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Projektmitglieder gesucht...

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-Bei-
tragssystem von Swissavant, das bereits über 70 Jahre im Ein-
satz ist, schon seit längerem nicht mehr repräsentativ abgebil-
det werden.

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

Aus diesem Grunde hat der Vorstand beschlossen, ein mo-
dernes «Mitglieder-Beitragssystem 2020» an der Generalver-
sammlung 2019 den Mitgliedern zur Abstimmung aufzulegen. 
Ziel ist, ein einfaches, transparentes und 
nachvollziehbares Mitglieder-Beitrags-
system einzuführen, welches die 
Grundsätze der Gleich-
behandlung und der 
Transparenz sowie 
der Verhältnismäs-
sigkeit berücksichtigt.

Für diese verbandspo-
litisch nicht einfache 
Projektgruppenarbeit mit 
den vorgenannten Zie-
len werden 5–7 Mitglieder 
gesucht, die sich von dieser 
integrativen Verbandsaufgabe angesprochen füh-
len oder sich ganz einfach im Rahmen eines neuen 
«Mitglieder-Beitragssystem 2020» persönlich ein-
bringen 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 anste-
hende Projektgruppenarbeit bis spätestens Ende April 2018 
erfolgen. 

Nous cherchons des membres 
pour un projet d’étude…

Les changements structurels dynamiques qui se produisent 
sur le marché suisse et dans les différentes branches de l’As-
sociation, dans les entreprises elles-mêmes et dans leur com-
portement de demande ainsi que dans le domaine des pres-
tations 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.

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

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’in-
troduire un système simple, clair et compréhensible de coti-
sations de membres tenant compte des principes d’égalité de 
traitement, de transparence et de proportionnalité.

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 sim-

plement apporter leur 
contribution person-
nelle dans le cadre d’un 
nouveau «Système de  
cotisations de membres 

2020».

Les membres industriels ou 
commerçants que le sujet inté-

resse 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 per-
sonnes intéressées sont priées de s’annoncer au plus tard 
jusqu’à fin avril 2018.

I N T E R N A
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Wiederwahl: Konstanz und 
Kontinuität gesichert!
Mit grosser Akklamation wurden alle Mitglieder des Vorstandes 

von Swissavant für die anstehende Amtsperiode 2018-2021  

wiedergewählt.

Der vierköpfige Vorstand von Swissavant wurde am 26. März 2018 an 
der 108. ord. Generalversammlung für die Wahlperiode 2018-2021 mit 
grosser Akklamation wiedergewählt. 
Andreas Müller, Präsident von Swissavant, wertete gemeinsam mit sei-
nen Vorstandskollegen Martin Huber, Vizepräsident, Andreas Diener, 
Kassier, und Josef Zünd, Mitglied, die Wiederwahl als grossen Vertrau-
ensbeweis in das strategische Gremium des Verbandes. 

«Die ausnahmslose Wiederwahl aller Vorstandsmitglieder ermöglicht 
den Mitgliedern des Vorstandes die strategischen Verbandsaufgaben im 
Sinne der Konstanz und Kontinuität weiterzuführen!», so der Verband-
spräsident Andreas Müller kurz nach der offiziellen Wiederwahl. 
Für die wiedergewählten Mitglieder des Vorstandes fasste sodann  
Josef Zünd, Head of Segment Distribution & Logistics, SFS unimarket 
AG, die bisherige und zukünftige Verbandsarbeit im Vorstand von 
Swissavant prägnant zusammen: 
«Es muss uns weiterhin ein grosses Anliegen sein, Swissavant als in-
novativen Dienstleister für den Handel und für die Industrie in unseren 
Branchen zu positionieren. Die heutigen wie zukünftigen Verbands-
dienstleistungen generieren im Idealfall also weiterhin wie in der Ver-
gangenheit vielfachen Mehrwert für die Kunden und damit für alle Mit-
glieder generieren.»

Nationaler Branchentag
Journée nationale de la branche

Der «alte» und «neue» Vorstand von Swissavant (v.l.): Andreas Diener, Kassier, Meyer Liestal AG, Liestal; Andreas Müller, Präsident, muff haushalt ag, 
 Sissach; Martin Huber, Vizepräsident, Robert Huber AG, Mellingen und Josef Zünd, Vorstandsmitglied, SFS unimarket AG, Heerbrugg. 

L’«ancien» et le «nouveau» comité de Swissavant (de g. à dr.): Andreas Diener, caissier, Meyer Liestal AG, Liestal; Andreas Müller, président, 
muff haushalt ag, Sissach; Martin Huber,  vice- président, Robert Huber AG, Mellingen et Josef Zünd, membre du comité, SFS unimarket AG, Heerbrugg.

Réélection: constance et 
continuité assurées!
Tous les membres du comité de Swissavant ont été réélus par 

acclamation pour un nouveau mandat de 2018 à 2021.

Les quatre membres du comité de Swissavant ont été réélus par accla-
mation le 26 mars 2018 à l’occasion de la 108ème assemblée générale 
pour un nouveau mandat allant de 2018 à 2021.
Andreas Müller, président de Swissavant, et ses collègues du comité, à 
savoir Martin Huber, vice-président, Andreas Diener, caissier, et Josef 
Zünd, membre ordinaire, considèrent leur réélection comme une grande 
preuve de la confiance accordée à l’organe stratégique de l’Association. 

«La réélection sans exception de tous les membres du comité permet à 
l’organe faîtier de poursuivre les tâches stratégiques de l’Association 
dans un esprit de constance et de continuité!», a affirmé le président de 
l’association Andreas Müller peu après sa réélection officielle.
Au nom des membres réélus du comité, Josef Zünd, Chef du Segment 
Distribution et Logistique de SFS unimarket AG, a résumé la tâche  
accomplie et future du comité de Swissavant de façon pertinente: 
«Notre but principal doit rester de positionner Swissavant comme un 
prestataire de services innovant pour le commerce et l’industrie dans 
nos branches. Les services actuels et futurs de l’Association continue-
ront donc, dans le cas idéal, à créer à l’avenir de la plus-value pour les 
clients et par conséquent pour tous les membres, comme ils l’ont fait 
dans le passé.
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Unveränderte Mitglieder-
beiträge 2018
Die 108. ordentliche Generalversammlung von Swissavant  

wurde mit Wiederwahlen erfolgreich abgehalten.

Die gemäss Statuten geforderten Sachgeschäfte wurden an der ordent-
lichen Generalversammlung 2018 von Swissavant erneut speditiv ab-
gearbeitet. 
Neben der mit grosser Akklamation vorgenommenen Wiederwahl des 
Vorstandes konnten die anwesenden Mitglieder erfreulicherweise auch 
über unveränderte Mitgliederbeiträge 2018 abstimmen. Damit werden 
die Mitgliederbeiträge für Handel und Industrie bereits zum 34. Mal in 
Folge auf dem nominalen Niveau beibehalten. 
Die erneut unveränderten Mitgliederbeiträge sind auch als Resultat ei-
nes guten Jahresabschlusses 2017 anzusehen, der erneut einen kleinen 
Überschuss in der Höhe von 15 754.66 CHF zur Verabschiedung aufwies. 

Der mit der schwarzen Null sichtlich zufriedene Verbandskassier hat 
in der Folge aufgrund der strukturellen Veränderungen im Markt wie 
bei der Mitgliederbasis die anstehende Neuordnung der Beitragsord-
nung (Mitgliederbeiträge) angekündigt. Vorgesehen ist demnach eine 
Projektgruppe, die das veraltete Mitgliederbeitragssystem zukunftsfä-
hig modernisiert und an der Generalversammlung 2019 zur Diskussion 
respektive zur Verabschiedung auflegen wird. 

Das Budget 2018 wurde von den Mitgliedern mit einem Gesamtauf-
wand von 3,05 Mio. CHF diskussionslos genehmigt. 

Die nächste Generalversammlung 2019 findet am 1. April 2019 (kein 
Aprilscherz!) wiederum im Hotel Radisson Blu, Zürich-Flughafen, 
statt.

(Ein ausführlicher Bericht zum 
Nationalen Branchentag und 
zur Generalversammlung 2018 
folgt in der nächsten Ausgabe der 
perspective am 16. April 2018.) 

Cotisations des membres 
inchangées en 2018
La 108ème assemblée générale ordinaire de Swissavant s’est te-

nue avec succès avec des réélections.

Les points statutaires de l’ordre du jour ont été liquidés une fois de plus 
de façon expéditive par l’assemblée générale ordinaire 2018.
Outre la réélection en bloc et par acclamation du comité sortant, les 
membres ont approuvé à l’unanimité de maintenir inchangées les coti-
sations des membres en 2018. De ce fait, les cotisations des membres 
commerçants et industriels sont restées, pour la 34ème fois consécutive, 
inchangées à leur niveau nominal.
Le maintien sans changement des cotisations des membres résulte ausi 
d’un bouclement satisfaisant de l’exercice 2017 qui s’est traduit une 
fois de plus par un petit excédent s’élevant à 15 754.66 CHF. 

Le caissier s’est montré visiblement satisfait du résultat positif. Il a 
annoncé, compte tenu des changements structurels du marché et dans 
l’effectif des membres, une réorganisation des cotisations des membres. 
Un groupe de projet est appelé à moderniser le système de calcul des 
cotisations des membres devenu obsolète et le soumettra à l’Assemblée 
générale 2019 pour discussion et approbation. 

Les membres ont approuvé sans discuter le budget 2018 qui prévoit des 
dépenses d’un montant de 3,05 mio. CHF. 

La prochaine assemblée générale se tiendra le 1er  avril 2019 (non, ce 
n’est pas un poisson d’avril!) de nouveau à l’hòtel Radisson Blu à Zu-
rich-aéroport.

(Un compte-rendu détaillé de la 
Journée nationale de la branche 
et de l’assemblée générale paraî-
tra dans le prochain numéro de 
perspective le 16 avril 2018.)
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Höchstleistung 
braucht kein Kabel 
Ganz im Zeichen der Akku-Technologie stand der Messeauftritt 

von Metabo auf der Holz-Handwerk im März 2018 in Nürnberg. 

Als weltweit einziger Elektrowerkzeug-Hersteller hat Metabo 

mit seiner LiHD-Technologie Akkupacks im Programm, die bis 

zu 2 800 Watt Dauerleistung schaffen. Damit beweisen die Nür-

tinger für alle Anwendungen in der Holzbearbeitung: Höchst-

leistung braucht kein Kabel.  

