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I N T E R N A
Projektmitglieder gesucht...

Nous cherchons des membres
pour un projet d’étude…

Die strukturellen, dynamischen Veränderungen im Schweizer
(Handels-)Markt und in den diversen Verbandsbranchen, bei
den Unternehmen selbst und deren Nachfrageverhalten sowie
im Dienstleistungsbereich können im aktuellen Mitglieder-Beitragssystem von Swissavant, das bereits über 70 Jahre im Einsatz ist, schon seit längerem nicht mehr repräsentativ abgebildet werden.

Les changements structurels dynamiques qui se produisent
sur le marché suisse et dans les différentes branches de l’Association, dans les entreprises elles-mêmes et dans leur comportement de demande ainsi que dans le domaine des prestations de service ne se reflètent plus, depuis longtemps, de
façon représentative dans le système actuel de cotisations de
membres de Swissavant, en vigueur depuis plus de 70 ans.

...für ein neues und modernes
«Mitglieder-Beitragssystem 2020»

…d’un nouveau «Système moderne
de cotisations de membres 2020»

Aus diesem Grunde hat der Vorstand beschlossen, ein modernes «Mitglieder-Beitragssystem 2020» an der Generalversammlung 2019 den Mitgliedern zur Abstimmung aufzulegen.
Ziel ist, ein einfaches, transparentes und
nachvollziehbares
Mitglieder-Beitragssystem einzuführen, welches die
Grundsätze der Gleichbehandlung und der
Transparenz sowie
der Verhältnismässigkeit berücksichtigt.

Pour cette raison, le comité a décidé de soumettre au vote des
membres, lors de l’assemblée générale 2019, un «Système
de cotisations de membres 2020» moderne. Le but est d’introduire un système simple, clair et compréhensible de cotisations de membres tenant compte des principes d’égalité de
traitement, de transparence et de proportionnalité.

Für diese verbandspolitisch nicht einfache
Projektgruppenarbeit mit
den vorgenannten Zielen werden 5–7 Mitglieder
gesucht, die sich von dieser
integrativen Verbandsaufgabe angesprochen fühlen oder sich ganz einfach im Rahmen eines neuen
«Mitglieder-Beitragssystem 2020» persönlich einbringen wollen.
Interessierte Verbandsmitglieder aus Industrie oder Handel,
die sich bei diesem Thema angesprochen fühlen oder noch
weitergehende Fragen haben, wollen sich bitte direkt mit dem
Geschäftsführer von Swissavant, Christoph Rotermund, E-Mail:
christoph.rotermund@swissavant.ch in Verbindung setzen. Die
persönliche Kontaktaufnahme sollte im Hinblick auf die anstehende Projektgruppenarbeit bis spätestens Ende April 2018
erfolgen.

Pour former un groupe chargé de ce travail délicat de politique
d’association visant les objectifs précités,
nous cherchons 5 à 7 membres
que cette tâche intégrative
d’association interpelle ou
qui aimeraient tout simplement apporter leur
contribution
personnelle dans le cadre d’un
nouveau «Système de
cotisations de membres
2020».
Les membres industriels ou
commerçants que le sujet intéresse ou qui souhaiteraient davantage
de détails sur ce projet sont invités à contacter directement
le directeur de Swissavant, Christoph Rotermund, e-mail:
christoph.rotermund@swissavant.ch. Pour que le groupe de
travail puisse commencer sa tâche en temps voulu, les personnes intéressées sont priées de s’annoncer au plus tard
jusqu’à fin avril 2018.
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Nationaler Branchentag,
Montag, 26. März 2018

Zur Anmeldung

Ihre persönliche Einladung zum Nationalen Branchentag 2018 sollten Sie schon erhalten haben.
wenn nicht, bitte einfach anfordern!
• Freuen Sie sich schon jetzt auf spannende Fachreferate zu den Themen:
«Blockchain – Digitale Disruption» und
«Unsicherheit als Chance» mit anschliessender Diskussions- und Fragerunde.
• Die 9. Preisverleihung der Förderstiftung polaris
wird sicher eines der Highlights des Tages sein.
• Die 108. ordentliche Generalversammlung 2018
mit ihren statutarischen Sachgeschäften bildet
am Nachmittag den würdigen Abschluss eines
ereignisreichen Tages.

Journée nationale de la branche,
lundi 26 mars 2018

Pour vous inscrire

Votre invitation personnelle pour la Journée nationale
de la branche 2018 devrait déjà vous être parvenue.
Sinon, veuillez nous la demander!
• Il y a de quoi vous réjouir aujourd’hui déjà: des
exposés techniques captivants (en allemand) sur
les sujets:
«Blockchain – la disruption numérique» et
«La vente omnicanaux comme opportunité»
suivis d’une discussion.
• La 9ème remise de prix de la Fondation polaris
constituera assurément un grand moment de la
journée.
• La 108e assemblée générale ordinaire 2018 traitera l’après-midi les points statutaires de l’ordre du
jour et clôturera dignement une journée riche en
événements.
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Kurzportraits unserer Fachreferenten
Brefs profils de nos intervenants

Dr. Johannes Schweifer

Mitbegründer der Bitcoin Suisse AG.
Cofondateur de Bitcoin Suisse AG.

Dr. Johannes Schweifer ist Mitbegründer von Bitcoin
Suisse AG, bekannt für das Netzwerk von Bitcoin
Verkaufsautomaten und die Installation der Bitcoin
Zahlungsdienstleistungen bei der Stadt Zug.
Sein wissenschaftlicher Hintergrund sowie die reiche Berufserfahrung als Unternehmensberater und
Projektleiter 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.

Stefan Seck

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

Stefan Seck ist seit 1993, nach seinem Studium und
Ausbildung zum Handelsfachwirt in der Werkzeugbranche tätig. Seit 2002 ist er Geschäftsführer des
elterlichen Betriebes. Als PVH-Unternehmen dem
EDE angeschlossen 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 eCommerce tätig.

Depuis 1993, après ses études et sa formation de
«Handelsfachwirt» (administrateur d’entreprise
commerciale), 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.

6

perspective 5/18
Weitere Infos
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Spart bis zu 50% Arbeitszeit

Économise jusqu'à 50%
de temps de travail

Saubere Kabelschlitze ohne Bruchkanten in nur einem Arbeitsgang

des saignées propres sans éclats dans le mur en une seule étape

– ganz ohne zeitintensives Herausstemmen und Aufkehren der Mit-

– sans devoir casser ou balayer les âmes centrales. Avec la nou-

telstege: Mit der neuen Mauernutfräse MFE 40 von Metabo arbei-

velle rainureuse à béton MFE 40 de Metabo, les électriciens tra-

ten Elektroinstallateure jetzt noch schneller und komfortabler.

vaillent désormais encore plus rapidement et confortablement.

Mit 1 900 Watt hat der Metabo Marathon-Motor jede Menge Kraft, um
Mauerschlitze für das Verlegen elektrischer Leitungen unter Putz zu
fräsen. Die MFE 40 ist so stark, dass sie auch Doppel- und sogar Dreifach-Diamantfrässcheiben antreibt.
Jörg Stoschus, Leiter des Kompetenz-Centers Renovation bei Metabo,
erklärt: «In Kombination mit den neuen Diamantfrässcheiben schneidet
die MFE 40 einen kompletten Kabelschlitz in einem einzigen Arbeitsschritt in die Wand. In weicheren Materialien wie beispielsweise Porenbeton erspart das bis zu 50 Prozent Arbeitszeit, weil das Freimeisseln
der Schlitze und das Aufkehren der Ausbruchstücke entfällt – im oft eng
getakteten Baustellenalltag ein massiver Zeitgewinn.»
Auf diese Weise entstehen saubere Schlitze für Einzelleitungen bis
12 Millimeter Durchmesser oder für Leerrohre mit Durchmessern von
20 bis 25 Millimetern. Aber auch hartes Material wie Beton ist für die
MFE 40 kein Problem: Mit zwei parallelen 125 Millimeter-Diamantscheiben fräst das Kraftpaket bis zu 40 Millimeter tiefe und bis zu 35
Millimeter breite Kabelschlitze.

