 
schon lange im Sortiment und durften in den letzten Jahren ein markan-
tes Wachstum feststellen. Zusammen mit den bestehenden WoF-Stand-
orten Liestal, Sursee und Biel machte demnach eine weitere WoF mit-
ten im Mittelland durchaus Sinn.» Neben geografischen verhalfen auch 
Aspekten wie die Ladenfläche, das geschulte Personal, die hauseige-
ne Werkstatt, der Aussendienst, der gut laufende Online-Shop – und 
eben der anstehende Anbau – zum Entscheid. «Der Erweiterungsbau 
unterstützte den Entscheid zur WoF – die WoF ihrerseits den Anbau.» 
Wobei mit der räumlichen Erweiterung auch andere Marken und Pro-
dukte mehr Platz bekamen. Alleine für Festool brachte das Bauprojekt 
fünfmal mehr Fläche. 

Profil und Schlagkraft – Hingehen und mitnehmen 
Das Konzept einer World of Festool zeichnet sich durch die permanen-
te Verfügbarkeit des gesamten Sortiments aus. «Wir haben das umfas-
sende Festool-Programm vollständig an Lager verfügbar. Damit heben 
wir uns klar vom Online-Handel ab.» Reparatur-Service, Beratung und 
Schulung, Testmöglichkeiten, Mietgeräte sowie sofortige Verfügbarkeit 
von Tausch- und Ersatzgeräten im Notfall sind weitere USP einer WoF. 
«Wir schulen nicht nur Maschinen, sondern auch Themen – etwa das 
Ölen von Holzoberflächen!» In Herzogenbuchsee werden auch andere 
Marken und Produkte zu weiten Teilen vorrätig gehalten, mit der klaren 
Botschaft an den Markt: «Wir sind noch rascher als der Online-Handel 
– wir haben es an Lager.» Seit 2010 wurde in der Schweiz im Schnitt 
jährlich eine neue WoF eröffnet – die WoF-Macher sehen sich mit Kon-
zept und Überlegungen bestätigt. 
Andreas Grünholz

«Der WoF-Status ist nicht nur von regionalen und 
geografischen Faktoren abhängig. Er ist vielmehr 
Ausdruck einer ganzheitlich guten, soliden Markt-
partnerschaft.»

Martin Zumstein

Bonnes conditions préalables – bons résultats 
Il y a trois ans, les entretiens et les évaluations avec Festool Schweiz AG 
se sont approfondis dans la perspective d’intégrer un World of Festool 
aux nouveaux locaux. «Depuis longtemps, la marque Festool fait partie 
de notre assortiment et nous avons constaté une croissance marquée des 
ventes ces dernières années. En collaboration avec les WoFs existants 
de Liestal, Sursee et Bienne, un WoF de plus au milieu du Plateau suisse 
semblait tout-à-fait judicieux.» Outre les considérations géographiques, 
d’autres aspects comme la surface de vente, la bonne formation du per-
sonnel, l’atelier de la maison, le service extérieur, la bonne marche de 
la boutique en ligne et, justement, l’extension projetée, ont emporté la 
décision. «L’extension a contribué à la décision en faveur du WoF, et 
le WoF à la construction de l’extension.» L'extension a donné plus de 
place aussi aux autres marques et produits. Rien que pour Festool, le 
projet d’extension a fourni cinq fois plus de place. 

Profil et efficacité – venir voir et emporter 
Le concept du World of Festool se distingue par la disponibilité per-
manente de la totalité de l’assortiment. «Nous tenons tout le vaste pro-
gramme Festool disponible en stock. Par là, nous nous démarquons clai-
rement du commerce en ligne.» D’autres propositions de vente uniques 
du WoF sont le service de réparation, les conseils et la formation, la 
possibilité d’essayer les outils, la location d’appareils et la disponibilité 
immédiate d’appareils d’échange et de rechange en cas d’urgence. «Les 
formations ne se limitent pas aux machines, mais englobent aussi des 
thèmes, par exemple huiler des surfaces en bois!» A Herzogenbuchsee, 
nous tenons aussi un vaste stock d’autres marques et produits, avec un 
message clair aux acheteurs: «Nous livrons encore plus vite que le com-
merce en ligne, parce que nous tenons les articles en stock.» Depuis 
2010, il s'est ouvert en moyenne un WoF par an. Les créateurs des WoFs 
voient ainsi leur concept et leurs considérations confirmés.
Andreas Grünholz

«Le statut du WoF ne dépend pas que de facteurs 
régionaux et géographiques. Il s'appuie au contraire 
sur un bon partenariat commercial global et solide.»

Martin Zumstein
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Noch digitaler, 
noch individueller, 
noch leistungsfähiger
Durch die zunehmende Digitalisierung scheint sich unsere Welt immer 
schneller zu drehen. Auch die Kompetenzbereiche Werkzeuge, Indus-
triebedarf, Befestigungs- und Verbindungstechnik, Beschläge sowie 
Bau- und Heimwerkerbedarf vermitteln auf der kommenden INTER-
NATIONALEN EISENWARENMESSE einen Eindruck davon, wie in-
tensiv dieses Thema die Hartwarenbranche dominiert. Vom 4. bis zum 
7. März 2018 findet in Köln die wichtigste internationale Leistungs-
schau der Branche statt, die diesmal unter dem Motto «work hard – rock 
hard» steht.