Schreiner, Tischler und Zimmerer haben mit Metabo die volle kabello-
se Freiheit – selbst bei Arbeiten, für die sie Elektrowerkzeuge mit sehr 
viel Leistung brauchen. Das zeigte der Akku-Spezialist Metabo vom 
21. bis 24. März 2018 mit seinem breiten Werkzeug-Programm für die 
Bereiche Holzhandwerk und Renovierung auf der Holz-Handwerk in 
Nürnberg. Dank seiner einzigartigen LiHD-Akku-Technologie bietet 
Metabo fast alle handgeführten Elektrowerkzeuge auch als Akku-Ver-
sionen an – bis hin zu Hochleistungsmaschinen und Speziallösungen.  

LiHD – die zweite Generation 
Die Akku-Evolution schreitet bei Metabo kontinuierlich voran: Auf 
der Holz-Handwerk präsentierten die Nürtinger die zweite 
Generation ihrer leistungsstarken 18-Volt-LiHD-Ak-
kupacks mit Kapazitäten von 4,0, 5,5 und 8,0 Am-
perestunden. Mit verbesserten Zellen liefern die 
neuen Akkupacks noch mehr Strom 
– und das bei unverän-
dertem Gewicht und 
Umfang. 

«Die Markt-
einführung 
unserer
LiHD-Akku-
Te c h n o l o g i e war 2015 ein 
Quantensprung. Mit den neuen Akkupacks haben wir erneut nachge-
legt», wie der Metabo Vorstandsvorsitzende Horst W. Garbrecht aus-
führte. «Wir wollen professionellen Anwendern zeigen, dass sie mit 
Metabo auf ein System setzen, das die Entwicklung der Akku-Tech-
nologie seit den Anfängen prägt und nicht stehen bleibt. Wir sind stolz 
darauf, die aktuell leistungsstärkste Akku-Technologie der Welt zu ha-
ben.»

100 Prozent Kompatibilität zwischen allen Akkus und Maschinen 
Unter dem Motto «85 Tools – ein Akku» bietet Metabo in der 
18-Volt-Klasse inzwischen mehr als 85 Produkte für alle Anwendungen 
an. Der Vorteil für Anwender: Metabo bietet hundertprozentige Kom-
patibilität zwischen allen Akkus, Ladegeräten und Maschinen.

Weitere Infos
Plus d’informations 
Swissavant digital

La puissance maximale 
n’a pas besoin de fil
La participation de Metabo au salon professionnel Holz-Hand-

werk en mars 2018 à Nuremberg était entièrement placée sous le 

signe de la technologie des batteries. Metabo est le seul fabricant 

d’outillage électrique au monde dont la gamme de blocs-batte-

ries LiHD fournit une puissance maximale de 2 800 W en conti-

nu. La marque prouve ainsi que pour une puissance maximale, 

le fil est inutile dans le travail du bois.

Menuisiers, ébénistes et charpentiers sont désormais libérés du fil pour 
travailler, même avec des outils électriques de très grande puissance. 
C’est ce que le spécialiste des batteries Metabo a montré en exposant 
son vaste programme d’outils pour le travail du bois et la rénovation 
au salon Holz-Handwerk du 21 au 24 mars 2018 à Nuremberg. Grâce 
à la technologie LiHD unique en son genre, presque tous les outils 
électroportatifs de Metabo existent aussi en version sans fil, y compris 
les machines de grande puissance et les solutions spéciales.

LiHD – la deuxième génération 
Chez Metabo, la technique des batteries progresse en continu: 

au salon Holz-Handwerk, la marque a présenté la 
deuxième génération de ses puissants blocs-bat-
teries LiHD de 18 V d’une capacité de 4,0, 5,5 
ou 8,0 Ah. Avec des cellules améliorées, les 

n o u v e a u x 
blocs-batte-

ries four-
n i s s e n t 
e n c o r e 
plus de 
courant, 
m a l g r é 

un poids et des di-
mensions inchangés. 
«La com- mercialisation de 
notre technologie des batteries LiHD en 2015 
a représenté un spectaculaire bond en avant. Avec les nouveaux 
blocs-batteries, nous en avons encore rajouté», a indiqué Horst W. 
Garbrecht, président de la direction de Metabo. «Nous voulons mon-
trer aux utilisateurs professionnels qu’avec Metabo, ils misent sur un 
système qui a marqué le développement de la technologie des batteries 
depuis ses débuts et qui poursuit son évolution. Nous sommes fiers de 
disposer actuellement de la technologie des batteries la plus puissante 
du monde.»

100% de compatibilité entre toutes les batteries et les machines 
Sous la devise «85 outils – une seule batterie», Metabo offre désormais, 
dans la catégorie 18 V, plus de 85 produits pour toutes les applications. 
Les avantages pour l’utilisateur: Metabo offre une compatibilité à 100% 
entre toutes les batteries, les chargeurs et les machines.



Leitgedanke zum Thema
 «DIGITALISIERUNG» 

«Das hohe Tempo der 

Digitalisierung verlangt 

nach einem offenen 

Branchenstandard, der 

das Wachstum und die 

Produktivität aller akti-

ven Unternehmen in der 

Branche fördert!»

Urs Röthlisberger
Verwaltungsrat nexMart Schweiz AG

Idée directrice sur la
«NUMÉRISATION» 

«Le rythme élevé de 

la numérisation exige 

une norme ouverte, 

favorisant la crois-

sance et la produc-

tivité de toutes les 

entreprises actives 

dans la branche!»

Urs Röthlisberger
Membre du conseil d’administration 
de nexMart Schweiz AG
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Einzigartige Leistung, einzigartiger Service 
Die Akku-Spezialisten aus Nürtingen haben die weltweit erste Akku-Tischkreissäge mit 
254-Millimeter-Sägeblatt und einer Schnitthöhe von 87 Millimetern im Programm. Handwerker, 
die fernab der Steckdose arbeiten, müssen dank zweimal 18-Volt-Power nicht mehr auf Leis-
tung verzichten: Mit bürstenlosem Motor und LiHD-Technologie ist die Akku-Tischkreissäge  
TS 36-18 LTX BL 254 genauso leistungsstark wie ihr kabelgebundenes Pendant. 
Die Akku-Tischkreissäge hat eine Schnittstelle für zwei 18-Volt-Akkus; es gibt sie aber auch als 
Variante für 36-Volt-Akkus. Die Investition in das Akku-System von Metabo lohnt sich in jedem 
Fall: Als einziger Hersteller gibt Metabo eine kostenlose Garantie von drei Jahren auf seine  
Akkus. Ganz egal, wie hart mit dem Akku gearbeitet oder wie oft er geladen wurde.
www.metabo.ch

Performance et service uniques en leur genre 
Les spécialistes en batteries de Nürtingen ont lancé la première scie circulaire de table du monde 
à lame de 254 mm et une hauteur de coupe de 87 mm. Les artisans travaillant loin des prises de 
courant ne doivent plus renoncer à la puissance: avec 2 batteries 18V, la scie circulaire de table 
TS 36-18 LTX BL 254 est aussi puissante que son équivalent filaire. 
La scie circulaire de table sans fil possède une interface pour deux batteries de 18V; elle existe 
également en version pour batteries de 36V. Investir dans le système de batteries de Metabo vaut 
la peine dans tous les cas: Metabo est le seul fabricant à accorder sur ses batteries une garantie 
gratuite de 3 ans indépendante de l’intensité du travail ou du nombre de recharges.
www.metabo.ch
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Wiha speedE – Die Revolution 
des Schraubendrehers 
«Drive with speed, fix with feeling» – Nach dieser Devise ver-

spricht speedE als weltweit erster E-Schraubendreher von 

Wiha Anwendern zukünftig eine Verdoppelung ihrer Ar-

beitsgeschwindigkeit. Ein Elektromotor unterstützt das 

Eindrehen von Schrauben bis zu 0,4 Nm, um so den 

Materialschutz sicherzustellen. 

Manuell und mit vollem Gefühl kann die Schraube an-
schliessend fixiert werden,  genau wie bei einem herkömm-
lichen Schraubendreher. Eine innovative, elektrische Rat-
schen-Funktion unterstützt den Anwender dabei. Mit dem 
weltweit einzigartigen 3-Stufen-Prozess wird deutlich schnel-
leres, effizienteres, dabei aber kontrolliertes und gesünderes 
Arbeiten ermöglicht. 
Durch seinen elektrischen Antrieb übernimmt der Wiha 
E-Schraubendreher mit «speed» temporeich und deutlich 
schneller als auf konventionellem Wege das zeitaufwendige und 
kräftezehrende Verschrauben. Mindestens doppelt so schnell wie 
im Vergleich zu manuellen Schraubvorgängen kommen Anwen-
der mit speedE zum Ziel und verbessern auf komfortable Art 
und Weise merklich ihre Effizienz im täglichen Arbeitsablauf. 
Ab der integrierten Materialschutzfunktion bei 0,4 Nm kann 
trotzdem manuell und mit vollem Gefühl bis zu 8 Nm nachjus-
tiert bzw. festgedreht werden. So kann der speedE auch als voll-
wertiger Schraubendreher verwendet werden, in Kombination mit 
den Wiha VDE geprüften und schutzisolierten slimBits dazu voll-
kommen spannungssicher in der Anwendung. 
Die elektrische Ratschen-Funktion, die ständiges Umgreifen beim 
manuellen Schrauben der Vergangenheit angehören lässt, trägt zu-
sätzlich zu einer gesundheitsschonenderen und effizienteren Arbeits-
weise bei. Ein integriertes LED-Licht lässt den Anwender zudem bei 
keiner Schraube «im Dunkeln stehen».  

Der Wiha speedE wird Anwendern je nach Anspruch und Aufgaben-
schwerpunkt in drei Starter-Set-Varianten über den Fachhandel ange-
boten. Darin enthalten sind neben dem elektrischen Schraubendreher 
zwei Akkus, ein dazu passendes, portables Akku-Ladegerät, eine stabile  
Sortimo L-BOXX für den Transport und je nach Variante eine entspre-
chende slimBit-Auswahl und easyTorque-Drehmomentadapter.
www.wiha.com, www.rieffel.ch

speedE de Wiha – La révolution 
du tournevis 
«Drive with speed, fix with feeling» – C’est fidèle à cette devise 

qu’à l’avenir, le speedE, premier E-tournevis au monde de 

Wiha, garantira aux utilisateurs une vitesse de travail 

multipliée par deux. Un moteur électrique assiste le 

vissage de la vis jusqu’à 0,4 Nm afin de garantir la 

protection du matériau. 

La vis peut être serrée à la main et de façon bien maîtrisée, 
de la même manière qu’avec un tournevis classique. Une 
fonction de cliquet électrique innovante assiste l’utilisateur 
lors du vissage. Le processus en 3 étapes unique au monde 
garantit un travail nettement plus rapide, efficace, maîtrisé et 
plus respectueux de la santé. 