Avec une puissance de 1 900 watts, le moteur Metabo Marathon permet
de réaliser facilement des saignées pour la pose de câbles dans le mur. La
rainureuse à béton MFE 40 est tellement puissante qu'elle peut également
être utilisée avec des doubles et triples meules de fraisage diamantées.
Jörg Stoschus, directeur du centre de compétente Rénovation de Metabo
explique: «En combinaison avec les nouvelles meules de fraisage diamantées, la rainureuse à béton MFE 40 permet de réaliser en une seule
étape une saignée complète dans le mur. Dans des matériaux plus tendres
comme le béton alvéolé, cette machine permet d'économiser jusqu'à 50%
du temps, car le burinage de la saignée et le balayage des éclats de mur ne
sont plus nécessaires – dans un quotidien souvent minuté sur le chantier,
cela représente un important gain de temps.»
Cette machine permet donc de réaliser des saignées propres pour des
câbles simples de max. 12 mm de diamètre ou pour des tubes vides de
20 à 25 mm de diamètre. Mais les matériaux durs comme le béton ne
sont pas non plus un problème pour la rainureuse à béton MFE 40. Avec
deux meules de fraisage diamantées parallèles de 125 mm, ce concentré
de puissance permet de réaliser des saignées pouvant atteindre 40 mm de
profondeur et 35 mm de largeur.

Zertifizierter Staubschutz
Während des Fräsens wird der Staub über einen angeschlossenen Sauger effizient abgesaugt – das hält nicht nur den Arbeitsplatz sauber, sondern schont auch die Gesundheit des Handwerkers. Besonders effizient
ist die Staubabsaugung mit den Allessaugern von Metabo: In Kombination mit dem ASR 35 M ACP beispielsweise arbeitet die MFE 40
so staubarm, dass sie von der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft
(BG BAU) zertifiziert ist.
Alles im Griff
Die MFE 40 arbeitet nicht nur schnell und sauber, sondern lässt sich
auch sehr komfortabel bedienen. Das hat vor allem zwei Gründe: Zum
einen hat die Fräse zwei praktische Bügelhandgriffe und liegt damit
in jeder Arbeitssituation gut in
der Hand; zum anderen wird die
Maschine bei der Arbeit geschoben und nicht mehr gezogen.
Die Vorteile: Ein schiebender
Schnitt spart viel Kraft beim
Fräsen harter Materialien, bietet optimale Sicht auf die Markierungslinie und macht langes
Arbeiten angenehmer.
www.metabo.ch

Protection certifiée contre la poussière
Pendant le fraisage, la poussière est aspirée efficacement par un aspirateur raccordé à la machine – cela permet de garder l'environnement de
travail propre, mais aussi de protéger la santé de l'ouvrier. L'aspiration de
la poussière est particulièrement efficace avec les aspirateurs tous usages
de Metabo. Avec l'ASR 35 M ACP par exemple, la rainureuse à béton
MFE 40 génère tellement peu de poussière qu'elle est certifiée par la caisse
professionnelle d'assurance-accidents de la construction (BG BAU).
Contrôle absolu
La rainureuse à béton MFE ne travaille pas seulement rapidement et proprement, elle est également très confortable à utiliser. Ce confort est notamment
dû d'une part, au fait que la fraiseuse
dispose de deux poignées pratiques
en arceau et tient donc parfaitement
en main quelle que soit la situation, et
d'autre part, au fait que la machine doit
être poussée pendant le travail et ne doit
plus être tirée. Les avantages: une coupe
par poussée permet d'exercer moins de
force lors du fraisage de matériaux durs,
assure une visibilité maximale sur la
ligne de marquage et rend le travail de
longue durée plus agréable.
www.metabo.ch

#34
Schwerlast-Auszugregale von Rentrop
Durch den Einsatz von variablen Lagersystemen wird die praktische Lagerhaltung
schwerer Güter wie Spritzgussformen, Stanzwerkzeuge, Motoren usw. zuverlässig gewährleistet.
Die in Deutschland hergestellten Systeme und Regale sind in verschiedensten Ausführungen und
(fast allen) RAL Farben erhältlich: Mit höhenverstellbaren Tablaren, Auszugsböden, Schubladen
oder mit Palettenauszügen in unterschiedlichen Höhen und Breiten, mit einer Reihe von unterschiedlichen Abdeckungen und einer Flächenlast bis 1 500 kg.
Auch für vorhandene Palettenregale bietet der Hersteller mit nachrüstbaren Palettenauszügen
individuelle Lösungen an und verhilft damit zur optimalen Nutzung des vorhandenen Lagerraumes.
www.auszugregal.ch

Leitgedanke zum Thema
«PROPRIETÄRE
EDI-SYSTEME»

DIGITALISIERUNG

«Proprietäre EDI-Systeme
sind für unsere Branche
suboptimal und für den
medienbruchfreien Datenaustausch sogar kontraproduktiv.
Durch

die

erhebliche

Abhängigkeit an solche
Systeme,

werden

die

Möglichkeiten einer Unternehmung

Étagères à coulisses
pour charges lourdes de Rentrop

L’utilisation de systèmes de stockage variables permet d’assurer l’entreposage pratique

Les systèmes et rayonnages fabriqués en Allemagne sont disponibles dans les exécutions les
plus diverses et dans (presque) toutes les couleurs RAL: avec des tablettes ajustables en hauteur,
des rayons coulissants, des tiroirs ou des coulisses pour palettes de hauteurs et de largeurs différentes, avec une série de couvertures différentes et une charge superficielle jusqu’à 1 500 kg.
Le fabricant propose même des solutions individuelles. à savoir des coulisses à palettes pouvant
être installées ultérieurement sur des étagères existantes, permettant d’utiliser pleinement l’espace de stockage disponible.
www.auszugregal.ch

auf

Marktveränderungen
einzustellen, stark eingeschränkt.»

et sûr de marchandises lourdes telles que moules de moulage par injection, outils de
découpe, moteurs etc.

sich

Andreas Müller
Präsident Swissavant
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Neue Generation
der iPulse-Serie von starmix

Nouvelle génération
de série iPulse par starmix

Mit verbesserter Handhabung, neuen innovativen Funktionen

Avec un maniement amélioré, de nouvelles fonctions inno-

und einer modernen Hochleistungsturbine mit bis zu 17 Prozent

vantes et une turbine moderne haute performance avec jusqu’à

mehr Saugleistung im Vergleich zu Vorgängermodellen setzt

17% en plus de capacité d’aspiration par rapport aux modèles

starmix ein deutliches Zeichen!

précédents, starmix lance un signe évident!

Egal ob Beton- oder Gipsstaub: Mit einer Saugleistung von bis zu 75
Litern pro Sekunde und 280 mbar Unterdruck ist der neue iPulse-Sauger präsent, wenn es um das Absaugen von hartnäckigen Feinstäuben
direkt am Elektrowerkzeug bei Bohr-, Fräs-, Schleif- und Sägearbeiten
geht. Die Staubentsorgung wird durch den patentierten Drehschieber
noch sicherer: Dank seiner leichten Einstellmöglichkeit füllen sich die
verwendeten Spezial-Plastik-Entleerbeutel oder Vlies-Filterbeutel optimal mit Staub und Schmutz. Die neue «ECO»-Drehzahlregulierung
bei M-, H- und H-Asbest-Saugern ist zweistufig möglich. Wird der
Schlauch entfernt, sorgt ein neuer gummierter Verschluss am Behälter für einen staubfreien Transport. Der leistungsstarke Sauger eignet
sich für die Trocken- oder Nassanwendung.

Qu’il s’agit de poussière de béton ou de plâtre: Avec une d’aspiration
de jusqu’à 75 litres à la seconde et de 280 mbar de sous-pression, le
nouvel aspirateur iPulse est present quand il s’agit d’aspirer les poussières fines, tenaces, directement sur l’outil électrique lors de travaux
de perçage, fraisage, ponçage ou sciage. L’élimination de la poussière
est encore plus sûre grâce à la valve rotative
brevetée: Grâce à son réglage facile, les sacs
spéciaux en plastique ou les sacs filtrants
en non tissé utilisés se remplissent de poussière et de saleté de manière optimale. Le
nouveau réglage de vitesse «ECO» sur les
aspirateurs M, H et H-amiante est possible
à 2 vitesses. Lorsque le flexible est retiré,
une nouvelle fermeture en caoutchouc sur le
réservoir permet un transport sans perte de
poussière. L’aspirateur performant convient
aussi bien pour l’utilisation à sec qu’humide.