Stärkung des Handels 
Trotz zunehmender Online-Umsätze setzen viele Hersteller gerade im 
B2B-Geschäft mehr denn je auf die Stärke des stationären Handels. 
Neue Strategien für den Fachhändler spielen deshalb auf der INTERNA-
TIONALEN EISENWARENMESSE ebenso eine Rolle wie verkaufs-
unterstützende Projekte mit verbesserten Verpackungs- und POS-Kon-
zepten sowie Thekendisplays oder Sonderplatzierungen. Auch zählen 
ganz konkret auf Anwenderzielgruppen hin abgestimmte Sortimente 
dazu, die direkt auf einen Blick zeigen, welche Werkzeuge für ein Busi-
ness empfohlen werden. Und die Anwendungen der Werkzeuge müssen 
grundsätzlich einfach und verständlich sein – für den Nutzer und den 
beratenden Händler gleichermassen.

Partnerschaft
Die meisten der Aussteller sind sich einig, dass ein Einkauf im Handel 
wieder attraktiver werden muss, da Amazon und Co. mit weiter wach-
senden Sortimenten locken. Die INTERNATIONALE EISENWA-
RENMESSE präsentiert beide «Welten» und bietet als Kommunikati-
onsplattform einen perfekten Rahmen, um die Partnerschaft zwischen 
Handel und Industrie zu vertiefen.
www.eisenwarenmesse.de

Encore plus de numérique, 
encore plus d'individualité, 
encore plus de puissance

En raison de la numérisation croissante, notre monde semble tourner 
de plus en plus vite. À la prochaine édition du SALON INTERNATIO-
NAL DE LA QUINCAILLERIE, la prédominance de ce thème sera 
mise en évidence également par les domaines de compétence outillage, 
fournitures industrielles, systèmes de fixation et d'assemblage, ferrures, 
matériaux de construction et bricolage. Le plus important salon de la 
branche d'activité aura lieu à Cologne du 4 au 7 mars 2018 sous le 
thème «work hard – rock hard».

Renforcement du commerce 
Malgré la croissance du chiffre d'affaires réalisé en ligne, beaucoup de 
fabricants misent plus que jamais sur les atouts du commerce station-
naire, précisément au niveau de l'activité B2B. De nouvelles stratégies 
pour le distributeur spécialisé, comme les méthodes de promotion des 
ventes avec concepts d'emballage et de point de vente optimisés, pré-
sentoirs à thème ou encore emplacements spéciaux, jouent donc un rôle 
certain au SALON DE LA QUINCAILLERIE. En font partie égale-
ment des assortiments de produits destinés à des groupes d'utilisateurs 
précis, permettant de voir au premier coup d'œil quels outils sont re-
commandés pour un travail particulier. Et l'utilisation des outils doit 
être en général simple et compréhensible – à la fois par l'utilisateur et 
par le commerçant qui conseille la clientèle.

Partenariat
Le «do it for me» est un thème qui compte en particulier dans le sec-
teur du do it yourself. C'est ainsi que le client ne veut pas se contenter 
d'acheter des produits, il souhaite qu'on lui procure également les ser-
vices d'un artisan qui fera les travaux pour lui. À Cologne, les fabricants 
apportent des réponses également à ce problème.  
www.eisenwarenmesse.de
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Umfragen und Erhebungen haben fast alle etwas gemeinsam: Ihr ge-
häuftes Auftreten (Telefon, Internet, Post) ist oft eher störend, als dass 
man Lust hätte, sich schon wieder zu irgendetwas zu äussern. Die Ab-
neigung zum Mitmachen verstärkt sich, wenn man von den Ergebnissen 
nichts mehr hört und sieht – und wenn man nicht weiss, in welcher 
Form und wozu die erhobenen (auch eigenen) Daten genutzt werden. 
Verständlich, so läuft’s leider oft.

Kompetent gefragt – kompetent geantwortet
Nicht jedoch bei der branchenfokussierten Konjunkturerhebung von 
Swissavant. Die wiederaktivierte Umfrage – neu in digitaler Form – 
holt die Einschätzungen bei Lieferanten und Händlern gleichermassen 
ab. Alleine dieser ganzheitliche Ansatz gibt schon mehr her, als wenn 
nur eine Untergruppe zu Wort käme. Die Erhebung wurde von Sach-
kundigen für KMU, Lieferanten- und Fachhandelsunternehmungen 
ausgearbeitet. 

Swissavant Konjunkturerhebung: 
So war es – so wird es (vermutlich/hoffentlich …)
Wie zur Hardware 2017 angekündigt, führt Swissavant die Konjunkturerhebung wieder regelmässig durch. Neu wird der Bran-

chenpuls digital genommen – die Chance, individuelle Aussagen und Einschätzungen zu einem Gesamtbild zu verdichten, bleibt. 

Geblieben ist auch die implizite Anregung, die betriebsspezifische Situation über das Tagesgeschäft hinaus zu analysieren. 

Enquête conjoncturelle Swissavant: 
rétrospective et perspective (probable/espérée ...)
Comme annoncé au salon Hardware 2017, Swissavant a relancé l’enquête conjoncturelle périodique et prend désormais le pouls 

de la branche sous forme numérique. Elle conserve l’occasion de condenser en un seul tableau les contenus et appréciations indivi-

duelles et l’incitation implicite à analyser la situation spécifique de l’entreprise au-delà des affaires courantes.