Grâce à l’assistance électrique, l’E-tournevis Wiha assure le 
vissage fastidieux et harassant à un rythme et une rapidité net-
tement plus accrus qu’avec des moyens conventionnels. Avec 
speedE, les utilisateurs atteignent leur but au moins deux fois 
plus rapidement qu’avec le vissage manuel et améliorent aisé-
ment et de manière significative leur efficacité dans leur travail 
quotidien. 
Après l’arrêt automatique de speedE à 0,4 Nm, l’utilisateur 
peut ajuster ou serrer la vis à la main et de façon bien maîtri-
sée jusqu’à 8 Nm. Le speedE peut ainsi être utilisé comme un 

tournevis à part entière. Avec les embouts minces slimBit à double 
isolation de Wiha, le vissage est absolument sans danger sur des 

pièces sous tension. 
La fonction de cliquet électrique permettant d’éviter le changement 
répété de prise lors du vissage à la main, contribue en outre à un mode 
de travail plus efficace et plus respectueux de la santé. Une lumière 
LED intégrée permet également à l’utilisateur de mieux voir dans 
l’obscurité lors du vissage.

Par l’intermédiaire du commerce spécialisé, Wiha propose le tourne-
vis speedE aux utilisateurs en trois sets qui diffèrent selon les exi-
gences et les tâches. Outre le tournevis avec assistance électrique, 

chaque set comprend deux batteries, un chargeur portable adapté, une 
L-BOXX de Sortimo pour le transport, une sélection de slimBits diffé-
rents selon le set et un adaptateur dynamométrique easyTorque.
www.wiha.com, www.rieffel.ch

Weitere Infos
Plus d’informations 
Swissavant digital
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Festool an der HOLZ-HANDWERK 
2018 in Nürnberg
Festool präsentierte sich dieses Jahr mit zwei moderierten 

Showbühnen und einem täglichen «18 Volt-Duell» an seinem 

Messestand. Auf insgesamt über 550 Quadratmetern zeigte sich 

der deutsche Hersteller in neuem Messegewand und bot den Be-

suchern die Möglichkeit, seine Highlights und Systemlösungen 

für das Schreinerhandwerk selbst zu testen und zu erleben. 

Auf zwei Showbühnen zeigte das Festool Team seine Highlights: «Das 
neue 18 Volt-System» und «das neue DOMINO Korpus- und Möbel-
verbindersystem». Im Rahmen der «Initiative staubfrei» stellte Festool 
seine neuen Bluetooth Akkus und die Bluetooth Fernbedienung sowie 
den neuen innovativen glatten Saugschlauch und seine neuen Absaug-
mobile vor. 
An jedem Messetag um 15.00 Uhr trat ein vorab ausgewählter Kandidat 
beim «18 Volt-Duell» auf der eigens gebauten Showbühne gegen Frank 
– bekannt von Festool TV – an. In drei zufällig gelosten Geschicklich-
keitsspielen konnte er Frank besiegen, um an ein attraktives Gewinnpa-
ket zu gelangen. 
Festool zeigte am Stand weitere Neuheiten wie die Akku-Dämmstoff-
säge ISC 240, die Kompakt-Akkuschleifer RTSC, DTSC und ETSC 
125 sowie die Kapp-Zugsäge KAPEX KS 60 und Zubehör wie das 
DIAMANT-Sägeblatt und den Bohrsenker BSTA. Ebenso mit an Bord 
waren das einzigartige Kantenanleimsystem rund um den CONTURO 
sowie das Kappschienensystem FSK mit den Handkreissägen HK 55, 
HK 85 und der Akku-Handkreissäge HKC 55 sowie das Baustellen- 
radio SYSROCK und der Baustellenstrahler SYSLITE DUO. 
www.festool.ch

Festool à la HOLZ-HANDWERK 
2018 à Nuremberg
Cette année, Festool s’est présentée sous un jour nouveau avec 

un stand d’une surface totale de plus de 550 m2 comprenant deux 

scènes de démonstration avec animateur et un «duel 18 V» quo-

tidien. La marque a offert aux visiteurs la possibilité d’essayer 

eux-mêmes les produits-phares et les solutions système pour 

menuisiers.

L’équipe Festool a présenté ses produits-phare sur deux scènes: le «nou-
veau système 18 V» et le «nouveau système d’assemblage de meubles 
et de caissons de meubles DOMINO». Dans le cadre de l’«Initiative 
hors poussière», Festool a présenté ses nouvelles batteries Bluetooth 
avec télécommande Bluetooth ainsi que le nouveau tuyau d’aspiration 
lisse et ses nouveaux aspirateurs.
Chaque jour d’ouverture du salon à 15h00, un candidat choisi d’avance 
est venu se mesurer, lors du «duel 18 V» sur la scène construite à cet ef-
fet, à Frank, figure connue de Festool TV. Dans les trois jeux d’adresse 
tirés au sort, il pouvait battre Frank pour gagner un prix attrayant.
Au stand, Festool a exposé d’autres nouveautés, à savoir la scie à maté-
riaux isolants ISC 240 sans fil, les ponceuses compactes sans fil RTSC, 
DTSC et ETSC 125 ainsi que la scie à onglets radiale KAPEX KS 60 
et des accessoires comme la lame de scie DIAMANT et la mèche à 
tourillons BSTA. On pouvait également y voir la plaqueuse de chants 
CONTURO, le rail de mise à longueur FSK avec les scies circulaires 
portatives HK 55, HK 85 et la scie circulaire portative sans fil HKC 55 
ainsi que la radio de chantier SYSROCK et le projecteur de chantier 
SYSLITE DUO.
www.festool.ch
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Komplettlösungen für die 
professionelle Gebäudereinigung 
Anwender in der gewerblichen Reinigung benötigen neben zu-

verlässig funktionierender Technik eine Vielzahl an weiteren 

Artikeln. Kärcher baut jetzt sein Sortiment an Reinigungsmitteln 

sowie Produkten für die manuelle Reinigung aus. Gewerblichen 

Anwendern werden damit noch mehr komplette, prozess- und 

kostenoptimierte Lösungen aus einer Hand angeboten.

Das Sortiment ist modular aufgebaut und gliedert sich in die Bereiche 
Boden, Teppich, Oberflächen, Glas und Sanitär. Neben Reinigungsmit-
teln wird eine Vielzahl an Produkten für die manuelle Reinigung ange-
boten. Dazu gehören Mopbezüge und -halter, staubbindende Tücher, 
Mikrofasertücher, Besen, Kehrschaufeln, Eimer und weiteres Zubehör. 
Auch komplette Reinigungswagen für den professionellen Einsatz bei 
der Unterhaltspflege sind Teil des Programmes.

Anwender können bedarfsgerecht zwischen Produkten im Premium-, 
Eco- oder Classic-Segment wählen. So haben etwa Premium-Mophalter 
komfortable Teleskopstiele. Reinigungsmittel im höherwertigen Sorti-
ment ermöglichen etwa bei geringer Dosierung hohe Flächenleistun-
gen. Flaschen sind teilweise mit praktischen Sprühvorrichtungen ver-
sehen und gebrauchsfertig für die schnelle und einfache Anwendung, 
während sie im Classic-Segment als Konzentrat und mit Schraubver-
schlüssen das Budget weniger belasten. 
Mit der «Eco-Line» beantwortet Kärcher Fragen 
nach besonders umweltverträglichen 
und entsprechend zertifizierten 
Produkten.

Reinigungsmittel, Ge-
rätschaften und Zube-
höre sind farbcodiert. 
Das erleichtert die Auswahl 
und dient der schnellen und 
sicheren Zuordnung der 
Utensilien zu unterschied-
lichen Aufgaben. So ist auf 
einen Blick zu erkennen, 
was beispielsweise für 
WCs oder für Fliesen und 
Spiegel verwendet werden 
soll. Anwendungsfehler 
werden vermieden.
www.kaercher.ch

Des solutions complètes pour le 
nettoyage prof. des bâtiments
Les professionnels du nettoyage ont besoin de machines fonc-

tionnelles, mais également de nombreux autres articles. Kärcher 

élargit désormais sa gamme de nettoyants et de produits pour le 

nettoyage manuel. La marque fournit ainsi aux utilisateurs pro-

fessionnels encore plus de solutions complètes avec des proces-

sus et des coûts optimisés.

La gamme de produits Kärcher est structurée de manière modulaire et 
comprend les domaines Sol, Tapis, Surfaces, Vitres et Sanitaires. Outre 
les nettoyants, Kärcher propose également de nombreux produits pour 
le nettoyage manuel comme des housses et des supports de serpillière, 
des chiffons anti-poussière, des chiffons en microfibres, des balais, des 
pelles, des seaux et d’autres accessoires. Des chariots de nettoyage 
complets pour les professionnels de l’entretien font également partie 
de l’assortiment.

En fonction de leurs besoins, les utilisateurs peuvent choisir parmi les 
produits des segments Premium, Eco ou Classic. Les supports de ser-
pillière Premium sont par exemple équipés de manches télescopiques 
confortables. Les nettoyants dans le segment haut de gamme assurent 
un rendement surfacique élevé avec un faible dosage. Les flacons sont 
en partie pourvus d’un dispositif pratique de pulvérisation et sont prêts 
à l’emploi pour une utilisation rapide et facile, alors que les produits 
concentrés avec bouchon à visser du segment Classic sont plus avanta-

geux pour le portefeuille. Avec la gamme «Eco-Line», 
Kärcher répond à la demande de produits parti-
culièrement écologiques et certifiés.

Les nettoyants, les ustensiles et les 
accessoires sont pourvus de 

codes de couleur. Cela fa-
cilite le choix et permet 
d’attribuer rapidement et de 

manière sûre les ustensiles 
aux différentes applications. 

Les utilisateurs voient ainsi immé-
diatement ce qui peut être utilisé pour les 
WC ou pour le carrelage et les miroirs par 
exemple. Cela évite les erreurs d’utilisa-
tion.

www.kaercher.ch

Weitere Infos
Plus d’informations 
Swissavant digital
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Zeit für was Neues
Wenn es um das Anmischen von grösseren Mengen auf der Bau-

stelle geht, stellen die Collomix Kompaktmischer seit Jahren 

ihre hohe Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit unter Beweis. 

Sie eignen sich besonders zur Verarbeitung von trockenen und 

höher viskosen Materialien wie etwa Mörtel, Putz oder Estrich-

beton.