Anforderungen des Handwerks umgesetzt
Systainer-Werkzeugkoffer können jetzt dank
der Smartfix 4-Punkt-Aufnahme direkt an
den entsprechenden Saugern angebracht
werden. Benötigte Werkzeuge und Arbeitsmittel sind dadurch schnell griffbereit. Für
Saugdüsen und weiteres Zubehör stehen
sechs Halterungen direkt am Gerät zur Verfügung. So lässt sich etwa der fünf Meter lange
Saugschlauch, dank der beiden mitgelieferten Klettbändern, sicher und einfach am Sauger festmachen.
Bequem Arbeiten ohne Unterbrechung
Auch beim neuen iPulse wurde auf die
einzigartige bedarfsgesteuerte, automatische Impuls-Filterabreinigung gesetzt. Erst
wenn der werkseitig eingestellte Mindestluftstrom nicht mehr erreicht wird, beginnt
der automatische Abreinigungsvorgang
– dies während des Saugbetriebs und ohne
Arbeitsunterbrechung und Saugkraftverlust! Die
iPulse-Serie ist neben Staubklasse L auch in den Ausführungen als
Sicherheitssauger M-/H-/H-Asbest erhältlich.
www.limex.ch

Réponses aux exigences de l’artisanat
Les boîtes à outils Systainer peuvent maintenant être fixées directement sur les aspirateurs
correspondants grâce à la fixation à 4 points
Smartfix. Les outils et équipements de travail nécessaires sont ainsi rapidement à portée de main.
6 fixations sont disponibles directement sur l’appareil pour les buses d’aspiration et autres accessoires. Ainsi, grâce aux 2 bandes velcro fournies, le flexible d’aspiration d’environ 5 mètres
se fixe sûrement et facilement sur l’aspirateur.
Travailler facilement sans interruption
Pour le nouvel iPulse, on a aussi misé sur
l’exceptionnel nettoyage du filtre par impulsions,
automatique et en fonction des besoins. C’est uniquement
quand le flux minimal d’air, réglé lors de la fabrication, n’est
plus atteint, que le processus de nettoyage commence – et cela
pendant l’aspiration et sans interruption du travail ni perte de puissance
d’aspiration! La série iPulse est aussi disponible, outre la classe d’aspiration L, dans les versions d’aspirateurs de sécurité M/H/H amiante.
www.limex.ch
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Edelweiss ist Trumpf

L’edelweiss comme atout

Der neue Aluminium-Werkzeugkoffer PRO SWISS von

La nouvelle mallette en aluminium PRO SWISS de technocraft

technocraft im Edelweiss-Design besticht nicht nur durch sein

au décor d’edelweiss séduit non seulement par son aspect, mais

Aussehen, auch die 160-teilige Ausstattung erfüllt sämtliche Be-

aussi par son équipement de 160 outils qui répondent à tous les

dürfnisse – egal ob unterwegs, in der Werkstatt oder Zuhause.

besoins, que ce soit en déplacement, à l’atelier ou chez soi.

Somit ist er der perfekte Koffer für den Profi und den anspruchsvollen
Heimwerker. Der Inhalt wurde auf vielseitigen Wunsch optimiert, so
beinhaltet der Alu-Werkzeugkoffer neu auch Mikrobits und PozidrivSchraubendreher der Grösse 1 und 2.
Das spezielle Schweizer Design wird abgerundet durch die Jasskarten,
welche auf Wunsch in deutschschweizer oder französischer Ausführung
geordert werden können. Als Markenbotschafter konnte Florian Nock
gewonnen werden, welcher 2017 Vize-Weltmeister bei den Zimmerleuten an den WorldSkills in Abu Dhabi wurde. Florian Nock verlässt sich
in vielen beruflichen Situationen auf technocraft-Werkzeuge. Mit dem
neuen Koffer kann sich nun jeder wie ein (Welt-)Meister fühlen.
www.technocraft.swiss

Ainsi, cette mallette et parfaite pour le professionnel et pour le bricoleur
averti. Le contenu a été optimisé à la demande générale. C’est pourquoi
la mallette en aluminium contient désormais aussi des micro-embouts
et des tournevis pozidriv des grandeurs 1 et 2.
Le design spécial suisse est complétée par des cartes de Jass, livrables
sur demande en version suisse-alémanique ou française. Comme ambassadeur de la marque, technocraft a pu s’attacher Florian Nock,
vice-champion du monde 2017 des menuisiers aux WorldSkills à Abu
Dhabi. Florian Nock fait confiance aux outils technocraft dans de nombreuses situations professionnelles. Avec la nouvelle mallette, chacun
peut désormais se sentir comme un (vice-)champion du monde.
www.technocraft.swiss

10

perspective 5/18

Robuster Entertainer

Animateur robuste

Die Lieblings-Playlist auf der Baustelle hören? Das geht jetzt mit dem
neuen Akku-Baustellenradio von Metabo. Über Bluetooth kann man
das Smartphone mit dem R 12-18 BT verbinden und so die Musik direkt über den Lautsprecher des Radios am Arbeitsplatz hören. Wem das
Radioprogramm reicht, entscheidet sich für die Radio-Variante R 12-18
ohne Streaming-Funktion.
Ein robuster Rahmen, ein grosser Lautsprecher, grosse Tasten und das kompakte Design machen das Akku-Radio absolut baustellentauglich. Auf
dem Display werden die wichtigsten
Informationen auf einen Blick angezeigt.
Das Radio läuft mit allen Metabo
Schiebesitz-Akkus von 12 bis 18 Volt,
wahlweise auch mit Kabel. Ein 2,0 Ah
18-Volt-Akkupack liefert über neun
Stunden Musik.
www.metabo.ch

Écouter sa playlist préférée sur le chantier? Avec la nouvelle radio de
chantier sans fil de Metabo, c’est désormais possible. La radio R 12-18
BT peut être connectée au smartphone via Bluetooth et diffuser de la
musique sur le lieu de travail. Si la fonction radio vous suffit, vous pouvez opter pour le modèle de radio R 12-18 sans
Bluetooth.
Un cadre robuste, un grand haut-parleur, des
grandes touches et un design compact font
de cette radio sans fil une radio parfaite
pour le chantier. Les principales informations sont affichées clairement sur l’écran.
Cette radio est compatible avec toutes les
batteries de 12 à 18 volts et peut également
être utilisée avec un câble. Une batterie de 18
volts et de 2,0 Ah permet d’écouter jusqu’à
neuf heures de musique.
www.metabo.ch

«Hut auf» beim Befestigen

Chapeau pour fischer

Der Bolzenanker FAZ II H ist laut Hersteller fischer der erste

Selon le fabricant fischer, le goujon d’ancrage FAZ II H est le pre-

weltweit, der mit einer Hutmutter eine Zulassung der ETA er-

mier au monde à obtenir l’homologation de l'ATE avec un écrou

halten hat. Die runde Kopfform schützt vor Verletzungen bei der

borgne. La forme ronde de la tête protège contre les blessures lors

Montage und wirkt als repräsentatives Gestaltungselement.
Erhältlich ist der Bolzenanker in acht verschiedenen Ausführungen in den Durchmessern M10 und M12 sowie in galvanisch
verzinktem Stahl oder Edelstahl A4. Der Anker wird per Durchsteckmontage, wahlweise mit Setzlehre oder Sechskantmutter
montiert. Nach Montage und Abdrehen der optional verwendeten Sechskantmutter wird die Hutmutter auf den Gewindeüberstand
aufgedreht. Dann nur noch den Anker verspreizen – und fertig.
Generell punktet der Bolzenanker FAZ II durch seine hohe Lastaufnahme in gerissenem Beton und durch seine Eignung für zahlreiche
Befestigungsaufgaben unterschiedlicher Gewerke. Zu den jüngsten
Weiterentwicklungen zählt auch der FAZ II M6 – der erste Bolzenanker mit nur 6 mm Durchmesser am Markt, der eine ETA Option
1 für gerissenen Beton besitzt.
www.fischer.de

du montage et sert d'élément de construction décoratif.
Le goujon d'ancrage est disponible en huit versions différentes
dans les diamètres M10 et M12 ainsi qu'en acier galvanisé ou en
acier inoxydable A4. La mise en place s’effectue par montage
traversant, au choix avec gabarit de pose ou écrou hexagonal.
Une fois le montage terminé et l’écrou hexagonal optionnel
enlevé, visser l'écrou borgne sur la saillie du filetage pour écarter
l’a bague d’expansion et c'est tout.
En général, le goujon d’ancrage FAZ II marque des points par sa
capacité de charge élevée dans le béton fissuré et son aptitude à
remplir de nombreuses tâches de fixation dans différents métiers.
L'un des plus récents développements est le FAZ II M6, le premier
goujon d’ancrage de 6 mm de diamètre seulement sur le marché à
disposer d'une option ATE 1 pour le béton fissuré.
www.fischer.de

WIR SEHEN UNS
AM 26. MÄRZ 2018 IN KLOTEN
(im Hotel Radisson Blu, Zürich Flughafen)

Der Verband
SWISSAVANT

Omnichannel
Chancen

Blockchain
Weitsicht

Da Unternehmer
mit Weitsicht Chancen
wahrnehmen!