Les sondages et les enquêtes, par téléphone, internet ou courrier postal, 
sont presque tous perçus comme dérangeants par leur fréquence plutôt 
que comme des occasions bienvenues de donner son avis sur un sujet. 
L’aversion à participer augmente d’autant plus quand on n’a plus de 
nouvelles des résultats et qu’on ne sait pas sous quelle forme ni dans 
quel but les données (même les siennes propres) sont utilisées. Malheu-
reusement, tel est souvent le cas.

A question compétente, réponse compétente
Rien de tel pour l’enquête conjoncturelle de Swissavant, centrée sur 
la branche. Le sondage réactivé, désormais sous forme numérique, re-
cueille les évaluations aussi bien auprès des fournisseurs que des com-
merçants. Rien que cette approche globale donne déjà des résultats plus 
significatifs qu’en ne consultant qu’un sous-groupe. Des experts ont 
élaboré l’enquête pour les PME, les fournisseurs et les commerçants 
spécialisés. 
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Sie leuchten mit ihren Fragen in betriebswirtschaftliche Ecken und in 
unternehmerische Winkel, die im Tagesgeschäft nicht immer zuvorderst 
stehen. Gemeint sind Kenn- und Messwerte, die man auch bei Hektik 
nicht aus den Augen verlieren sollte. Indikatoren, die als Gradmesser 
für das Funktionieren eines Unternehmens unabdingbar sind – auch, 
und gerade auf längere Sicht. Die jährliche Umfrage will zunächst 
Daten erheben und sie zu einem Bild zusammenfügen. Sie will die 
Unternehmungen dazu anregen, die erfragten Daten und Themen gut 
zu klären, damit sich die Antworten einerseits zu einem seriösen und 
betriebswirtschaftlich sinnvollen Bild zusammenfügen lassen. Zum 
anderen möchte die Umfrage sensibel machen für ebendiese Indikato-
ren – und so mithelfen, dass das Tagesgeschäft den Blick für’s Ganze 
nicht trübt. Und zum Dritten möchte die Erhebung mit der Einbindung 
von Lieferanten und Händlern zur Branchenkohäsion beitragen. Denn 
beide Fraktionen sitzen bekanntlich «im selben Boot», was im Alltags-
gerangel auch mal vergessen gehen kann. – Die detaillierten Ergebnisse 
der Erhebung werden wie bisher den teilnehmenden Unternehmungen 
exklusiv zur Verfügung gestellt. Die Ergebnisorientierung ist in diesem 
Falle gegeben. 

Tenor positiv
Die Konjunkturerhebung 2017 wurde von 48 Lieferanten und von 82 
Unternehmen des Fachhandels beantwortet. Man mag die Repräsentati-
vität diskutieren, die Trends und Kommentare sind dennoch interessant, 
und – so viel sei verraten – machen Mut! Einige Rosinen gefällig? – Die 
Umsätze im Handel sind 2017 in der Tendenz gestiegen – allerdings 
mehr beim Kreditverkauf als mit Bargeld. Eine Umsatzzunahme meldet 
auch die Hälfte der befragten Lieferanten, was einer gewissen Logik 
nicht entbehrt. Zwei Drittel der Lieferfirmen erwarten für 2018 mehr 
Aufträge. Der steigende Abverkauf per Kredit dürfte sich allenfalls mit 
der Digitalisierung begründen lassen. Portemonnaie und Kontokarte 
verlieren an Bedeutung, Handy- und Internet als Zahlungskanal gewin-
nen. Der Vorausblick auf die Umsätze ist dagegen weniger homogen: 
Zwei Drittel der Lieferanten erhoffen sich klar mehr Umsatz, beim Han-
del halten sich Wachstums- und Stagnationserwartungen zum Umsatz 
etwa die Waage. Über die Hälfte der Lieferfirmen will 2018 mit dem in 
Swissavant zusammengeschlossenen Fachhandel mehr Umsatz schrei-
ben. Das lässt sich möglicherweise mit der stetig zunehmenden Akzep-
tanz des Portals nexmart erklären (ein Deutungsversuch). – Drei Viertel 
der befragten Händler berichten für 2016 von einem Gewinn, nur je ein 
Achtel von Stagnation oder Rückgang beim Ergebnis. Lieferantenseitig 
ist das Jahr 2016 zu allerweitesten Teilen positiv abgeschlossen wor-
den und hat bei über der Hälfte eine Gewinnzunahme gebracht. Beim 
prospektiven Nettoergebnis des Handels halten sich die Einschätzun-
gen «grösser», «gleich» und «kleiner» für 2018 zu je einem Drittel die 
Waage.

Ausbildung bleibt unangetastet 
Soweit einige statistische Trendmeldungen – Trends die sich posi-
tiv und erfreulich lesen, wenn man die allgemeine Unsicherheit, den 
Preisdruck und die ganze Digitalisierungsdiskussion berücksichtigt. 

«Die detaillierten Ergebnisse der Erhebung wer-
den wie bisher den teilnehmenden Unternehmungen 
exklusiv zur Verfügung gestellt.»