Der neue Kompaktmischer TMX 1000 überzeugt durch die robuste Me-
tallausführung. Das Befüllen mit Material erfolgt über ein stabiles Git-
ter, welches mit einer Reissleiste bestückt ist, um Papiersäcke schnell 
und einfach zu öffnen. Für ein staubfreies Einfüllen des Trockenstoffs 
sorgt die vorhandene Absaugvorrichtung. Auch beim neuen TMX wird 
für ein hohes Mass an Sicherheit gesorgt. So kann etwa der Gitterdeckel 
nur mittels Zwei-Hand-Bedienung geöffnet werden. Auch der Auswurf-
schacht ist durch ein Gitter vor unbefugtem oder unbedachtem Eingriff 
geschützt.

Der neue Kompaktmischer TMX 1000 verfügt über ein dreiarmiges Mi-
schwerkzeug mit integrierter Abstreif-Funktion, wodurch das Material 
von aussen in die Behältermitte gedrückt wird. Das Reinigen des Misch- 
organs erfolgt werkzeuglos und kann bequem ausserhalb der Maschine 
erfolgen.

Ein Bodenschieber sorgt für die Öff-
nung des Mischraums, so kann das 
fertig gemischte Material bequem in 
einen Eimer oder eine Schub-
karre entleert werden. Die Ab-
messungen der Maschine sind 
äusserst kompakt, damit diese 
auch durch Türöffnungen bewegt 
werden können. Zwei Hartgummiräder sor-
gen für einen sicheren Stand und eine hohe 
Mobilität. Einstellbare Standbeine bieten die 
Möglichkeit, die Arbeitshöhe jeweils ergono-
misch optimal anzupassen.

Für den Transport auf der Baustelle ver-
fügt der Kompaktmischer über zwei eige-
ne Kranösen. Auch an die bewährte Ver-
ladehilfe mit zwei zusätzlichen Rollen hat 
der Hersteller gedacht. Zudem sind alle 
Antriebs- und Motorelemente durch eine 
entsprechende Gehäusebauweise vor 
Verschmutzung und Spritzwasser 
geschützt.
www.allchemet.ch

Le moment d’innover
Quand il faut mélanger d’assez grandes quantités de matière 

sur le chantier, les mélangeurs compacts Collomix ont fait leurs 

preuves depuis des années par leur grande efficacité et leur fia-

bilité. Ils conviennent particulièrement bien pour mélanger des 

matières sèches et très visqueuses comme le mortier, les enduits 

ou le béton à chapes.

Le nouveau mélangeur compact TMX 1000 convainc par son exécution 
robuste en métal. Le remplissage se fait à travers une grille solide mu-
nie d’une arête vive pour l’ouverture rapide et facile de sacs en papier. 
Grâce au dispositif d’aspiration, le remplissage de matière sèche se fait 
sans poussière. Le nouveau TMX dispose lui aussi d’un haut degré de 
sécurité. Ainsi, par exemple, l’utilisateur ne peut ouvrir le couvercle 
de la grille qu’avec les deux mains. Le canal de sortie est également 
protégé par une grille contre les manipulations non autorisées ou dues 
à l’imprudence.

Le nouveau mélangeur compact TMX 1000 dispose d’un outil de mé-
lange à trois bras muni d’un racle intégré qui repousse la matière depuis 
les bords vers le milieu de la cuve. Le nettoyage des bras mélangeurs 
peut s’effectuer facilement sans outil en dehors de la machine.

Un volet coulissant au fond de la cuve permet de vider 
facilement la matière mélangée dans 

un seau ou une brouette. Les dimen-
sions de la machine sont extrême-
ment compactes afin qu’elle puisse 

passer par les embrasures de portes. 
Deux roues à bandage en caoutchouc dur 
assurent la stabilité et une grande mobi-
lité. Des pieds ajustables permettent de 
régler la hauteur de travail optimale sur 

le plan ergonomique.

Pour le déplacement sur le chan-
tier, le mélangeur compact possède 
deux œillets de levage. Le fabricant 

a également prévu deux roulettes 
supplémentaires qui ont fait leurs preuves 
pour faciliter le chargement. En outre, une 
conception appropriée du boîtier protège la 
transmission et le moteur de la saleté et des 
projections d’eau.

          www.allchemet.ch
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Eine neue Leistungsklasse
Bosch hat die ProCore18V-Akkus weiterentwickelt und bie-

tet mit ProCore18V 4,0, 8,0 und 12,0 Ah die kompaktesten 

Hochleistungs-Akkus mit 18 Volt im Markt. Die Kombination 

aus neuer Zellgeneration mit höherer Kapazität und Akku-De-

sign mit verbesserter CoolPack-Technologie ermöglicht eine 

sehr kompakte Bauweise bei höherer Stromabgabe. So bietet 

beispielsweise der ProCore18V 8,0 Ah rund 90 Prozent mehr 

Leistung als herkömmliche 18 Volt-Akkus. Darüber hinaus bie-

tet Bosch das weltweit erste vernetzte Ladegerät für 18 Volt- 

Akkus. 

3 Hochleistungs-Akkus
Leistungsstärke, lange Lebensdauer, Kompatibilität zum bestehenden 
Programm – diese Akku-Merkmale erleichtern den täglichen Einsatz 
und stehen bei den neuen ProCore18V-Akkus im Vordergrund. Sie bie-
ten für jede Anwendung die optimale Grösse: Der «Compact»-Akku 
ProCore18V 4,0 Ah ist dank neuer Zellen mit höherer Kapazität ein-
lagig aufgebaut. Er ist dadurch wesentlich kleiner und leichter als der 
zweilagige Standard-Akku mit 4,0 Ah, bietet aber dieselbe Leistung. 
Das erleichtert serielle Anwendungen oder auch das Arbeiten über 
Kopf. Für ein breiteres Anwendungsspektrum bis hin zu leistungsinten-
siveren Aufgaben steht der «Performance»-Akku ProCore18V 8,0 Ah. 
Seine Leistung ist mit der eines 1 600 Watt-Netzgeräts vergleichbar. Für 
besonders intensive Anwendungen mit Akku-Bohrhämmern, 
-Winkelschleifern oder -Kreissägen gibt es den «Enduran-
ce»-Akku Procore18V 12,0 Ah. Den 3 neuen Akkus ist 
ausserdem eine längere Lebensdauer durch verbesser-
te CoolPack-Technologie garantiert.

Schnell und vernetzt 
Das GAL 18V-160 C Professional ist ge-
mäss Hersteller das schnellste Ladegerät für 
18 Volt-Akkus. Es bietet einen Ladestrom von 
sechszehn Ampere und lädt damit beispielswei-
se den ProCore18V 12,0 Ah-Akku in etwa 35 
Minuten zu 80 Prozent, also doppelt so schnell 

Weitere Infos
Plus d’informations 
Swissavant digital

Une nouvelle classe de puissance
Bosch a perfectionné les batteries ProCore18V et offre désor-

mais, par les modèles ProCore18V 4,0, 8,0 et 12,0 Ah, les bat-

teries grande puissance 18V les plus compactes du marché. Une 

nouvelle génération de cellules à capacité accrue combinée avec 

une conception incorporant une technologie CoolPack améliorée 

permet de construire des batteries très compactes qui fournissent 

un courant de plus grande intensité. Ainsi, le ProCore18V 8,0 

Ah, par ex., fournit environ 90% de puissance supplémentaire 

par rapport aux batteries 18V ordinaires. De plus, Bosch offre 

le premier chargeur interconnecté pour batteries 18V au monde. 

3 batteries grande puissance
Grande puissance, longue durabilité, compatibilité avec la gamme exis-
tante, ces caractéristiques de premier plan facilitent l’utilisation quoti-
dienne de la nouvelle gamme de batteries ProCore18V. Ces batteries 
offrent une grandeur optimale pour chaque utilisation: le modèle com-
pact ProCore18V 4,0 Ah ne comporte qu’une seule couche grâce aux 
nouvelles cellules de grande capacité. De ce fait, il est nettement plus 
petit et plus léger que la batterie standard de 4,0 Ah à deux couches de 
même puissance. Le travail en série s’en trouve facilité, ainsi que le 
travail au-dessus de la tête. La batterie «Performance» ProCore18V 8,0 
Ah offre un éventail d’utilisations qui s’étend jusqu’aux tâches exigeant 
plus de puissance. Elle est comparable à un appareil filaire de 1 600 W. 

Pour les usages très intensifs des marteaux perforateurs, des meu-
leuses d’angle ou des scies circulaires, il existe la batterie 
«Endurance» ProCore18V 12,0 Ah. Les 3 nouvelles bat-
teries possèdent de surcroît une durabilité plus longue 

garantie grâce à la technique CoolPack 
améliorée.

Rapide et interconnecté 
Le chargeur GAL 18V-160 C Professio-
nal est le plus rapide pour les batteries 

de 18V selon le fabricant. Offrant un cou-
rant de charge de 16A, il charge par ex. la 

batterie ProCore18V 12,0 Ah à 80% en environ 
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wie das GAL 1880 Professional. Darüber hinaus ist das Ladegerät das 
weltweit erste mit Connectivity-Funktion. Handwerker können es über 
die Bosch Toolbox App einfach mit ihrem Smartphone verbinden und 
werden dann beispielsweise über die verbleibende Ladezeit und den 
allgemeinen Akku-Zustand informiert. Darüber hinaus können sie zwi-
schen vier Lade-Modi wählen − von besonders Akku-schonend bis hin 
zu besonders schnell. Im «Power Boost»-Modus wird der Akku zum 
Beispiel in kürzester Zeit halbvoll geladen, sodass Handwerker auf der 
Baustelle schneller weiterarbeiten können.  

Volle Kompatibilität 
Alle Akkus des ProCore18V-Systems gehören zum «Flexible Power 
System» von Bosch. Es stellt die Kompatibilität zu allen neuen und be-
stehenden Elektrowerkzeugen und Ladegeräten einer Voltklasse sicher 
und bietet Handwerkern damit Planungs- und Kostensicherheit.  

Die neuen ProCore18V-Akkus sowie das Ladegerät GAL 18V-160 C 
Professional sind ab September 2018 erhältlich.
www.bosch-pt.com

35 minutes, soit deux fois plus vite que le chargeur GAL 1880 Pro-
fessional. En outre, ce chargeur est le premier au monde équipé d’une 
fonction de connectivité. Les artisans peuvent le connecter facilement à 
leur smartphone grâce à l’appli BoschToolbox pour s’informer, par ex., 
du temps de charge restant et de l’état général de la batterie. De plus, ils 
peuvent choisir l’un des 4 modes de charge, depuis celui qui ménage le 
plus la batterie jusqu’au plus rapide. En mode «Power Boost», la batte-
rie est chargée jusqu’à la moitié en très peu de temps, pour que l’artisan 
puisse continuer plus vite à travailler sur le chantier.