Jetzt anmelden und neue
Umsatzpotenziale generieren!
www.swissavant.ch/branchentag/

Nationaler Branchentag
Journée nationale de la branche
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Die nächste Generation
des Schleifens

Le meulage dernière génération

FEIN bringt zwei neue Akku-Winkelschleifer und drei Ak-

FEIN va lancer sur le marché deux nouvelles meuleuses d’angle

ku-Geradschleifer auf den Markt, die überall dort zum Ein-

sans fil et trois meuleuses droites sans fil, pour toutes les appli-

satz kommen, wo Mobilität und hohe Leistung gefragt sind.

cations nécessitant mobilité et puissance élevée. Très maniables,

Die handlichen FEIN Akku-Winkelschleifer sind für effektive

les meuleuses d’angle sans fil FEIN sont conçues pour des tra-

Trenn-, Schleif- und Entgratarbeiten im Montageeinsatz konzi-

vaux efficaces de tronçonnage, de ponçage et d’ébavurage sur

piert. Sowohl die Akku-Winkelschleifer als auch die Akku-Ge-

chantier. Les meuleuses d’angle sans fil comme les meuleuses

radschleifer verfügen über einen neuen, staubresistenten und

droites sans fil sont dotées du nouveau moteur FEIN Power-

bürstenlosen FEIN PowerDrive Motor.

Drive sans balais, étanche aux poussières.

Akku-Winkelschleifer: mobil und leistungsstark
Konzipiert sind die neuen FEIN Akku-Winkelschleifer für Profis, die
harte Trenn-, Schleif- und Entgratarbeiten auch mobil bewerkstelligen
müssen. Gleichzeitig sind die Akku-Winkelschleifer für Betriebe im
Innenausbau ein wichtiges Werkzeug, da sie bei der Montage vor Ort
häufig ein kabelloses System zum Trennen unterschiedlichster Materialien benötigen.

Meuleuses d’angle sans fil: mobiles et puissantes
Les nouvelles meuleuses d’angle sans fil FEIN sont conçues pour les
professionnels devant effectuer des travaux difficiles de tronçonnage, de
ponçage et d’ébavurage même de façon mobile. Les meuleuses d’angle
sans fil constituent également une aide précieuse pour les entreprises de
second œuvre qui ont souvent besoin d’un système sans fil pour tronçonner les matériaux les plus divers lors du montage sur site.

Akku-Geradschleifer:
Arbeitskomfort auch an schwer zugänglichen Stellen
Ebenfalls ab April 2018 auf den Markt kommen drei Akku-Geradschleifer von FEIN, die sich in Funktion und Eignung unterscheiden:
- ideal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- besonders gut für Arbeiten, die eine hohe Eintauchtiefe fordern
- speziell für Arbeiten mit Edelstahl
Wie in den Akku-Winkelschleifern, so ist auch in den Akku-Geradschleifern ein bürstenloser FEIN PowerDrive Motor verbaut. Aufgrund
seines geschlossenen Gehäuses ist der Motor vor Staub geschützt und
hat eine stufenlose, elektronische Drehzahlvorwahl, wodurch der Profi
die Drehzahl an seine Anwendung anpassen kann.

Meuleuses droites sans fil:
confort de travail même dans les endroits exigus
Également à partir d’avril 2018, FEIN lancera sur le marché trois meuleuses droites sans fil, différentes en termes de fonction et d’usage:
- parfaitement pour les travaux dans les endroits exigus
- particulièrement bien adaptée aux travaux nécessitant
une grande profondeur de plongée
- spécialement pour l’acier inoxydable
Comme les meuleuses d’angle sans fil, les meuleuses droites sans fil intègrent un moteur FEIN PowerDrive sans balais. Ce moteur est étanche
aux poussières grâce à son carter fermé et dispose d’un variateur électronique de vitesse réglable en continu permettant au professionnel
d’adapter la vitesse à son application.

Sowohl die neuen Akku-Winkelschleifer als auch die Akku-Geradschleifer verfügen über eine MultiVolt-Schnittstelle, wodurch sie mit
Lithium-Ionen-Akkus anderer Elektrowerkzeuge aus dem Hause FEIN
von 12 bis 18 Volt kompatibel sind.
www.fein.ch

Aussi bien les nouvelles meuleuses d’angle sans fil que les meuleuses
droites sans fil sont dotées d’une interface MultiVolt, les rendant compatibles avec les batteries lithium-ion de 12 à 18 V d’autres outils
électroportatifs de marque FEIN.
www.fein.ch

NOUS AVONS RENDEZ VOUS
LE 26 MARS 2018 À KLOTEN
(à l’Hôtel Radisson Blu, Zurich Aéroport)

L'association
SWISSAVANT

Omnicanaux
Opportunités

Blockchain
Vision

Car les entrepreneurs
clairvoyants saisissent
les opportunités!
Inscrivez-vous maintenant
pour générer de nouveaux
potentiels de chiffres d’affaires!
www.swissavant.ch/branchentag_fr/

Nationaler Branchentag
Journée nationale de la branche
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Gross auf
kleinem Raum
Eine

Weltneuheit

präsentiert

BESSEY mit der Getriebezwinge

Il excelle dans les
espaces exigus
BESSEY présente une nouveauté mondiale: le
serre-joint GearKlamp GK qui maîtrise à la perfec-

GearKlamp GK: die Zwinge, die

tion les opérations de serrage de façon confortable, même

Spannarbeiten – selbst bei engsten

dans les endroits les plus exigus. Un mécanisme breveté

Platzverhältnissen – auf komfortab-

permet de séparer la poignée de la vis et de la placer autour

le Weise perfekt meistert. Ermöglicht wird

de la glissière. Ainsi, le GearKlamp GK compact de BESSEY

dies durch eine zum Patent angemeldete Mechanik,

peut être utilisé habilement même dans des endroits peu ou pas

die es erlaubt, den Griff von der Spindel zu trennen und um die

accessibles aux serre-joints.

Schiene herum zu positionieren. So ist die kompakte BESSEY
GearKlamp GK selbst an Stellen geschickt einsetzbar, die für
Spannwerkzeuge bislang nicht oder nur schwer zugänglich
waren.
Mit der GearKlamp GK beweist BESSEY ein weiteres Mal seine Innovationsführerschaft im Bereich manueller Spannwerkzeuge. Die besondere Konstruktion der Zwinge basiert auf fundiertem, technischem
Know-how der BESSEY Entwickler, mit dem Ziel, die tägliche Arbeit
in Handwerk und Industrie zu erleichtern.
Die Getriebezwinge GK von BESSEY ist im Vergleich zu klassischen
Schraub-, Hebel- oder Einhandzwingen wesentlich kompakter, denn
ihr Griff befindet sich um die Schiene herum positioniert. Jeder Dreh
am Griff überträgt die Spannkraft über eine im Gleitbügel verborgene
Mechanik auf die Spindel. Diese innovative Konstruktion hat für den
Anwender entscheidende Vorteile. Zum einen befinden sich in beengten
Arbeitsbereichen bei Einsatz der neuen GearKlamp GK keine störenden Werkzeugbauteile, woran sich der Handwerker stossen und damit
das Werkstück beschädigen oder sich selbst verletzen könnte. Zum
anderen ist eine ergonomische Handhabung in jeder Spannsituation
garantiert. Kein Verdrehen der Hand und mehr Komfort bei der Arbeit sind das Ergebnis.
Bei kompakter Bauweise erzielt die GearKlamp GK eine
Spannkraft von bis zu 2 000 N. Zum schnellen Verschieben
des Gleitbügels hat BESSEY die neue Getriebezwinge mit
einer Schnellverschiebe-Taste ausgestattet. Ausserdem verfügt sie über eine leichtgängige Trapezgewindespindel mit
schwenkbarer Druckplatte, die sich perfekt an das Werkstück anpasst. Selbst runde, spitze und kantige Werkstücke werden mit Hilfe des Kreuzprismas, das sich unter
der Schutzkappe am oberen Spannbügel befindet, sicher
gehalten.
www.bessey.de,
www.metalsa.ch
Durch den attraktiven und auffälligen
Displayständer am POS wird der Händler
zusätzlich unterstützt.