...FORTSETZUNG / ...SUITE 

Les questions éclairent des domaines de l’économie d’entreprise et de 
la gestion auxquels on n’accorde pas toujours la priorité au quotidien. 
A savoir des valeurs de mesure caractéristiques qu’il ne faut pas perdre 
de vue même en situation de stress, des indicateurs indispensables pour 
mesurer le bon fonctionnement d’une entreprise, en particulier à long 
terme. L’enquête annuelle a d’abord pour but de collecter des données 
pour former un tableau d’ensemble. Elle veut inciter les entreprises à 
bien clarifier les données et les sujets demandés. Il faut d’une part réunir 
les réponses pour former un tableau sérieux et économiquement perti-
nent. D’autre part, le sondage voudrait précisément rendre sensibles ces 
indicateurs et contribuer ainsi à ce que les affaires courantes ne troublent 
pas la vue d’ensemble. Troisièmement, l’enquête aimerait contribuer à 
la cohésion de la branche en incluant à la fois les fournisseurs et les 
commerçants. Car les deux parties sont assises «dans le même bateau», 
ce que l’on risque d’oublier parfois dans la bousculade quotidienne. Les 
résultats détaillés de l’enquête seront mis à la disposition exclusive des 
entreprises participantes, comme par le passé. La focalisation sur les 
résultats est donc donnée dans le cas présent. 

Echo positif
48 fournisseurs et 82 commerçants spécialisés ont répondu à l’enquête 
conjoncturelle 2017. La représentativité est peut-être discutable, mais 
les tendances et les commentaires sont néanmoins intéressants et, di-
sons-le, encourageants! Quelques points saillants? Tendanciellement, 
les chiffres d’affaires des commerçants ont augmenté, dans la vente à 
crédit plus qu’au comptant. La moitié des fournisseurs a également an-
noncé une augmentation de chiffre d’affaires, ce qui paraît logique. Les 
deux tiers des fournisseurs s’attendent à plus de commandes en 2018. 
L’augmentation des ventes à crédit pourrait être due à la numérisation 
croissante. L’importance du porte-monnaie et de la carte de compte di-
minue, le téléphone mobile et l’internet progressent comme canal de 
paiements. En revanche, les chiffres d’affaires prévisionnels sont moins 
homogènes: les deux tiers des fournisseurs espèrent clairement une 
augmentation du chiffre d’affaires, tandis que chez les détaillants, les 
perspectives de hausse et de stagnation sont à peu près à égalité.  Plus 
de la moitié des fournisseurs veut faire plus de chiffre d’affaires avec le 
commerce spécialisé regroupé au sein de Swissavant. On peut imaginer 
que cette opinion est liée à l’acceptation croissante du portail nexmart. 
Les trois quarts des commerçants font état d’un bénérice pour 2016, un 
huitième seulement d’une stagnation ou d’une baisse du résultat. Chez 
les fournisseurs, l’exercice 2016 s’est généralement clôturé positive-
ment, plus de la moitié ont enregistré une augmentation du bénéfice. 
Les commerçants estiment que leur résultat net prévisionnel sera «plus 
grand», «égal» ou «plus petit» en 2018 à raison d’un tiers pour chacune 
des réponses.

«Les résultats détaillés de l’enquête seront mis à 
la disposition exclusive des entreprises participantes, 
comme par le passé.»
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Die Erhebung fragt noch viel genauer nach, etwa zu Liquidität, zu den 
Warenbeständen, zur Sortimentsgestaltung oder nach den Absatzmög-
lichkeiten. Zum Personal wurde nur der Handel befragt – der Trend 
geht in Richtung «stabil» – will heissen, mehrheitlich gleicher Perso-
nalbestand für 2018 bei entsprechender Lohnentwicklung, ggs. mit Teu-
erungsausgleich. – Erfreulich stabil sind auch Ist- und Sollkennwerte 
bei der beruflichen Ausbildung: Die Branche bildet aus und will weiter 
umfangreich ausbilden. Sie will weiterhin jungen Menschen eine solide 
Berufsbasis geben und genügend Fachkräfte aufbauen. Die Detailhan-
delsfachleute (3 Jahre) sind mit Abstand am häufigsten vertreten, ge-
folgt von AssistentInnen (2 Jahre), Kaufleuten und Logistikern. 

Fazit
Aussagekraft und statistische Sicherheit der in der Konjunkturerhebung 
von Swissavant erfassten Werte kann man – wie alles, wenn man will 
– diskutieren. Es ist wohl anzunehmen, dass die teilnehmenden Betrie-
be auch ihr Tagesgeschäft mit Verantwortung, Motivation und Vitalität 
besorgen und den Branchenschnitt möglicherweise nicht ganz getreu 
abbilden. Dennoch sei nochmals auf die insgesamt zuversichtliche 
Grundstimmung in den Antworten hingewiesen. Stabile, allenfalls so-
gar positive Einschätzungen, Entwicklungen und Erwartungen sind zu 
erkennen. Und das macht Mut. – Es ist wohl menschlich, dass uns nega-
tive Einzelereignisse mehr berühren und verunsichern als uns positive 
Trends stabilisieren und stärken. Umso wertvoller ist die Konjunktur- 
erhebung von Swissavant mit ihren unemotionalen, konstruktiven Fak-
ten. Bei allen statistischen Einschränkungen zeigt sie im Trend, dass die 
Branche insgesamt erfreulich unterwegs ist. Sie weist im Rückspiegel 
gute Daten aus und darf zuversichtlich in die Zukunft blicken. – Die 
genauen Umfrageergebnisse werden den teilnehmenden Firmen, wie 
erwähnt, direkt übermittelt.