Pleine compatibilité 
Toutes les batteries du système ProCore18V font partie du système 
«Flexible Power» de Bosch, qui assure la compatibilité avec tous les 
outils électroportatifs existants et les chargeurs de même voltage, of-
frant ainsi aux artisans la sécurité de planification et de coûts. 

Les nouvelles batteries ProCore18V et le chargeur GAL 18V-160 C 
Professional seront livrables à partir de septembre 2018.
www.bosch-pt.com

Connect - Digital Commerce Conference
Am 23. Mai im X-Tra Zürich

Konferenz der Händler, Hersteller und Brands, der 
Pureplayer, Omni-Channel-Händler und Marktplätze.
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Praxistipps auf Abruf – 
Schleifwerkzeuge im Fokus
Durch innovative Ideen erweitert der Werkzeughersteller regel-

mässig sein grosses Sortiment. Mit dem Start der «How to»- 

Videoreihe in den sozialen Netzwerken beschreitet RHODIUS 

neue Kommunikationswege, um Anwendern einen detaillierten 

Einblick in die Produktvielfalt zu geben. Von der Montage über 

einzelne Arbeitsschritte bis hin zu Qualitätsmerkmalen – jeder-

zeit verfügbar vermitteln die Produktvideos alle wichtigen Fak-

ten auf einen Blick. 

In etwas mehr als einer Minute präsentiert RHODIUS 
in den Videos je eines seiner Schleifwerkzeuge. Ge-
treu dem Motto «Simplify your work» erklären sie 
kurz und knapp Produktmerkmale und legen dabei 
einen besonderen Fokus auf die Handhabung. So 
kann jeder Anwender in kürzester Zeit nach seinen 
Ansprüchen das für ihn passende Schleifwerkzeug 
finden und erhält darüber hinaus eine zuverlässige 
Anleitung für den Praxisgebrauch.  

Austausch anregen 
Ein entscheidender Vorteil der Videoreihe ist 
ihr unbeschränkter und kurzfristiger Zugang. 
Auf der Facebook- und Youtube-Seite des Burg- 
brohler Werkzeugherstellers sind die Informati-
onen zu jeder Zeit und mit nur wenigen Klicks 
verfügbar. Mithilfe dieses zusätzlichen Service- 
angebots erweist sich RHODIUS als kompetenter 
und zeitgemässer Partner für Handwerker und Ver-
arbeiter. Darüber hinaus wird ganz im Sinne der so-
zialen Netzwerke der Austausch zwischen Hersteller 
und Anwender weiter gefördert.

Das gesamte Filmangebot von RHODIUS mit wei-
teren Produktpräsentationen, Praxistipps und Sicher-
heitshinweisen ist jederzeit über die Videoplattformen abrufbar. Auch 
zukünftig wird der Werkzeughersteller seine Produktinnovationen mit 
Kurzpräsentationen aus der «How to»-Reihe medial aufbereiten und 
Neuveröffentlichungen über die sozialen Netzwerke bekanntgeben.
www.rhodius-abrasives.com

Weitere Infos
Plus d’informations 
Swissavant digital

Conseils pratiques sur demande – 
Concentration sur les outils abrasifs
Le fabricant d’outils étend régulièrement son vaste assortiment 

par des idées innovantes. En lançant sa série de vidéos «How to» 

dans les réseaux sociaux, il emprunte de nouveaux canaux de 

communication pour donner aux utilisateurs un aperçu détaillé 

de la diversité de sa production. Depuis le montage jusqu’aux 

caractéristiques de qualité en passant par les différentes étapes 

du travail, les vidéos du produit mettent à disposition tous les 

faits importants en un coup d’œil et en tout temps.

En un peu plus d’une minute, RHODIUS présente l’un 
de ses outils abrasifs en vidéo. Fidèle à la devise 
«simplify your work», les vidéos expliquent de fa-
çon claire et concise les caractéristiques du produit 
tout en mettant l’accent spécialement sur le manie-
ment de l’outil. Ainsi, tout utilisateur peut trouver 
en très peu de temps l’outil abrasif qui lui convient 
et recevoir en outre des conseils fiables sur le mode 
d’emploi.  

Développer l’échange
La disponibilité illimitée et l’accès rapide sont des 
avantages décisifs de la série vidéo. Sur les pages 
Facebook et Youtube du fabricant d’outils abrasifs 
domicilié à Burgbrohl en Allemagne, les informa-
tions sont disponibles en tout temps en quelques 
clics. A l’aide de cette offre de service supplémen-
taire, RHODIUS s’avère un partenaire compétent et 
moderne pour les artisans et les industries de trans-
formation. En outre, l’entreprise favorise encore plus 
l’échange entre fabricant et utilisateurs, entièrement 
dans l’esprit des réseaux sociaux.

Toute l’offre filmée de RHODIUS avec d’autres 
présentations de produits, des conseils pratiques et des 

consignes de sécurité peut être consultée en tout temps sur les plate-
formes vidéo. A l’avenir, ce fabricants d’outils continuera à réaliser de 
brèves présentations de ses nouveaux produits pour les médias dans 
la série «How To» et annoncera ses nouvelles versions sur les réseaux 
sociaux.
www.rhodius-abrasives.com

Dünner kann mehr 
Mit der XTK6 bringt der Werkzeughersteller RHODIUS 
eine Trennscheibe auf den Markt, die gerade 0,6 mm 
dick ist. Möglich macht dies ein neues Fertigungsver-
fahren. 
Ausführlicher Bericht dann in der perspective Anfang Mai.
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S Plus mince, plus efficace

Sous la désignation XTK6, le fabricant d’outillage 
RHODIUS commercialise un disque à tronçonner ne 
mesurant que 0,6 mm d’épaisseur. Un nouveau procé-
dé de fabrication permet cette performance.
Un article détaillé suivra dans perspective début mai.
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Schnelle und exakte 
Korpus-Montage

Die neue Frontrahmen-Zwinge FRZ von BESSEY 

erleichtert die Montage von Korpussen mit Fron-

trahmen: Alle für die Montage erforderlichen Ar-

beitsschritte lassen sich im gespannten Zustand 

durchführen – und das, ohne die Zwinge zu entfer-

nen oder neu zu positionieren. Die Arbeiten gehen 

leicht von der Hand und das Ergebnis überzeugt in 

puncto Schnelligkeit und Qualität.

• Spannweite: 80–120 mm
• Ausladung: 30 mm

Mit der Frontrahmen-Zwinge FRZ hat BESSEY ver-
schiedene Montageschritte von Küchenober- und unter-
schränken mit aufgesetztem Rahmen in einem Prozess 
kombiniert. Zum einen werden die Korpusse mit Hilfe der 
Zwinge zusammengezogen und exakt ausgerichtet. Zum 
anderen unterstützt sie den Monteur beim Vorbohren und 
positionsgenauen Verschrauben. Die Spannvorrichtung 
wird erst nach Abschluss aller Arbeiten entfernt. Somit 
ist ein versehentliches Verschieben der Korpusse ausge-
schlossen. 

Ihre besondere Konstruktion macht es möglich, dass die 
Frontrahmen-Zwinge FRZ über die komplette Dauer der 
Montage am Werkstück verbleibt: Die Zwinge ermöglicht 
mit ihren L-Spannbacken ein beidseitig übergreifendes 
Spannen zum Verbinden der Korpusse. Mit Hilfe der be-
weglichen Ausrichtplatte lässt sich anschliessend noch ein 
Tiefenversatz korrigieren. Zudem ist die neue BESSEY 
Zwinge mit einer schwenkbaren Bohrbuchse ausgestattet. 
Sie erlaubt das präzise Vorbohren der Schraubverbindung 
im eingespannten Zustand. Exakte Ergebnisse bei der Kü-
chenmontage sind damit garantiert.

Durch den Einsatz hochwertiger Materialien ist die Fron-
trahmen-Zwinge FRZ von BESSEY besonders langlebig: 
Zwingenkörper und Druckbacken bestehen aus pulver-
beschichtetem Aluminium-Druckguss. Führungsstäbe, 
Spindeln und Ausrichtplatte sind aus Stahl gefertigt. Zum 
Schutz empfindlicher Oberflächen sind im Lieferumfang 
selbstklebende Filzstreifen für Spannbacken und Ausricht-
platte enthalten. 
www.bessey.de, www.metalsa.ch

Montage rapide 
et précis de cais-
sons de meubles
Le nouveau serre-joint pour 

cadres frontaux FRZ de 

BESSEY facilite l’as-

semblage de caissons 

de meubles à cadres frontaux: 

toutes les opérations nécessaires pour 

le montage peuvent être effectuées en situation 

de serrage sans devoir enlever ou repositionner le 

serre-joint. Les travaux sont faciles à effectuer et le 

résultat convainc par sa rapidité et sa qualité.

• capacité de serrage: 80–120 mm
• profondeur: 30 mm

Le serre-joint pour cadres frontaux FRZ de BESSEY com-
bine plusieurs opérations de montage d’armoires de cui-
sine supérieures et inférieures à cadres frontaux en un seul 
processus. D’une part, le serre-joint réunit les caissons et 
les aligne parfaitement. D’autre part, il aide le monteur à 
prépercer et à visser en position exacte. Le monteur peut 
laisser le dispositif de serrage en place jusqu’à la fin du 
travail pour exclure tout déplacement des caissons par 
inadvertance.

De par sa construction particulière, le serre-joint pour 
cadres frontaux FRZ peut rester en place pendant toute la 
durée du montage du meuble: les mâchoires en L aux deux 
extrémités permettent de serrer les caissons pour les relier. 
La plaque d’ajustage mobile permet en plus d’ajuster l’as-
semblage en profondeur. En outre, le nouveau serre-joints 
de BESSEY est muni d’un canon de perçage pivotant. 
L’artisan peut ainsi prépercer avec précision pour visser 
ensuite l’assemblage en situation serrée, ce qui garantit la 
précision du résultat lors du montage de cuisines.