Le GearKlamp GK prouve une fois de plus la supériorité de BESSEY en matière d’innovation dans les outils de serrage manuels. La
construction particulière du serre-joints se base sur le solide savoir-faire
technique des développeurs de BESSEY visant à faciliter le travail quotidien dans l’artisanat et l’industrie.
Comparé aux serre-joints classiques à vis, à levier ou à une main, le
serre-joint à train d’engrenages GK de BESSEY est beaucoup plus
compact, car sa poignée est placée autour de la glissière. Chaque tour
de poignée transmet l’effort de serrage à la vis par l’intermédiaire d’un
mécanisme dissimulé dans le bras mobile. Cette construction innovante
présente des avantages décisifs pour l’utilisateur.
D’une part, lors de l’utilisation dans des espaces de travail exigus, le
nouveau GearKlamp ne présente pas d’éléments gênants pouvant endommager la pièce à travailler ou blesser l’utilisateur. D’autre part, le
maniement ergonomique est assuré dans toutes les situations de serrage. Le serre-joint supprime toute torsion de la main et assure un plus
grand confort lors du travail.
La construction compacte du GearKlamp
GK permet une force de serrage maximale
de 2 000 N. Pour déplacer rapidement le bras
mobile, BESSEY l’a doté d’une touche de
déplacement rapide. En outre, il possède une
vis à filet trapézoïdal facile à manœuvrer surmontée d’une plaquette de serrage mobile qui
s’adapte parfaitement à la pièce à travailler.
Même les pièces à travailler rondes, pointues ou
anguleuses sont fermement retenues à l’aide du
prisme en croix situé sous le capuchon de protection du bras fixe.
www.bessey.de,
www.metalsa.ch

Le présentoir attrayant et voyant sur le lieu
de vente offre un soutien supplémentaire au
commerçant.

Sparen Sie dort, wo es
niemand erwarten würde.
Die neuen Mercedes-Benz Modelle überzeugen durch effizienten Treibstoffverbrauch, tiefen CO2 -Ausstoss und attraktiven Flottenrabatt. Lassen Sie
sich von Ihrem Mercedes-Benz Partner eine individuelle Offerte unterbreiten.
Jetzt mit attraktiven Spezialkonditionen bei allen Modellen für die Mitglieder
von Swissavant! www.swissavant.ch/mercedes

Jetzt attraktive Flottenrabatte
und Spezialkonditionen sichern
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Einer für alles

Un seul pour tout

Ob Gras und Hecken schneiden, Wege und Flächen säubern,

Qu’il s’agisse de tondre le gazon ou de tail-

Bäume beschneiden oder Böden auflockern – all diese Arbei-

ler des haies, de nettoyer les chemins et les sur-

ten lassen sich mit den Kombi-Systemen von STIHL mühelos

faces, d’élaguer des arbres ou d’ameublir le sol, les

erledigen.

outils CombiSystème STIHL s’acquittent de toutes ces

Neu im Sortiment der vielseitigen Geräte ist der akkubetriebene
Kombi-Motor STIHL KMA 130 R, mit dem die professionelle
Rundumpflege besonders in lärmsensiblen Bereichen möglich
wird. Denn wie seine benzinbetriebenen Pendants kann der
Akku-Kombi-Motor mit elf bewährten STIHL Kombi-Werkzeugen bestückt werden – ist dabei aber im Betrieb so leise,
dass mit Ausnahme des Blasgeräts selbst bei ganztägigem
Arbeiten kein Gehörschutz erforderlich ist.
Der KMA 130 R ist sehr leicht und liegt
dank des ergonomischen Rundumgriffes angenehm in der Hand – das schont
die Kräfte des Anwenders. Der kraftvolle EC-Motor überzeugt dabei durch
sein hohes Drehmoment. Die Drehzahl ist in
drei Stufen individuell wählbar. Dies sorgt für
energieeffizientes Arbeiten und damit für lange
Akku-Laufzeiten. Seine Energie bezieht der
von einem 36-V-Lithium-Ionen-Akku aus
Akku-System PRO, der bequem am Körper

KMA 130 R
dem
STIHL
getragen wird.

Alle Akkus des Systems sind kompatibel und werden entweder per
Gürteltasche oder Rückentragsystem mitgeführt (Serie AP). Alternativ
stehen die rückengetragenen Akkus der STIHL AR-Serie mit besonders
hohem Energieinhalt für ganztägige Einsätze zur Wahl. Die Verbindung
zum Gerät erfolgt einfach via Anschlussleitung über eine Buchse am
Kombi-Motor. Das körpernahe Tragen des Akkus am Gürtel oder auf
dem Rücken reduziert das zu tragende Gewicht des Geräts und erleichtert dadurch merklich die Arbeit.
www.stihl.ch
Fünf von elf möglichen Kombi-Werkzeugen (v.l.n.r.): Sense,
Blasgerät, Heckenschneider,
Hoch-Entaster und Bodenfräse.
Die bewährten Kombi-Werkzeuge der benzinbetriebenen
Pendants passen auch auf
die neue Akku-Variante des
Kombi-Motors.

tâches sans effort.
Le moteur CombiSystème STIHL KMA 130 R, alimenté par batterie rechargeable, vient compléter la gamme d’appareils polyvalents
qui permet un entretien professionnel complet, en particulier dans
les zones sensibles au bruit. Comme ses homologues alimentés à
l’essence, le moteur combi à batterie peut être équipé de onze outils
CombiSystème STIHL éprouvés. En revanche, son fonctionnement est
si silencieux qu’à l’exception du souffleur de feuilles, aucune protection
auditive n’est nécessaire, même en travaillant toute la journée.
Le KMA 130 R est très léger et, grâce à sa poignée circulaire ergonomique, il tient confortablement en main et permet à l’utilisateur d’économiser ses forces. Le puissant moteur EC convainc par son couple élevé.
L’utilisateur a le choix entre trois vitesses. Il peut ainsi économiser de
l’énergie et prolonger l’autonomie de la batterie. Le KMA 130 R
est alimenté par une batterie aux ions de lithium de 36 V du
système PRO STIHL, qui se porte confortablement sur le corps.
Toutes les batteries du système sont compatibles et peuvent être transportées dans un sac à la ceinture ou un système de transport au dos
(série AP). Alternativement, les batteries portées au dos de la série
STIHL AR avec un contenu en énergie particulièrement élevé sont
disponibles pour une utilisation tout au long de la journée. Un câble
raccorde les batteries à une prise sur le moteur. La batterie se porte sur
le corps, à la ceinture ou au dos, ce qui réduit le poids de l’appareil et
facilite le travail.
www.stihl.ch

Cinq des onze outils
combinables possibles
(de gauche à droite):
faux, souffleur de feuilles,
taille-haies, perche d’élagage et cultivateur rotatif.
Les outils éprouvés du
CombiSystème à essence
s'adaptent également
à la nouvelle version à
batterie.

www.snickersworkwear.ch

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 Engagement 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.
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Weitere Infos
Plus d’informations
Swissavant digital

Klimakomfort für die Füsse

Confort climatique pour les pieds

Bei Schuhen im Freizeitbereich schon im Einsatz, ist nun die

La technologie «GORE-TEX SURROUND», déjà disponible

«GORE-TEX SURROUND»-Technologie auch für den Ar-

pour les chaussures de loisirs, l’est désormais aussi pour les

beitsschutz verfügbar. Die Produkttechnologie ermöglicht, dass

chaussures de sécurité. Cette technologie permet à l’humidité et

Feuchtigkeit und Wärme nicht nur über das Obermaterial son-

à la chaleur de s’échapper non seulement par l’empeigne, mais

dern auch über die Sohle abgeleitet werden. Mit dem Solid Gear

aussi par la semelle. Solid Gear One de Hultafors est la première

One bietet Hultafors den ersten Arbeitsschuh mit dieser Techno-

chaussure de travail incorporant cette technologie (disponible à

logie (erhältlich ab Mai 2018).

partir de mai 2018).