Fertig machen
Nein, nicht destruktiv (Fertigmachen) ist gemeint, sondern «Finalisie-
ren» – zu Ende bringen. Die digitale Erhebung hat gezeigt, dass die 
Beantwortung erstaunlich oft begonnen und nicht zu Ende geführt wur-
de. Man hat unterwegs aufgegeben, sich rausgeklickt, und damit eine 
begonnene Sache eben nicht «finalisiert». Das schmälert zum einen die 
statistische Aussagekraft der Umfrage, zum anderen lässt es etwas Ver-
wunderung zurück … Verwunderung und zugleich die Hoffnung, dass 
die «Aussteiger» ihre handfesten Gründe hatten. Denn etwas anfangen 
und nicht fertig machen ist im Allgemeinen nicht die erste Wahl – die 
«Normalvariante» (anfangen und fertig machen) bewährt sich meist 
besser. Sie lässt Einsatzbereitschaft und Durchhaltewillen erkennen. 
Als Ansatz in der heutigen Zeit wohl nicht ganz verkehrt – oder?
Bericht: Andreas Grünholz, im Auftrag der perspective

«Über die Hälfte der Lieferfirmen will 2018 mit dem 
in Swissavant zusammengeschlossenen Fachhandel 
mehr Umsatz schreiben!»

La formation reste intacte
Face à l’incertitude générale, à la pression sur les prix et à tout le dé-
bat sur la numérisation, on peut interpréter ces quelques tendances sta-
tistiques de façon positive et réjouissante. L’enquête pose encore des 
questions bien plus précises, par exemple sur la liquidité, les stocks, 
la composition de l’assortiment ou les débouchés. Seuls les commer-
çants ont été interrogés sur le personnel. La tendance semble être à la 
stabilité, car la majorité d’entre eux annonce des effectifs inchangés 
pour 2018, avec une évolution correspondante des salaires, parfois avec 
compensation du renchérissement. Les chiffres-clés de la formation 
professionnelle font plaisir eux aussi: la branche forme des apprentis 
et veut continuer à le faire dans une large mesure. Elle veut continuer à 
donner aux jeunes une base professionnelle solide et former suffisam-
ment de spécialistes. Les gestionnaires du commerce de détail (3 ans) 
forment de loin le plus gros contingent, suivis des assistant(e)s (2 ans), 
des employé(e)s de commerce et des logisticien(ne)s.

Conclusion
On peut discuter de la signification statistique des chiffres tirés de l’en-
quête conjoncturelle de Swissavant comme de tout le reste. Toutefois, il 
faut admettre que les entreprises participantes gèrent aussi leurs affaires 
courantes de façon responsable, motivée et dynamique et ne représentent 
peut-être pas fidèlement la moyenne de la branche. Néanmoins, il est 
permis d’attirer derechef l’attention sur la tendance générale optimiste 
des réponses. Celles-ci reflètent des évaluations, des développements 
et des attentes stables, voire positives. Et c’est encourageant. Il est sans 
doute humain que des événements isolés négatifs nous touchent et nous 
désécurisent davantage que des tendances positives ne nous stabilisent 
et ne nous donnent des forces. L’enquête conjoncturelle de Swissavant 
avec ses faits non émotionnels, constructifs est d’autant plus précieuse. 
Malgré toutes les contraintes statistiques, elle indique que la branche 
évolue globalement dans une direction favorable. Elle révèle de bons 
chiffres concernant le passé et permet de jeter un regard confiant vers 
l’avenir. Les résultats détaillés du sondage seront adressés directement 
aux enterprises participantes.
 
Achever
Non, ce n’est pas dans le sens de détruire, mais de finaliser qu’il faut 
comprendre ce mot. L’enquête numérique montre qu’étonnamment 
souvent, les participants ne vont pas jusqu’au bout du questionnaire. 
Ils abandonnent en cours de route en cliquant sur «terminé» sans fi-
naliser leurs réponses. D’une part, la signification statistique de l’en-
quête s’en trouve réduite, d’autre part, cette pratique ne manque pas 
de surprendre. Espérons que ceux qui ont ainsi abandonné l’enquête à 
mi-parcours avaient de bonnes raisons de le faire. Commencer un tra-
vail sans l’achever n’est pas, en général, la meilleure solution. Achever 
ce que l’on a commencé donne généralement de meilleurs résultats et 
laisse au moins une bonne impression sur le plan de l’engagement et de 
la persévérance. Par les temps qui courent, cette attitude ne semble pas 
complètement erronée, n’est-ce pas?
Reportage: Andreas Grünholz, au nom de perspective

«Plus de la moitié des fournisseurs veut faire plus 
de chiffre d’affaires avec le commerce spécialisé 
regroupé au sein de Swissavant!»



Die nexMart Schweiz AG gestaltet mit modernen Produkten und E-Services interaktive Verbindungen,  
die für Menschen und Unternehmen echte Mehrwerte schaffen. 

In ausgewählten Branchen und Absatzkanälen werden fokussiert mit Leidenschaft optimale Ergebnisse 
für eine anspruchsvolle Kundschaft erarbeitet. Ein namhaftes Aktionariat mit hoher Marktreputation 
bildet eine solide Grundlage für zukunftsorientierte E-Business-Dienstleistungen.

Für die proaktive Unterstützung unseres Head of E-Business wird per sofort oder nach  
Vereinbarung gesucht ein

Junior E-Business- oder Datenmanager (m/w)
mit prozessorientierter Denke

Es handelt sich um eine nicht alltägliche Herausforderung, eingebettet in einem zukunftsgeprägten  
E-Business-Umfeld, welches von dynamischen Veränderungen struktureller und administrativer Art  
gekennzeichnet ist.