L’utilisation de matériaux de grande qualité assure une 
longue durabilité du serre-joint pour cadres frontaux  FRZ 
de BESSEY: le corps et les mâchoires de serrage sont en 
aluminium moulé sous pression thermolaqué. Les tiges de 
guidage, les vis et la plaque d’ajustement sont en acier. 
Pour protéger les surfaces délicates, la livraison comprend 
des bandes de feutre autocollantes pour les mâchoires de 
serrage et la plaque d’ajustement. 
www.bessey.de, www.metalsa.ch
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Markus Lauber, zahlreiche Branchen buhlen mittlerweile online um 
ihre Kundschaft. Braucht es heute eine Fachmesse wie die Hardware 
überhaupt noch?
Unternehmen befinden sich heute in einem dynamischen 
Marktumfeld und inmitten der digitalen Transformation. 
Dabei wird ein Aspekt immer wichtiger, nämlich der per-
sönliche Kontakt. Er ist der Schlüssel zu erfolgreichen Ge-
schäftsanbahnungen. Im persönlichen Dialog nehme ich 
auch nonverbale Kommunikation wahr, was zu einem ehr-
lichen und authentischen Austausch führt. So können Kun-
denbeziehungen und eine Überzeugung an ein Produkt oder 
ein Unternehmen aufgebaut werden. Genau das ist die Stärke 
der Hardware: Hier schaut man sich in die Augen und Ver-
kaufsabschlüsse werden noch mit einem Händedruck besiegelt. Zudem 
können im persönlichen Gespräch Produktqualitäten glaubwürdig ver-
mittelt werden, was auch für eine Fachmesse spricht.

Wie zeigt sich dies an der Hardware?
An der Hardware werden Produkte erlebbar. Die Aussteller können den 
Besuchenden die Qualität ihrer Produkte durch eine emotionale An-
sprache vermitteln, was einen nachhaltigen Effekt hat. Das kennen wir 

Messen sind ein Gegentrend
Bereits zum zwölften Mal wird die Hardware vom 13. bis 15. Januar 2019 Experten aus der Schweizer Werkzeug- und Eisenwaren-

branche zusammenführen. Warum sich die Fachmesse auch im Zeitalter der Digitalisierung behaupten wird, erklärt Markus Lauber, 

Vorsitzender der Geschäftsleitung der Messe Luzern, im Interview.

Les salons sont une contre-tendance
Le salon Hardware réunira pour la douzième fois, du 13 au 15 janvier 2019, des experts de la branche suisse de l’outillage et de la 

quincaillerie. Markus Lauber, président du directoire de Messe Luzern, explique dans une interview pourquoi le salon professionnel 

s’affirmera aussi à l’ère de la numérisation.

Markus Lauber

Die Hardware bietet Raum für qualitative wertvolle Gespräche und eine 
intensive Kundenbindung.

Le salon Hardware offre un cadre pour mener des entretiens qualitatifs, 
précieux et intensifier des relations avec les clients.

Markus Lauber, plusieurs branches rivalisent désormais pour séduire 
leurs clients en ligne. Un salon professionnel comme Hardware a-t-il 
encore sa raison d’être?

Les entreprises se trouvent aujourd’hui dans un environne-
ment de marché dynamique et au cœur de la transformation 
numérique. Toutefois, un aspect devient de plus en plus im-
portant, à savoir le contact personnel. Il est la clé pour établir 
des contacts commerciaux fructueux. Le dialogue personnel 
me permet également de comprendre la communication non 
verbale, ce qui contribue à un échange franc et authentique. 
On peut ainsi établir des relations avec les clients et se for-
ger une conviction sur un produit ou une entreprise. Telle est 
précisément la force du salon Hardware: ici, on se regarde 

dans les yeux et les contrats de vente sont scellés par une poignée de 
main. En outre, l’entretien personnel permet de communiquer de ma-
nière crédible les qualités du produit, ce qui plaide aussi en faveur d’un 
salon professionnel.

Comment cela se manifeste-t-il au salon Hardware?
Au salon Hardware, les produits deviennent visibles. Les exposants 
peuvent communiquer aux visiteurs la qualité de leurs produits par une 
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Markus Lauber ist überzeugt: 

«Der direkte Austausch ist in dynamischen Märkten 
und im Zeitalter der Digitalisierung wichtiger denn je 
und das grosse Plus der Hardware.»

Markus Lauber est convaincu: 

«L’échange direct est plus important que jamais dans 
des marchés dynamiques et à l’ère de la numérisation. 
C’est aussi le grand avantage du salon Hardware».

selber: Wir lassen uns leichter von einem Produkt überzeugen, das wir 
selber erlebt oder probiert haben und wenn wir die Menschen dahinter 
kennen. Wir funktionieren auch in einer digitalen Welt immer noch so: 
Sympathie ist das beste Mittel der Überzeugungskraft. Damit kann kei-
ne Online-Plattform mithalten.

Welche Vorteile bietet in einem solchen Umfeld 
eine Online-Plattform?
Um eine Branche langfristig zu stärken, braucht es analoge und digitale 
Treffpunkte. Nur wenn diese Angebote gut zusammenspielen, treffen 
die richtigen Menschen erfolgreich aufeinander. Die Stärke einer On-
line-Plattform liegt dabei in der permanenten Vernetzung der Branche. 
So können zum Beispiel über nexmart Abläufe automatisiert, beschleu-
nigt und optimiert werden. Damit ich aber weiss, was ich online anfor-
dern will, muss ich zuvor einen Überblick der Angebote schaffen und 
den richtigen Anbieter finden. Das wiederum passiert im persönlichen 
Kontakt an einer Messe. 

Was dürfen wir von der Hardware 2019 erwarten?
Die Hardware vom 13. bis 15. Januar 2019 wird für die Eisenwaren- und 
Werkzeugbranche wieder ein idealer Start in das neue Geschäftsjahr 
sein. Rund 80 Unternehmen werden ihre Neuigkeiten und Innovationen 
präsentieren. Während drei Tagen bündelt die Hardware die gesamte 
Kompetenz der Branche, was schweizweit einzigartig ist. Dazu müssen 
wir Sorge tragen! 

Fest verankert: Die Hardware führt alle zwei Jahre die Experten aus der 
Eisenwaren- und Werkzeugbranche zusammen und bietet einen umfassen-
den Branchenüberblick.

Ancrage solide: le salon Hardware réunit tous les deux ans les experts dans 
le domaine de l’outillage et de la quincaillerie, et donne un aperçu complet 
de la branche.

interaction émotionnelle, ce qui a un effet durable. Nous le connaissons 
tous: nous nous laissons plus facilement convaincre par un produit que 
nous avons nous-mêmes découvert ou testé et si nous connaissons ceux 
qui l’ont créé. Nous nous comportons également de la même manière 
dans un monde numérique: la sympathie est le meilleur moyen de per-
suasion. Aucune plate-forme en ligne n’atteint ce niveau de performance.

Quels avantages offre une plate-forme en ligne 
dans un tel environnement?
Pour renforcer durablement une branche, il faut des rendez-vous ana-
logiques et numériques. Seule l’interaction parfaite de ces offres favo-
risera la rencontre fructueuse des bonnes personnes. La force d’une 
plate-forme en ligne réside dans le réseautage permanent de la branche. 
Cela permet d’automatiser, d’accélérer et d’optimiser des processus, 
par exemple via nexmart. Mais, je dois auparavant avoir un aperçu des 
offres et trouver le fournisseur approprié afin de savoir ce que je veux 
demander en ligne. Cela se passe encore lors du contact personnel du-
rant un salon. 

Ce que nous devons attendre du salon Hardware 2019?
Le salon Hardware, qui se tiendra du 13 au 15 janvier 2019, sera à 
nouveau un démarrage idéal du nouvel exercice pour la branche de 
l’outillage et de la quincaillerie. Près de 80 entreprises présenteront 
leurs nouveautés et innovations. Pendant trois jours, le salon Hardware 
regroupera toutes les compétences de la branche, ce qui est unique en 
Suisse. Nous devons y veiller! 
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«Swissavant digital» 
Ihre Verbandszeitschrift perspective ist mobil!
Votre revue d´association perspective est mobile!

https://web.tabook.ch/swissavantdigital

Auch mit Ihrem Webbrowser verwendbar!
Utilisable aussi avec votre navigateur web!



https://web.tabook.ch/swissavantdigital

KOSTENLOS FÜR  
ABONNENTEN DER PERSPECTIVE!

SANS FRAIS POUR LES ABONNÉS  
À PERSPECTIVE!

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!

Gleich downloaden 
und sofort profitieren!

Téléchargez pour en profiter 
sans attendre!

«Swissavant digital» ist die moderne Kommunikations-
plattform 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, Dokumen-
te für die Berufsbildung sowie aktuelle Informationen ver-
öffentlicht. 

«Swissavant digital» est la plate-forme de communica-
tion moderne de Swissavant. Les abonnés à la revue pro-
fessionnelle 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 infor-
mations d´actualité y seront publiées selon les besoins. 
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Das diesjährige Besucherplus basiert vor allem auf einem Anstieg der 
Fachbesucher aus dem Ausland. Signifikante Zuwächse kamen aus Asi-
en, vor allen Dingen Japan, aus Nord- und Südamerika, Afrika sowie 
aus der russischen Förderation. Allein aus den USA kamen 12% mehr 
Fachbesucher. Aus dem Inland blieben die Besucherzahlen konstant. 

Die Zuwächse waren auch für die Aussteller deutlich zu spüren. «Wir 
sind sehr zufrieden mit der diesjährigen INTERNATIONALEN EI-
SENWARENMESSE. Besonders positiv sind die zahlreichen Neu-
kontakte aus Südamerika und Südosteuropa zu bewerten. Zudem 

INTERNATIONALE EISENWARENMESSE KÖLN 2018: 
Erfolg auf ganzer Linie
Ausgebuchte Messehallen, volle Gänge und ein impulsgebendes Eventprogramm: Nach vier erfolgreichen Messetagen schloss die INTER-
NATIONALE EISENWARENMESSE 2018 in Köln ihre Tore. Mit insgesamt 2 770 Anbietern aus 58 Ländern und über 47 000 Fachbesu-
chern (+9%) aus 143 Ländern verzeichnete die Veranstaltung auf Besucherseite deutliche Zuwächse. 
Entscheider aus aller Welt nutzten die Nummer 1 der Hartwarenbranche, um die Neuheiten, Innovationen und Trends der Branche zu 
entdecken. Dabei konnte die Messe an Internationalität noch einmal zulegen. «87 Prozent unserer Aussteller und über 70 Prozent der 
Fachbesucher kommen aus dem Ausland. Unter den Fachbesuchern waren 143 Länder vertreten – ein Plus von 19 Ländern», so Kat-
harina C. Hamma, Geschäftsführerin der Koelnmesse GmbH. «Dadurch und durch das deutliche Wachstum auf Besucherseite konnten 
wir die Position der EISENWARENMESSE als internationale Nummer 1 der Hartwarenbranche untermauern.» Flankiert wurde die 
Produktschau durch das Eventprogramm, das die Digitalisierung der Branche zum Schwerpunkt hatte.