Mit der «GORE-TEX SURROUND»-Technologie können Schuhpartner von Gore nun auch Sicherheitsschuhe der Schutzklasse S3 anbieten.
Der neuartige Klimakomfort bietet eine umfangreiche Schutzfunktion,
geringes Gewicht und ein ansprechendes Design. Eine sichere und
komfortable Lösung für Anwendungen im Innen- und Aussenbereich.
Die dauerhafte Wasserdichtigkeit der Sicherheitsschuhe gewährleisten
spezielle GORE-TEX-Futterlaminate, die in Schaft und Sohle integriert sind und den Fuss fast komplett umschliessen. Sie schützen so zuverlässig vor Nässe und anderen Flüssigkeiten.
www.hultaforsgroup.ch, www.solidgearfootwear.ch

Grâce à la technologie «GORE-TEX SURROUND», les partenaires
de Gore peuvent maintenant aussi offrir des chaussures de la classe de
sécurité S3. Le nouveau confort climatique offre une fonction de protection étendue, un faible poids et un design attrayant. Une solution sûre et
confortable pour toutes les utilisations à l’intérieur comme à l’extérieur.
Des doublures GORE-TEX laminées spéciales intégrées dans la tige et
la semelle, enveloppant pratiquement tout le pied, assurent une étanchéité durable des chaussures de sécurité. Celles-ci protègent ainsi fiablement contre l’humidité et les liquides de toutes sortes.
www.hultaforsgroup.ch, www.solidgearfootwear.ch

Die GORE-TEX Membran hat 1,4 Milliarden Poren pro cm². Die Poren sind
20 000-mal kleiner als ein Wassertropfen und 700-mal grösser als Wasserdampfmoleküle. Das hält das Wasser draussen und gibt gleichzeitig Dampf
aus dem Schuh ab.
La membrane GORE-TEX a 1,4 milliards de pores par cm2. Les pores sont
20 000 fois plus petits qu’une goutte d’eau et 700 fois plus grands qu’une
molécule de vapeur d’eau. L’eau reste ainsi à l’extérieur et la vapeur peut
s’échapper du soulier.
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«Swissavant digital»
Ihre Verbandszeitschrift perspective ist mobil!
Votre revue d´association perspective est mobile!
Auch mit Ihrem Webbrowser verwendbar!
Utilisable aussi avec votre navigateur web!
https://web.tabook.ch/swissavantdigital
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Jetzt dank der kostenlosen Tablet-App «Swissavant digital» schnell, einfach und
individuell informiert. Alle 14 Tage die Branchennachrichten kompakt und aktuell auf
Ihrem Tablet serviert!
Informez-vous désormais vite, facilement et individuellement grâce à l´appli gratuite
«Swissavant digital». Tous les 15 jours les informations de la branche vous seront
servies de façon compacte et actuelle sur votre tablette!

«Swissavant digital» ist die moderne Kommunikationsplattform von Swissavant. Registrierte Abonnenten der
Fachzeitschrift perspective können auf Tablets mit OS
von Apple und Android die neusten Branchennachrichten
schnell und bequem elektronisch empfangen.
Neben der Fachzeitschrift perspective werden je nach Bedarf
weitere Publikationen wie Jubiläumsausgaben, Dokumente für die Berufsbildung sowie aktuelle Informationen veröffentlicht.
«Swissavant digital» est la plate-forme de communication moderne de Swissavant. Les abonnés à la revue professionnelle perspective pourront recevoir rapidement et
commodément sur leurs tablettes munies de l´OS d´Apple
ou Androïd les dernières nouvelles de la branche sous
forme électronique.
En plus de la revue professionnelle perspective, d´autres
publications, telles que des numéros anniversaires, des
documents pour la formation professionnelle et des informations d´actualité y seront publiées selon les besoins.

Gleich downloaden
und sofort profitieren!
Téléchargez pour en profiter
sans attendre!

KOSTENLOS FÜR
ABONNENTEN DER PERSPECTIVE!
SANS FRAIS POUR LES ABONNÉS
À PERSPECTIVE!

Par des produits et des services électroniques modernes, nexMart Schweiz AG crée des liens interactifs
procurant aux personnes et aux entreprises de réelles plus-values.
Dans des branches et des canaux de distribution spécifiques, notre société élabore de façon concentrée
et avec passion des résultats optimaux pour une clientèle exigeante. Un actionnariat éminent jouissant
d’une excellente réputation commerciale forme une base solide pour des services de commerce électronique axés sur l’avenir.
Pour seconder proactivement notre Head of E-Business, nous cherchons,
pour entrée immédiate ou à convenir, un

Junior E-Business ou Data Manager (h/f)
habitué à un mode de pensée orienté processus

Ce défi peu ordinaire s’intègre dans un environnement d’e-business préfigurant l’avenir et caractérisé par des
changements dynamiques de nature structurelle et administrative.
Vos tâches principales:
- analyse de scénarios existants d’apprentissage machine et création de modèles propres
d’apprentissage machine
- analyse et optimisation de données de produits et de catalogues fournies par les clients
- maîtrise de la qualité
- suivi clients et conseils en cas de questions liées aux données de produits et de catalogues
- assistance à la mise en place d’autres branches et marchés dans l’environnement de la fourniture et
de la distribution de données.
Nos exigences:
- expérience de base de la mise en place et l’entretien d’un système PIM
- expérience de base du maniement de formats de catalogues comme BMECat
- expérience des bases de données comme MySQL et bonnes connaissances générales en informatique.
Une expérience de base de l’apprentissage machine et de l’intelligence artificielle serait un avantage
- bonne compréhension des relations techniques et économiques complexes au sein de l’entreprise
- mode de travail indépendant et conceptuel
- excellentes aptitudes de communication, forte capacité de persuasion et prestance compétente
- grande disponibilité au service et orientation clients
- personnalité résiliente, esprit vif allié à une grande flexibilité
- bonnes connaissances de l’allemand et du français
Notre offre:
- un défi unique dans l’e-business avec des tâches d’avenir fascinantes
- travail autonome dans un environnement d’e-business exigeant
- bureau moderne à proximité immédiate de la gare CFF et de l’arrêt de la Glattalbahn à Wallisellen
- prestations sociales supérieures à la moyenne
Si vous souhaitez en savoir plus sur ce poste intéressant avant de solliciter, veuillez contacter Monsieur Björn
Bode, Head of E-Business, sous le numéro de tél. 044 878 70 66 ou par e-mail: bjoern.bode@nexmart.com.
Si ce poste à plein temps avec un contact clientèle intensif vous interpelle et si vous cherchez un engagement
à long terme, veuillez adresser votre dossier de candidature par écrit et confidentiellement à Madame Patricia
Häfeli, Service du personnel, nexMart Schweiz AG, Case postale, 8304 Wallisellen.
E-mail: patricia.haefeli@swissavant.ch

OFFRE SPÉCIALE ET ATTRAYANTE
Scanner eyePC M3T
• Compris: saisie et passation des commandes à tous
les fournisseurs connectés au portail nexmart
• Sur demande: saisie et passation
des commandes à d’autres fournisseurs
• Nouvelles fonctionnalités
- Logiciel pour la commande d’étiquettes GRATUIT
- Logiciel pour «Petit inventaire» GRATUIT
• En option
Logiciel pour «Grand inventaire» (pour tous les articles)
seulement 285.– CHF au lieu de 435.– CHF
• Licence de logiciel, livraison, mise en place et instructions
gratuit jusqu‘au 30 juin 2018.

Scanneur nexmart
990.– CHF au lieu de 1‘395.– CHF, TVA excl.
nexMart Schweiz AG peut encore placer une dernière
commande de ces appareils auprès du fabricant
à ces conditions attrayantes.
Dernière possibilité de commande: 20 avril 2018
C’est le dernier moment d’en profiter!

RE
E
I
N
R
E
D
ION
S
A
C
C
O
Fabio Gehrig se tiendra à votre disposition
pour toute question concernant le commerce
électronique nexmart ainsi que pour les appareils de saisie mobile des données.
T +41 44 878 70 54
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Commande, livraison, mise en place
et instructions par:
nexMart Schweiz AG
Neugutstrasse 12
8304 Wallisellen

... et beaucoup plus des fournisseurs!

ATTRAKTIVES SPEZIALANGEBOT
Scanner eyePC M3T
• Bestellaufnahme und Übermittlung für sämtliche
am nexmart-Portal angeschlossenen Lieferanten inbegriffen
• Bestellaufnahme und Übermittlung
weiterer Lieferanten auf Anfrage möglich
• Neue Funktionalitäten
- Software für Etikettenbestellung KOSTENLOS
- Software für «Kleine Inventur» KOSTENLOS
• Optional
Software für «Grosse Inventur» (für alle Artikel)
nur 285.– CHF statt 435.– CHF
• Software-Lizenz, Lieferung, Einrichtung und Instruktion
bis 30. Juni 2018 kostenfrei

nexmart Scanner
990.– CHF statt 1’395.– CHF,

exkl. MwSt.

nexMart Schweiz AG kann beim Hersteller dieser
Geräte noch eine letzte Bestellung zu diesen
attraktiven Konditionen platzieren.
Letzte Bestellmöglichkeit: Freitag, 20. April 2018
Profitieren Sie Jetzt!

LETZTE IT
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E
G
E
L
GE
Gerne steht Ihnen Fabio Gehrig von
nexMart Schweiz AG für Ihre Fragen
betreffend nexmart-eBusiness und
MDE-Geräten zur Verfügung.
T +41 44 878 70 54
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Bestellung, Lieferung, Einrichtung
und Instruktion durch:
nexMart Schweiz AG
Neugutstrasse 12
8304 Wallisellen

... und viele weitere Lieferanten!
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Weitere Infos
Plus d’informations
Swissavant digital

Wer bezahlt die Persönliche
Schutzausrüstung?