Ihre Hauptaufgaben:
- Analyse bestehender Machine Learning Szenarien und Aufbau eigener Machine Learning Modelle
- Analyse und Optimierung eingehender Produkt- und Katalogdaten von Kunden
- Qualitätssicherung 
- Betreuung und Beratung bei Fragen rund um Produkt- und Katalogdaten
- Unterstützung im Aufbau weiterer Branchen und Märkte im Umfeld von Datenbereitstellung  
 und Datenverteilung

Unsere Anforderungen:
- Erste Erfahrungen im Aufbau und der Pflege eines PIM-Systems
- Erste Erfahrung im Umgang mit Katalogformaten wie BMECat
- Erfahrung mit Datenbanken wie MySQL sowie generell gute Informatikkenntnisse. 
 Idealerweise bereits erste Erfahrungen mit Machine Learning und künstlicher Intelligenz
- Gutes Verständnis für komplexe, technische und betriebswirtschaftliche Sachverhalte
- Eigenständiges und konzeptionelles Arbeiten
- Ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten, Überzeugungsstärke und ein kompetentes Auftreten
- eine hohe Servicebereitschaft und Kundenorientierung
- belastbar, mit einer guten Auffassungsgabe und hoher Flexibilität
- gute Deutsch- wie auch gute Französischkenntnisse 

Unser Angebot:
- einmalige E-Business-Herausforderung mit faszinierenden Zukunftsaufgaben
- selbstständiges Arbeiten in einem anspruchsvollen E-Business-Umfeld
- modernes Büro neben SBB- und Glattalbahn-Station in Wallisellen
- überdurchschnittliche Sozialleistungen

Möchten Sie im Vorfeld mehr über die interessante Stelle erfahren, kontaktieren Sie bitte Herrn Björn Bode, Head of 
E-Business, unter der Telefonnummer 044 878 70 66 oder schriftlich per E-Mail: bjoern.bode@nexmart.com.

Wenn Sie sich von dieser Vollzeitstelle mit regem Kundenkontakt angesprochen fühlen und ein langfristiges En-
gagement suchen, dann richten Sie bitte Ihre schriftliche Bewerbung vertraulich an: Frau Patricia Häfeli, Personal, 
nexMart Schweiz AG, Postfach, 8304 Wallisellen. E-Mail: patricia.haefeli@swissavant.ch. 



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

«Branchenstolz 2018: 6 leistungsorientierte Talente!»
9. Preisverleihung 2018 der Förderstiftung polaris, Montag, 26. März 2018, im Hotel Radisson Blu, Zürich-Flughafen.

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

  Musikalisches Intermezzo
 
11.30 Uhr Ehrung der besten Lehrabschluss-
  Absolventinnen und -Absolventen 2017
  Dr. h.c. Eva Jaisli, Stiftungsrätin der  
  Förderstiftung polaris

  Musikalisches Intermezzo

Einfache

Anmeldung unter: 

www.polaris-stiftung.ch

 

oder scannen und

teilnehmen!

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

  Musikalisches Intermezzo

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

jetzt
anmelden!
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Digitalisierung des indirekten Einkaufs – 
Online-Prozesskostenrechner ermittelt Einsparpotenzial 
Halbierte Prozesskosten im Unternehmen und jeweils eine Stunde Arbeitszeit pro Bestellvorgang gespart, das macht den Unter-

schied zwischen einem herkömmlichen und einem digitalisierten Beschaffungsvorgang aus. Zu diesem Ergebnis kam eine Studie 

der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (HTWK Leipzig) und der Mercateo AG. Um diese Erkenntnisse und 

den damit verbundenen konkreten Nutzen für alle Unternehmen zugänglich zu machen, hat Mercateo einen kostenlosen Prozess-

kostenrechner entwickelt, der unter www.einsparpotenziale-entdecken.de zugänglich ist. Das Tool ermittelt in wenigen Schritten 

das individuelle Einsparpotenzial und identifiziert Stellschrauben, wo es freigesetzt werden kann. 

In der Befragung «Indirekter Einkauf im Fokus: Zwischen Einspar-
potenzial und Zukunftschancen» wurde untersucht, wie viel Zeit es 
Unternehmen kostet, Materialien zu beschaffen, die tagtäglich in der 
Verwaltung, im Betrieb oder der Instandhaltung benötigt werden – 
jenseits der für die Produktion relevanten Güter. Damit ist es erstmals 
möglich, das Einsparpotenzial durch die Digitalisierung für sogenannte 
«indirekte» Einkaufsprozesse zu beziffern. 

Um diese Erkenntnisse von einer abstrakten auf eine praktische Ebene 
zu heben und jedem interessierten Unternehmen zugänglich zu machen, 
hat Mercateo den Rechner entwickelt und stellt ihn auf einer eigenen 
Website zur Verfügung. Der Rechner kann von allen Unternehmen 
genutzt werden, unabhängig davon, ob bereits die B2B-Beschaffungs-
plattform genutzt wird oder nicht. Vorteil dabei: Persönliche oder unter-
nehmensrelevante Daten müssen nicht gespeichert werden. 