Salon international de la quincaillerie Cologne: 
succès sur toute la ligne pour l'édition 2018
Des halls d’exposition affichant complet, des allées où il y avait foule et un programme d’animation donneur d’impulsions: EISENWAR-
ENMESSE – Salon international de la quincaillerie 2018 a fermé ses portes à Cologne au terme de quatre jours d’intense activité. La 
manifestation a accueilli en tout 2 770 exposants de 58 pays et plus de 47 000 visiteurs professionnels (+9%) de 143 pays, ces derniers ayant 
vu leur nombre nettement augmenter. 
Des décideurs du monde entier ont profité du numéro un de la quincaillerie pour découvrir les nouveautés, les innovations et les ten-
dances de la branche. L’internationalité du salon était encore plus grande. «87% des exposants et plus de 70% des visiteurs profes-
sionnels viennent de l’étranger. Les visiteurs professionnels représentaient 143 pays – soit 19 pays supplémentaires», a fait savoir  
Katharina C. Hamma, Chief Operating Officer Koelnmesse GmbH. «De ce fait et en raison de la nette augmentation du nombre de visi-
teurs, nous avons pu étayer la position d’EISENWARENMESSE, numéro un international de la quincaillerie.» La présentation s’accom-
pagnait d’un programme d’animation qui a mis l’accent sur la numérisation de la branche.

Cette année, l’augmentation du nombre de visiteurs professionnels était 
due avant tout à la présence accrue de visiteurs étrangers. C’est ain-
si que les visiteurs d’Asie, et notamment du Japon, mais aussi ceux 
d’Amérique du Nord et du Sud, d’Afrique et de Russie étaient nette-
ment plus nombreux. Les visiteurs professionnels des États-Unis, à eux 
seuls, ont vu leur nombre augmenter de 12%. Le nombre de visiteurs 
allemands est resté stable. 
La croissance du visitorat a été nettement perçue par les exposants. 
«Nous sommes très satisfaits de l’édition 2018 d’EISENWAREN-
MESSE – Salon international de la quincaillerie. Nous jugeons par-
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konnten wir – vor allem aus den USA – Kunden begrüssen, die nach 
Abwesenheit in den letzten Jahren, die EISENWARENMESSE 2018 
erneut besucht haben. Das sind sehr positive Entwicklungen. Sie un-
terstreichen, dass die INTERNATIONALE EISENWARENMESSE 
mit ihren konzeptionellen Anpassungen einmal mehr den Anforderun-
gen der Kunden entspricht. Der Besucherzuspruch aus dem Ausland 
belegt zudem die internationale Bedeutung dieser Messe», konstatierte 
J. Wolfgang Kirchhoff, Fachbeiratsvorsitzender der INTERNATIONA-
LEN EISENWARENMESSE.

Die Branche stellt sich der Digitalisierung
Eines der impulsgebenden Trendthemen der INTERNATIONALEN 
EISENWARENMESSE war das Thema Digitalisierung, zu dem es ein 
umfassendes Eventprogramm gab. Highlights waren das zweitägige 
dSummit mit Vorträgen und Ausstellern im Umfeld des EISENforums, 
das Start-up Village sowie die Sonderschau «3D-Druck – Additive Fer-
tigung». 
Neben dem DIY Boulevard unterstützte der Herstellerverband Haus 
und Garten e.V. auch das Start-up Village, das von Richard van Hooi-
jdonk kuratiert wurde. «Aus unserem Verband nahmen 50 Aussteller 
am Boulevard teil. Die Stimmung ist sehr positiv, denn viele nationa-
le und internationale Kunden waren vor Ort. Der Verband unterstützte 
auch intensiv das Start-up Village – aus unserer Sicht ein sehr zukunfts-
weisendes Konzept, das leider bei vielen der Branche noch auf eine 
gewisse Skepsis stösst. Hier werden wir für die Zukunft noch an den 
Stellschrauben drehen müssen, denn dies ist die Zukunft», hob Ralf 
Rahmede, Geschäftsführer des HHG, hervor.

Neben dem Trendthema bot die INTERNATIONALE EISENWAREN-
MESSE mit dem BME-Einkäufertagen, dem Hardware Seminar und 
dem Tag des Auszubildenden weitere Gelegenheiten zum Informations-
austausch und Netzwerken.

Der EISEN Award 2018
Bereits zum vierten Mal verlieh die Koeln-
messe gemeinsam mit ihren Partnern am ers-
ten Messeabend auf der Welcome Party den  
EISEN Award. 
Der EISEN CSR-Award powered by BHB ging 
an KNIPEX. 
Der Innovation-Award 2018 powered by ZHH 
wurde an HAZET (HiPer Feinzahn Umschalt-
knarre 916HP), KNIPEX (Drahtseilschere 95 
62 160) und Wiha (SpeedE) verliehen. Die Ge-
winner wurden von der jeweiligen Fachjury aus 
insgesamt zwölf Nominierungen ausgewählt.

Die nächste INTERNATIONALE EISENWA-
RENMESSE KÖLN findet vom 1. bis 4. März 
2020 statt.

ticulièrement positifs les nouveaux contacts que nous avons noués 
avec de nombreux clients potentiels d’Amérique du Sud et d’Europe 
du sud-est. Nous avons pu également saluer des clients – notamment 
des États-Unis – qui, absents ces dernières années, étaient de retour 
à EISENWARENMESSE 2018. Ce sont des évolutions très positives. 
Elles montrent bien que, du fait de ses adaptations conceptuelles, 
EISENWARENMESSE répond une fois de plus aux attentes de la 
clientèle. L’augmentation du nombre de visiteurs étrangers souligne 
l’importance internationale de ce salon », selon le constat dressé par 
J. Wolfgang Kirchhoff, président du conseil consultatif d’EISEN- 
WARENMESSE -Salon international de la quincaillerie.

La branche face à la numérisation
Un vaste programme d’animation a été consacré à la numérisation 
qui était l’un des thèmes tendance à EISENWARENMESSE et un 
facteur d’impulsion. Il était ponctué par le D-Summit d’une durée de 
deux jours, avec exposés et présentations des exposants aux abords de 
l’EISENforum, par le Start-up Village et l’exposition spéciale «impres-
sion 3D – fabrication additive». En plus du boulevard du do it yourself, 
le Start-up Village a bénéficié du soutien de la Fédération des fabricants 
Habitat & Jardin. Son suivi a été assuré par Richard van Hooijdonk. «50 
exposants sur le boulevard étaient membres de notre fédération. L’am-
biance était très positive du fait de la présence au salon de nombreux 
clients allemands et internationaux. La fédération a apporté tout son 
soutien également au Start-up Village – un concept résolument tourné 
vers l’avenir, selon nous, mais qui, malheureusement, se heurte à un 
certain scepticisme de la part de bon nombre de personnes au sein de 
la branche. Pour préparer l’avenir, nous devrons procéder à quelques 
ajustages supplémentaires car c’est cela l’avenir», a tenu à souligner 
Ralf Rahmede, directeur de la fédération HHG.

En plus du thème tendance, la journée des acheteurs, initiée par la 
BME, le séminaire sur la quincaillerie et la journée des apprentis étaient 
d’autres occasions propices aux échanges d’informations et au networ-
king à EISENWARENMESSE - Salon international de la quincaillerie.

L’EISEN Award 2018
L’EISEN Award a été décerné pour la quatrième 
fois par Koelnmesse et ses partenaires dans le 
cadre de la soirée de bienvenue qui clôture la 
première journée de salon. 
L’EISEN CSR-Award powered by BHB a ré-
compensé l’entreprise KNIPEX. 
L’Innovation-Award 2018 powered by ZHH a 
distingué les entreprises HAZET(HiPer cliquet 
réversible à fine denture 916HP), KNIPEX 
(coupe-câble 95 62 160) et Wiha (SpeedE). Les 
lauréats ont été désignés par le jury profession-
nel respectif parmi un total de douze entreprises 
présélectionnées.

La prochaine édition d’EISENWARENMESSE - 
Salon international de la quincaillerie aura lieu 
à Cologne du 1er au 4 mars 2020.

Weitere Infos
Plus d’informations 
Swissavant digital
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Smart-Home einfach und sicher

Ein System, vielfältiger Schutz: Die neue Smart Home Serie 

BURGprotect von BURG-WÄCHTER vereint Schutz gegen 

Einbruch, Feuer- und Wasserschäden gleichermassen. 

Die Installation des Systems ist denkbar einfach: Nutzer müssen ledig-
lich den jeweils aufgedruckten QR-Code mit der kostenlosen BURG-
protect App (für iOS und Android) scannen, schon ist der Sensor an 
der Alarmanlage angemeldet. «Bei der Entwicklung von BURGprotect 
haben wir besonders viel Wert auf Komfort gelegt. So installieren auch 
Nutzer ohne weiterführende IT-Kenntnisse das System problemlos», 
sagt Dietmar Schake, Vertriebsleiter von BURG-WÄCHTER. Alle 
Komponenten lassen sich jederzeit erweitern und auf ein neues Wohn- 
umfeld anpassen.

Startpaket Set 2200 als perfekter Einstieg in mehr Sicherheit
BURGprotect wird über die Base gesteuert. Mit der Zentraleinheit wer-
den alle anderen Geräte gekoppelt. Dank der hohen Funk-Reichweite 
von bis zu 50 Metern und der energiesparenden Technik lassen sich die 
batteriebetriebenen Geräte frei im Haus platzieren. Die Base wird im 
praktischen Startpaket Set 2200 mit zwei Tür-/Fensterkontakten Con-
tact 2030, einem Bewegungsmelder Motion 2010 und der Fernbedie-
nung Control 2110 geliefert. Mit dem Startpaket legen Nutzer die per-
fekte Grundlage, um die eigenen vier Wände deutlich besser zu sichern. 

So funktioniert BURGprotect: Versucht ein Einbrecher durch ein ge-
sichertes Fenster oder eine gesicherte Tür einzusteigen, wird der Nutzer 
per Push-Nachricht auf dem Smartphone informiert. Gleiches gilt, wenn 
der Bewegungsmelder eine Person registriert. Parallel zur Push-Nach-
richt sorgt die Base 2200 für ein 100 Dezibel lautes Alarmsignal. Das 
entspricht dem Lärm einer Kreissäge und schlägt Einbrecher in die 
Flucht. Ausserdem werden Nachbarn auf den Einbruch aufmerksam.
Um die Anlage zu nutzen, ist lediglich ein Internet-Anschluss nötig. 
Die Steuereinheit verfügt mit LAN, WLAN oder GSM (SIM-Karte) 
über drei mögliche Internet-Zugänge und ist damit deutlich flexibler 
einsetzbar als Vergleichsprodukte. Zusätzlich ist die Base 2200 gegen 
Angriffe von Störsendern geschützt (Jamming). Sogar bei Stromausfall 
arbeitet die Alarmanlage weiter. Denn die Base 2200 verfügt über eine 
Notstrombatterie mit einer Laufzeit von acht Stunden.
www.burg.biz, www.mapo.ch

Der perfekte Start in die 
Welt von Smart Home: 

Das Starterset besteht aus 
der Alarmzentrale, zwei Tür-/

Fensterkontakten, einem 
Bewegungsmelder und der 

Fernbedienung. 