Qui paie les équipements
de protection individuelle?

Ein wichtiger Grundsatz für die Sicherheit und den Gesund-

Même s’il s’agit d’un principe important pour la sécurité et la

heitsschutz am Arbeitsplatz ist längst nicht allen bekannt:

santé au travail, certains ne le savent pas encore: l’employeur est

Arbeitgeber müssen die notwendige Persönliche Schutzausrüs-

tenu de payer les équipements de protection individuelle (EPI)

tung (PSA) für ihre Mitarbeitenden bezahlen.

utilisés par ses collaborateurs.

Das gibt zu denken: Viele Lernende glauben fälschlicherweise, dass sie
ihre Persönliche Schutzausrüstung (PSA) selber bezahlen müssen. Erwin von Moos, Kampagnenleiter «Sichere Lehrzeit» der Suva hat dies
kürzlich bei Umfragen an verschiedenen Berufsfachschulen festgestellt.
Dabei gaben viele Lernende an, dass sie in ihrem Lehrbetrieb für die
Kosten der PSA selber aufkommen, oder zumindest den nötigen Ersatz
selber berappen müssen. «Von 600 haben sich etwa 100 so geäussert»,
sagt von Moos. «Das finde ich erschreckend.» Doch ganz überraschend
ist der Befund nicht. «Wer bezahlt die PSA?» ist ein Dauerbrenner unter
den Fragen, die den Sicherheitsexperten der Suva immer wieder gestellt
werden. Was also gilt hier tatsächlich?

Une question qui donne à réfléchir: un grand nombre d’apprentis
sont persuadés qu’ils doivent payer eux-mêmes leurs équipements de
protection individuelle (EPI). Erwin von Moos, chef de la campagne
«Apprentissage en toute sécurité» à la Suva, en a fait récemment le
constat au terme d’une enquête menée auprès des écoles professionnelles. Beaucoup d’apprentis ont déclaré devoir acheter eux-mêmes les
EPI qu’ils portent dans l’entreprise où ils effectuent leur formation ou
devoir tout au moins remplacer à leurs propres frais le matériel usé ou
défectueux. «C’est ce qu’ont répondu une centaine d’apprentis sur les
600 jeunes interrogés, explique Erwin von Moos. Je trouve ça effarant.»
Mais ce constat n’est pas vraiment un scoop. «Qui paie les EPI?»: une
question qui revient en boucle et que les spécialistes de la sécurité de la
Suva ont l’habitude d’entendre. Mais qu’en est-il au juste?

Der Arbeitgeber bezahlt die PSA
«Die Rechtsgrundlagen sind eigentlich ganz klar», betont Pius Arnold, Rechtsanwalt in der Abteilung Arbeitssicherheit der Suva. «Der
Arbeitgeber hat die notwendige Ausrüstung zur Verfügung zu stellen,
und auch die Kosten zu tragen», so Arnold. Als Grundlage nennt er die
Artikel 5 und 90 der Verordnung über die Unfallverhütung (VUV). Dies
gelte selbstverständlich auch für Lernende oder Temporär-Mitarbeitende und schliesse den abnützungsbedingten Ersatz der PSA ein.
Details geben zu diskutieren
Warum also ist dies so schlecht bekannt? Und warum gibt der Umgang
mit Sicherheitsschuhen, Schutzbrillen und Schutzkleidung immer wieder zu reden? Zum einen vermuten Arnold und von Moos, dass die Formulierung «Zur Verfügung stellen» manche Arbeitgeber glauben lässt,
dass sie die PSA zwar zu beschaffen, nicht aber zu bezahlen hätten.
Zum anderen können jedoch Details im Umgang mit den PSA auch
durchaus privatrechtlich zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer geregelt werden. Zum Beispiel was übermässige Abnützung, zusätzliche
private Nutzung oder mutwillige Beschädigungen betreffen. Und da
kann der Teufel im Detail stecken.
Am falschen Ort gespart
Generell plädieren die Sicherheitsexperten der Suva für einen grosszügigen Umgang der Arbeitgeber mit dem Thema PSA. «Wer Geld sparen
will, spart hier eindeutig am falschen Ort», erklärt Erwin von Moos. Die
Suva ihrerseits werde künftig vermehrt darauf achten, ob die Betriebe
ihren gesetzlichen Pflichten beim Thema PSA nachkommen.
www.suva.ch

L’employeur paie les EPI
«Les bases légales sont claires, souligne Pius Arnold, avocat auprès
de la division sécurité au travail à la Suva. L’employeur est tenu de
mettre à disposition les équipements nécessaires et d’en supporter les
frais», explique Pius Arnold, citant les termes des art. 5 et 90 de l’ordonnance sur la prévention des accidents (OPA). Des dispositions qui
s’appliquent bien sûr également aux apprentis ou au personnel temporaire et comprend aussi le remplacement des EPI usés ou défectueux.
Quelques détails à éclaircir
Alors, pourquoi ne le sait-on pas toujours? Et pourquoi la fourniture
de chaussures de sécurité, de lunettes de protection ou de vêtements de
protection donne-t-elle si souvent matière à discussion? Pius Arnold et
Erwin von Moos supposent, d’une part, que la formule «mettre à disposition» laisse croire à certains employeurs qu’ils doivent certes fournir
les EPI nécessaires, mais qu’ils n’ont pas à les payer. Et que, d’autre
part, certains détails concernant les EPI peuvent être définis entre l’employeur et le travailleur sous l’angle du droit privé. Entre autres, par
exemple, pour ce qui est de l’usure excessive, de l’usage fait en dehors
du travail ou de la dégradation volontaire des EPI. Quelques détails
pouvant demander à être éclaircis au cas par cas.
Des «économies de bout de chandelle»
De manière générale, les spécialistes de la sécurité de la Suva plaident
pour une réglementation généreuse de la part des employeurs sur la
question de la prise en charge des EPI. «Economiser sur les EPI, c’est
faire des économies de bout de chandelle», explique Erwin von Moos.
La Suva, de son côté, a décidé de vérifier plus souvent si les entreprises
remplissent leurs obligations légales concernant la mise à disposition
des équipements de protection individuelle.
www.suva.ch
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Werkzeug von PB Swiss Tools zu gewinnen!
Des outils PB Swiss Tools à gagner!
Der Emmentaler Werkzeughersteller PB Swiss Tools veranstaltet im
laufenden Jahr vier Wettbewerbe. Die Teilnehmenden posten Bilder und
Videos an der Social Wall des Unternehmens und sammeln «Likes» der
Community. Auf die Gewinner wartet je ein Werkzeugkasten im Wert
von 500 Franken für Fotowettbewerbe und für 3 000 Franken für Videowettbewerbe.
contest.pbswisstools.com
PB Swiss Tools, fabricant d’outils basé dans la région de l’Emmental,
organise quatre concours durant l’année. Les participants doivent poster
leurs photos et leurs vidéos sur la page des réseaux sociaux de l’entreprise
et rassembler le plus de «J’aime» possible de la part de la communauté.
Les gagnants se verront offrir un kit d’outils d’une valeur de 500 francs
pour les concours photo et de 3 000 francs pour les concours vidéo.
contest.pbswisstools.com

18 V

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

NEU
NEU

NEU

NEU

EIN NEUES
FAMILIENMITGLIED:
18-VOLT-AKKU-STICHSÄGE
STA 18 LTX 100

NEU
NEU

NEU

NEU

NEU
NEU

NEU

NEU
NEU

NEU

NEU

NEU

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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SCHWEIZER HANDWERKSKUNST
WERKSTATTPORTRÄTS – LEBENDIGE TRADITION
Schnellbesteller-Angebot für
LeserInnen der perspective
Heimisches Handwerk wie es leibt und lebt!
Vom einzigen Armbrustbauer bis zur Scherenschnittkünstlerin,
vom Chocolatier bis zum Zuckerbäcker: Dieser Band versammelt Feines, Kunstvolles und Originelles aus der Schweizer
Handwerkskunst.
Porträtiert werden Menschen, die mit Leib und Seele zu Werke
gehen? mit Holz, Ton, Teig oder Draht, Stahl und Papier.
Es ist ein fotografisches Kleinod, das zeigt, wie es gelingt, vom
Aussterben bedrohte Berufe lebendig zu erhalten. Zugleich ist
es eine Hommage an die Traditionen der Schweiz und ihrer
vier Kulturen: eine Synthese von Kopf, Herz und Hand, erzählt
in starken Bildern.
Bebildert mit rund 200 aussergewöhnlichen Fotografien und
mit vielen Hintergrundinformationen zu den traditionellen
Handwerksbetrieben.