Wie funktioniert der Prozesskostenrechner? Ganz einfach: Das Tool ba-
siert auf den Kennzahlen, die die Studie «Indirekter Einkauf im Fokus» 
ermittelt hat. Mit der Angabe von nur zwei Werten, nämlich der Anzahl 
von Bestellungen pro Jahr und dem angewendeten Bestellprozess, 

kann der Nutzer sofort ermitteln, welches Einsparpotenzial im indirek-
ten Einkauf im jeweiligen Unternehmen ungenutzt liegen bleibt. Denn 
ein digitaler Prozess kann die Kosten eines Bestellvorgangs von 115 
Euro (manuell) auf 67 Euro (digital) senken.

Für ein durchschnittliches mittelständisches Unternehmen, dass seine 
Beschaffungsprozesse zuvor nicht einheitlich organisiert hatte und etwa 
1 000 Bestellungen für die indirekte Beschaffung pro Jahr auslöst, er-
geben sich durch die Nutzung einer digitalen Beschaffungsplattform 
Einsparungen in Höhe von mehr als 60 000 Euro.

In nur fünf Schritten und mit geringem Zeitaufwand können also, je 
nach Menge der jährlichen Bestellungen, Einsparungen in erheblichem 
Umfang ermittelt werden. Der Prozesskostenrechner gibt auf Wunsch 
eine detaillierte Analyse aus, die gespeichert und zur Überarbeitung der 
Unternehmensprozesse genutzt werden kann. Dabei werden auch Hin-
weise gegeben, wie mit digitalen Beschaffungsplattformen der Einkauf 
optimiert werden kann.
www.einsparpotenziale-entdecken.de 

Weitere Infos
Plus d’informations 
Swissavant digital
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WIE GEHT 
BERUFUNG?
Mattis Kummer
240 Seiten, 39.00 CHF

40 Persönlichkeiten 
erzählen.
40 Persönlichkeiten er-
zählen über ihren Weg 
vom Beruf zur Beru-
fung. Dieses Buch ist 
vollgepackt mit begei-
sternden Geschichten 
und Weisheiten aus dem 
Leben von Adolf Ogi, 
Giulia Steingruber, Kna-
ckeboul, Dario Cologna, 
Beat Schlatter, Ottmar 
Hitzfeld, Mona Vetsch 
u.v.a.
Nebst den Prominenten 
stehen auch viele «nor-
male» Menschen Rede 
und Antwort, die ihre 
Aufgabe gefunden ha-
ben. Die 40 Persönlich-
keiten machen Mut. Mut 
nicht nur die Strasse zu 
überqueren, sondern mit 
Herz und Leidenschaft 
die eigene Welt zu er-
obern. 

FABIAN 
CANCELLARA
Guy van den 
Langenbergh
176 Seiten, 44.00 CHF

20 Jahre Radsport-
geschichte.
Das einzige offizielle 
Buch über Fabian «Spar-
tacus» Cancellara: Ein 
reich illustriertes Buch 
mit den besten Fotos aus 
Cancellaras Karriere – 25 
Geschichten, 25 Schlüs-
selmomente, ausgewählt, 
beschrieben und kom-
mentiert von Cancel-
lara persönlich. Fabian 
Cancellara ist einer der 
grössten Radrennfahrer 
des letzten Jahrzehnts, 
er eroberte die Herzen 
vieler Radsportliebhaber 
auf der ganzen Welt.
2016 war sein letztes Jahr 
als Profi. Als spezielle 
Ehrung führte deshalb 
die Tour de France 2016 
durch seinen Heimatort 
in der Schweiz.

Frösche küssen – 
Kröten schlucken
Peter Rothenbühler
412 Seiten, 39.00 CHF

Der Erfinder des 
Schweizer People-
Journalismus.
In diesem Buch erzählt 
Peter Rothenbühler sei-
ne Erlebnisse mit Zei-
tungen und prominenten 
Zeitgenossen aus vierzig 
spannenden Jahren der 
Schweizer Presse.
«Wo andere nur Frö-
sche sehen, vermuten 
wir Prinzen und Prinzes-
sinnen.»
Mit diesem Spruch 
fasste Peter Rothenbüh-
ler die neue Aufgabe der 
Schweizer Illustrierten 
zusammen. Er trans-
formierte die defizitäre 
Wundertüte zu einer 
People-Illustrierten, 
die nur noch Schweizer 
Prominenz im privaten 
Umfeld zeigte. Wer so 
radikal einfährt, musste 
auch lernen, Kröten zu 
schlucken. 

ICH BIN DER 
 ALLERGRÖSSTE!
Roger Schawinski
218 Seiten, 24.00 CHF

Warum Narzissten 
scheitern – das Buch 
von Roger Schawinski. 
Sepp Blatter: Ein gros-
ser Präsident, Lance der 
Scheinheilige, Daniel 
Vasella: die reine Geld-
gier. Jeder kennt die-
se Männer – sie sind 
berühmt, ungeheuer er-
folgreich, haben Macht, 
steigen immer weiter auf. 
Doch wo endet ihr Stre-
ben nach oben? Roger 
Schawinski findet den 
gemeinsamen Nenner 
dieser Männer in der Hy-
bris: eine extreme Form 
der Selbstüberschätzung 
oder des Hochmuts, die 
schliesslich oft zum Fall 
führt. Roger Schawinski 
beschreibt den Sturz di-
verser bekannter Männer 
und schöpft dabei aus 
persönlichen Begeg-
nungen und akribischer 
Recherche. 