Verlag: Orell Füssli
224 Seiten, 26 x 22 cm,
fester Einband
ISBN 978-3-280-05627-1
Jahr: 2016
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«Eine Hom rten der Schweizer
a
und Eigen rkskunst!»
Handwe

anstatt

nur noch

48.00 CHF

60.00 CHF

(20% Rabatt für Schnellbesteller*)

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

___________________________________________

Firma: 		

___________________________________________

Strasse/PLZ/Ort:

___________________________________________

Datum:

______________ Unterschrift: ____________________________


Bitte gewünschte Anzahl Bücher
«SCHWEIZER HANDWERKSKUNST»
angeben.
________ Ex.
*Sie erhalten bei Bestellungen bis zum
22. März 2018 20% Schnellbestellrabatt
auf den UVP von 60.00 CHF
Schnellbestellpreis: 48.00 CHF
Normalpreis: 60.00 CHF
zzgl. MwSt., Verpackung und Versandkosten
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J. P. Müller wird zu
Kyocera Senco Schweiz

J. P. Müller devient
Kyocera Senco Suisse

Die 1955 gegründete J. P. Müller AG ist seit August 2017 Teil

La société J. P. Müller AG, fondée en 1955, fait partie du groupe

der international agierenden KYOCERA-SENCO Gruppe. Das

international KYOCERA-SENCO depuis le mois d’août 2017.

schweizweit im Import und Handel tätige Unternehmen firmiert

Cette société importatrice et commerciale active dans toute la

seit Januar 2018 unter dem Namen Kyocera Senco Schweiz AG.

Suisse opère désormais sous le nom de Kyocera Senco Schweiz AG.

Sowohl Standort als auch Produktepalette sowie Kontaktdaten und
Mitarbeitende werden unverändert bleiben, wie der Geschäftsführer
Richard Röllin in einer kurzen Erklärung betont. Die Kernkompetenzen
des Unternehmens liegen in der Beratung, dem Verkauf sowie dem Reparieren von Werkzeugen und Maschinen für die Bereiche Handwerk
und Industrie, Sicherheit sowie Textilmarkierung.

Le site de la société, la gamme de produits, les coordonnées de contact
et les collaborateurs restent inchangés, comme le directeur Richard Röllin l’a souligné dans un bref communiqué. Les compétences clés de
l’entreprise se situent dans les conseils, la vente ainsi que la réparation
d’outils et de machines pour l’artisanat, l’industrie, la sécurité et les
systèmes d’identification du linge.

Vielseitig und kompetent
Neben SENCO – dem bekannten, internationalem Hersteller im Bereich der Befestigungstechnik wird von Richard Röllin besonders der
Kompressorhersteller JUN-AIR als verlässlicher Partner erwähnt.
Das vielseitige Produktsortiment von SENCO zeichnet sich besonders durch kabelloses Arbeiten mittels Akku- oder Gasbetrieb aus. Der
Kompressorenbauer JUN-AIR steht für hochwertige Geräte, welche in
der Medizinaltechnik, im Maschinen- und Fahrzeugbau, in der Lebensmittelindustrie und Umwelttechnik sowie vielen weiteren Bereichen
zum Einsatz kommen.
www.kyocera-senco.ch

Polyvalent et compétent
Outre SENCO, fabricant de renommée internationale dans le domaine
de la technique de fixation, Richard Röllin mentionne spécialement
le fabricant de compresseurs JUN-AIR comme partenaire fiable. La
gamme de produits polyvalente de SENCO se caractérise notamment
par des appareils non-filaires fonctionnant sur accumulateurs ou au gaz.
Le constructeur de compresseurs JUN-AIR est synonyme d’appareils
de grande qualité utilisés dans la technique médicale, la construction
de machines et de véhicules, l’industrie agroalimentaire et la technique
environnementale ainsi que bien d’autres domaines.
www.kyocera-senco.ch

Hymer-Leichtmetallbau
mit historischem Umsatzplus

Hymer-Leichtmetallbau avec une
croissance historique du chiffre
d'affaires

Bei Steigtechnik- und Automotivehersteller Hymer-Leichtmetallbau
stehen die Zeichen weiter auf Wachstum. Das vergangene Geschäftsjahr bescherte dem Unternehmen mit Hauptsitz in Wangen/DE, einen
Rekord-Gesamtumsatz von über 70 Millionen Euro. Erfolgstreiber waren vor allem die Sparte HYMER Project, Projektpartner für intelligente Steigtechniklösungen nach kundenspezifischen Vorgaben, sowie die
Sparte Fahrzeugtechnik.

Chez le fabricant de techniques d'élévation et fabricant automobile
Hymer-Leichtmetallbau, les indicateurs sont toujours à la croissance.
L'exercice écoulé a généré un chiffre d'affaires global record de plus de
70 millions d'euros pour l'entreprise disposant d'un siège à Wangen/DE.
Le département HYMER Project, partenaire de projet pour des solutions
d'élévation intelligentes selon les directives spécifiques du client, ainsi
que le département technique automobile ont été les moteurs de ce succès.

Weiteres Wachstum für 2018 geplant
Da auf Basis der aktuellen Auftragslage für das laufende Geschäftsjahr
eine weitere Umsatzsteigerung bereits jetzt vorhersehbar ist, plant das
Unternehmen eine Erweiterung der Produktionsfläche in Wangen sowie
weitere Neueinstellungen. «Dem erwarteten Wachstum tragen wir nicht
nur mit einer Erweiterung unserer Produktionsfläche um rund 5 000
Quadratmeter am Hauptsitz in Wangen Rechnung, die allen Sparten
zugutekommen wird». Voraussichtlicher Baubeginn ist Mitte 2018, die
Fertigstellung des neuen Gebäudes ist für 2019 geplant.
www.hymer-alu.de

Une croissance continue prévue pour 2018
Etant donné que sur la base du carnet de commandes actuel, une nouvelle
hausse du chiffre d'affaires est déjà prévisible pour l'exercice en cours,
l'entreprise prévoit un agrandissement de la surface de production à Wangen, et de nouvelles embauches supplémentaires. «Nous ne prenons pas
seulement en compte la croissance attendue avec un agrandissement de
notre surface de production d'environ 5 000 m2 au siège de Wangen, qui
bénéficiera à tous les départements. Les travaux doivent commencer mi2018, la fin du chantier du nouveau bâtiment est prévue pour 2019.
www.hymer-alu.de

Leistung in einer
neuen Dimension.
It’s in your hands. Bosch Professional.
87 % mehr Leistung* und mindestens 28 % kompakter als
die Wettbewerber**. Eine neue Zellgeneration trifft auf
die Akkukompetenz von Bosch. Redefine your limits.

COMPACT*

UNIVERSAL

ENDURANCE*

* in 2018

Die ProCORE18V-Serie

* Bosch ProCORE18V 7,0Ah vs. Bosch GBA 18V 6.0Ah (Dauerstrom; ProCORE18V 7,0Ah: 90A vs. GBA 18V 6,0Ah: 48A)
** Im Vergleich zu Mitbewerbern in der Hochleistungsklasse (ProCORE18V 7,0Ah: 555 cm³; MetaboLiHD 6.2Ah: 772 cm³;
Dewalt FlexVolt 18V 6,0Ah / 54V 2,0Ah: 883 cm³; Milwaukee M18 Redlithium High Demand 9,0Ah: 942 cm³)

Die nächste Generation:
Die neuen FEIN Akku-Schleifer
mit innovativem PowerDrive Motor.

Leistungsstarkes Arbeiten in allen Bereichen!
Die FEIN Akku-Schleifer mit bürstenlosem und vollgekapseltem
PowerDrive Motor sind ideal für viele Anwendungen: Durch
stufenlose, elektronische Drehzahlvorwahl immer optimal auf
Schleifmittel und Materialien abgestimmt.
Der FEIN HigHPower Li-Ionen-Akku mit hochstromfähigen Zellen
sichert dauerhaften Arbeitsfortschritt, eine 75 % höhere Stromstärke
als herkömmliche Li-Ionen-Akkus und ermöglicht 41 % mehr Schnitte.*
Weitere Informationen unter www.fein.com.
*

Im Vergleich zu FEIN 18 V (5 Ah)-Akku mit Trennscheibe Ø 125 mm. Rundmaterial S235JR, Ø 16 mm.