Konfliktfalle 
E-MAIL
Michaela Kellner, 
Andrea Khom
208 Seiten, 27.90 CHF

Wie Sie die Macht der 
Emotionen nutzen und 
mit E-Mails verblüf-
fend einfach mehr 
erreichen.
Nichtssagende Betreff-
zeilen, eskalierende Ver-
teilerlisten, ein sich ver-
schlimmernder Tonfall, 
unterdrückte Vorwürfe 
zwischen den Zeilen …
Ob intern oder extern: 
E-Mail-Kommunikation 
wird rasch zu einer müh-
samen Konfliktfalle.
Das muss nicht sein! In 
diesem Buch erfahren 
Sie, wie Sie potenzielle 
Konfl ik ts i tuat ionen 
vermeiden, wie Sie die 
emotionale Wirkung von 
Worten richtig einschät-
zen und mit welchen 
einfachen Tricks Sie 
sich das Leben jeden Tag 
leichter machen können.

Erste Hilfe für den 
Berufsalltag
Edith Bayer, 
Renate Mowlam
150 Seiten, 27.90 CHF

Ein Comic-Ratgeber 
für ein gesundes 
Arbeitsleben.
Der innere Schweine-
hund ist unser Freund, 
und wir sind sein 
Dompteur! «Burn-out ist 
zwar ein Schlagwort des 
21. Jahrhunderts, aber 
die Krankheit gibt es tat-
sächlich!», weiss Edith 
Bayer. Ihr Comic-Rat-
geber setzt dort an, wo 
diese «Volkskrankheit» 
seine Wurzeln schlägt. 
Alltägliches Szenario aus 
der Arbeitswelt: Ein Ar-
beitnehmer fällt aus, der 
Chef muss schnell Er-
satz auftreiben, Kollegen 
übernehmen von heute 
auf morgen zusätzliche 
Arbeit, sie sind überlastet 
– ein Teufelskreis! Dies 
hat nicht nur auf die Ge-
sundheit Auswirkungen, 
sondern auch Folgen für 
ein Unternehmen.
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C’est lui le plus fort !  Er ist der Stärkste !
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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-
STAUBSAUGER                                                                              
AS 18 L PC 

SIX lanciert mPRIME  
SIX führt mit mPRIME ein neues mobiles Zahlterminal ein, das Händ-
lern und Gewerbetreibenden maximale Flexibilität beim bargeldlosen 
Bezahlen bietet. Mit mPRIME können Zahlungen einfach, sicher und 
schnell über das Tablet oder Smartphone (iOS oder Android) des Händ-
lers abgewickelt werden. Unabhängig wo der Verkaufspunkt ist, im La-
den, am Messestand oder unterwegs. mPRIME ist ein unkompliziertes 
Einstiegsprodukt für Händler, die ihren Kunden Kartenzahlung anbie-
ten möchten, aber auch als günstiges Zweitterminal geeignet. 
Roger Niederer, Head Merchant Services von SIX Payment Services 
sieht in mPRIME eine zeitgemässe Erweiterung des Portfolios von 
SIX: «Mit dem neuen mobilen Zahlterminal mPRIME entsprechen wir 
dem wachsenden Trend mobiler Verkaufspunkte und unterstützen auch 
kleinere Händler mit unkomplizierten, modernen Bezahllösungen.» 
www.mprime.me

SIX lance mPRIME  
Avec mPRIME, SIX présente un nouveau terminal de paiement mobile 
offrant aux négociants et aux entrepreneurs un maximum de flexibilité 
pour les paiements sans argent liquide. Ainsi, les transactions peuvent 
être effectuées de manière simple, sûre et rapide au moyen d’une ta-
blette ou d’un smartphone (iOS ou Android). Quel que soit le point de 
vente – au magasin, sur le stand d’un salon ou sur la route - mPRIME 
est un produit d’entrée de gamme facile à utiliser pour les négociants 
souhaitant proposer à leur clientèle un paiement par carte; il constitue 
aussi un deuxième terminal avantageux.
Selon Roger Niederer, Head Merchant Services chez SIX Payment Ser-
vices, mPRIME garnit le portefeuille de SIX d’un produit dans le vent: 
«Le nouveau terminal de paiement mobile mPRIME correspond à la 
tendance accrue vers des points de vente mobiles; il nous permet aussi 
de soutenir les plus petits négociants en leur offrant une solution de 
paiement simple et moderne». 
www.mprime.me



Caisse de pension Merlion
Organe d'exécution
Madame Malgorzata Wylub
Case postale 300
CH-8401 Winterthur
T +41 58 215 74 09
info@pk-merlion.ch  

www.pk-merlion.ch P E N S I O N S K A S S E

C A I S S E  D E  P E N S I O N
C A S S A  P E N S I O N E

Une retraite assurée est une question de responsabilité individuelle. Investissez dans une caisse de 
pensions de confiance pour être détendu aujourd'hui déjà. Nous vous offrons la sécurité et un avenir 
sans soucis pour vos vieux jours. Un avenir en commun.

Pour vous, c'est de la détente.
Pour nous, un stimulant.

L’avenir aujourd’hui.
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ACTUEL:

«1,5% pour votre 

avoir de vieillesse!»



SCHWEIZER  FACHMESSE FÜR EISENWAREN UND WERKZEUGE

Patronat Veranstalterin

hardware-luzern.ch

13. bis 15. Januar 2019
Messe Luzern

Save the date!
Die 12. Hardware findet vom 13. bis 15. Januar 2019 bei der Messe Luzern statt.

Hardware-2017-perspective-17.qxp_Layout 1  25.01.17  08:35  Seite 1