Parfait pour débuter dans 
le monde de la maison 
intelligente:
le kit de démarrage se 
comprend l’unité d’alarme 
centrale, deux contacts porte/
fenêtre, un détecteur de mou-
vement et la télécommande.

Weitere Infos
Plus d’informations 
Swissavant digital

La maison intelligente: 
simple et sûre
Un système, une protection multiple: la nouvelle série maison in-

telligente BURGprotect de BURG-WÄCHTER combine la pro-

tection contre le cambriolage, l’incendie et les dégâts des eaux. 

L’installation du système est des plus simples: Les utilisateurs n’ont 
qu’à scanner un QR-Code à l’aide de l’application gratuite BURG- 
protect (pour iOS et Android), et voilà, le détecteur est d’ores et déjà 
connecté au système d’alarme. «En développant BURGprotect, nous 
avons accordé une importance toute particulière au comfort. Un utili-
sateur sans connaissances en ingéniérie informatique peut donc lui aus-
si installer le système», déclare Dietmar Schake, directeur des ventes 
de BURG-WÄCHTER. Par la suite, tous les composants peuvent être 
complétés ou adaptés à un nouveau logement.

Kit de démarrage Set 2200 comme introduction parfaite à plus de 
sécurité
Le BURGprotect est commandé depuis l’unité centrale. Tous les autres 
appareils sont couplés à l’unité centrale. Grâce à une haute portée radio 
allant jusqu’à 50 m et une technologie économe en énergie, il est possible 
de disposer les appareils à pile librement dans toute la maison. L’unité 
centrale est livrée dans le paquet avec deux contacts porte/fenêtre 2030, 
un détecteur de mouvement Motion 2010 et la télécommande Control 
2110. Avec ce paquet de démarrage, les utilisateurs posent des fondations 
parfaites pour améliorer la sécurité de leur foyer de manière accrue. 

Ainsi fonctionne BURGprotect: si un cambrioleur tente de s’introduire 
par une fenêtre ou une porte, l’utilisateur est informé par un message 
d’alerte sur son smartphone. Il en va de même si le détecteur de mou-
vement capte une personne. Parallèlement au message d’alerte, l’unité 
centrale 2200 déclenche un signal d’alarme de 100 décibels. Ce niveau 
sonore, qui correspond à celui d’une scie circulaire, fait fuir les cambrio-
leurs et attire l’attention des voisins sur l’effraction.
Pour utiliser le système, il suffit d’un accès internet. L’avantage: l’unié de 
contôle dispose avec LAN, WLAN ou GSM (carte SIM) de trois accès 
internet possibles et est donc utilisable de manière beaucoup plus flexible 
que les produits concurrents. De surcroît, l’unité centrale 2200 est proté-
gée contre les attaques au brouilleur (Jamming). Même en cas de panne 
de courant, le système d’alarme reste actif, car la centrale 2200 dispose 

d’une batterie de secours avec 
une autonomie de huit heures.
www.burg.biz, www.mapo.ch
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Geballte Fachkompetenz der West-
schweizer Sicherheitsbranche
Nach bereits vier erfolgreichen Austragungen wird auch die 

fünfte SECURITE LAUSANNE vom 14. bis 16. November 

2018 erneut zum massgebenden Treffpunkt der Westschweizer 

Sicherheitsbranche. 

Die SECURITE LAUSANNE hat ihren hohen Stellenwert für die West-
schweiz mehrmals unterstrichen und geniesst die volle Anerkennung 
der Sicherheitsbranche in der Romandie. 75 renommierte Aussteller so-
wie Verbände und Verlage präsentierten bei der letzten Austragung im 
Jahr 2016 ihre Portfolien und lockten so rund 2 300 Fachbesucher und 
Forum-Teilnehmer an.

Erfreulicher Anmeldestand
Aktuell laufen die Vorbereitungen zur SECURITE LAUSANNE 2018, 
die vom 14. bis 16. November 2018 wiederum in der Expo Beaulieu 
Lausanne stattfinden wird. Erneut kann die Messe auf die Unterstüt-
zung der wichtigsten Branchenverbände zählen und die Nachfrage nach 
Standflächen ist bereits erfreulich. Viele namhafte Unternehmen haben 
sich schon angemeldet. Momentan sind 25 Prozent davon Neuausstel-
ler. So wird die SECURITE LAUSANNE 2018 wieder alle Messethe-
men umfassend abdecken können und ist in den Agenden der West-
schweizer Sicherheitsexperten ein Pflichttermin. 

Fachwissen mit Fortbildungspunkten
Einen wichtigen Bestandteil der Fachmesse bildet das begleitende FO-
RUM SECURITE. Die Gliederung in Halbtagesmodule ermöglichen 
einen Besuch der Fachmesse und des FORUM SECURITE am gleichen 
Tag. Im Jahr 2016 registrierten sich rund 1 000 Zuhörer für die interes-
santen Vorträge. Auch dieses Jahr wird wieder viel Wert auf die hohe 
Qualität der Referate gelegt. Die wichtigsten Branchenverbände betei-
ligen sich an der Konzeption der Themenblöcke und mehrere Verbände 
werden Fortbildungspunkte für die Teilnahme am FORUM SECURI-
TE 2018 vergeben. Die detaillierten Programme sind in Vorbereitung. 
Sie werden im Sommer 2018 als Printversion erscheinen und unter  
www.securite-expo.ch abrufbar sein. Die Teilnahme an den Referaten 
ist für Messebesucher kostenlos.

Le rendez-vous incontournable 
du secteur romand de la sécurité
Après déjà quatre éditions couronnées de succès, le salon  

SECURITE LAUSANNE, qui se tiendra du 14 au 16 novembre 

2018, promet à nouveau d’être un rendez-vous essentiel pour le 

secteur romand de la sécurité. 

SECURITE LAUSANNE a démontré son importance pour la Suisse 
romande à moult reprises et a assis durablement sa légitimité auprès 
des acteurs romands de la branche. Lors de la dernière édition, en 2016, 
75 exposants renommés, associations et éditeurs ont présenté leurs pro-
duits et services, attirant ainsi environ 2300 visiteurs et participants au 
forum.

Un nombre d’inscriptions satisfaisant
À l’heure actuelle, les préparatifs de SECURITE LAUSANNE 2018 
battent leur plein: le salon, qui se tiendra du 14 au 16 novembre 2018, 
à Expo Beaulieu, à Lausanne, peut compter sur le soutien des princi-
pales associations professionnelles. La demande de surfaces de stands 
est déjà satisfaisante; de nombreuses entreprises de renom se sont déjà 
inscrites, dont actuellement 25% de nouveaux exposants. Le salon SE-
CURITE LAUSANNE 2018 pourra ainsi couvrir tout l’éventail des 
thèmes, et s’impose ainsi comme un rendez-vous obligatoire pour tous 
les professionnels de la sécurité de Suisse romande. 

Transfert de connaissances et points de formation
Le FORUM SECURITE, qui se tient en parallèle, constitue l’un des 
éléments importants du salon. L’organisation en modules d’une de-
mi-journée permet de combiner idéalement visite du salon et participa-
tion au FORUM SECURITE dans la même journée. En 2016, un millier 
de personnes se sont inscrites pour suivre ces exposés de premier ordre. 
Cette année encore, une attention toute particulière sera accordée à la 
qualité des interventions. Les principales associations professionnelles 
participeront à la conception des blocs thématiques; plusieurs d’entre 
elles accorderont des points de formation continue pour la participation 
au FORUM SÉCURITÉ 2018. Les programmes détaillés sont en cours 
d’élaboration. Ils paraîtront en version papier à l’été 2018 et seront dis-
ponibles sur www.securite-expo.ch. La participation aux conférences 
est gratuite pour tous les visiteurs du salon.

Genügend Zeit für einen 
entspannten Messebesuch.

Assez de temps pour une visite 
détendue du salon.

Hochstehende Fachreferate im 
kostenlosen Forum.

Des exposés de première qualité 
sont proposés gratuitement.
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Bosch Power Tools 
wächst 2017 erneut kräftig
Bosch Power Tools ist im abgelaufenen Geschäftsjahr 2017 er-
neut kräftig gewachsen. Mit 4,7 Milliarden Euro erzielte der Bosch- 
Geschäftsbereich mehr Umsatz als je zuvor. Das Wachstum entspricht 
wechselkursbereinigt fünf Prozent. «Wir haben den Trend der vergan-
genen Jahre fortgesetzt und erneut unseren Umsatz deutlich gesteigert», 
sagte Henning von Boxberg, Vorsitzender der Geschäftsfüh-
rung der Robert Bosch Power Tools GmbH. «Wir kennen 
die Bedürfnisse unserer Verwender. Das ist die Grundlage 
unseres Erfolgs. Mit unseren Innovationen steigern wir Pro-
duktivität und Sicherheit von Handwerkern und machen das 
Heimwerken einfacher.» Dabei baut Bosch das Sortiment 
an Akku-Werkzeugen – die stetig an Bedeutung gewinnen 
– kontinuierlich aus und nutzt zunehmend die Möglichkei-
ten der Vernetzung für Produkte und für Services. Von Bo-
xberg: «Eine weitere wichtige Säule unseres Wachstums ist 
der langjährige Fokus auf aufstrebende Märkte.» Weltweit ist Bosch mit 
Elektrowerkzeugen im vergangenen Jahr in mehr als 30 Ländern zwei-
stellig gewachsen – darunter China, Indien und Russland. 

Erfolg durch innovative Produkte 
Innovationskraft ist eine wichtige Grundlage für den Erfolg von Bosch 
Power Tools. Henk Becker, Geschäftsführer der Robert Bosch Power 
Tools GmbH und unter anderem für die Entwicklung zu-
ständig: «Besonders in den Feldern Akku, Sensorik und 
Vernetzung von Elektrowerkzeugen nutzen wir technische 
Weiterentwicklungen für neue Produkte und schaffen so 
Mehrwert für den Verwender.» So baut Bosch Power Tools 
das Akku-Segment konsequent aus – bei Profi- und Heim-
werker-Geräten. In der gewerblichen Serie setzt Bosch auf 
Hochleistungs-Akkus. «Mit unserer neuen ProCore18V- 
Serie stossen wir in eine Leistungsdimension vor, die bisher 
Netzgeräten vorbehalten war», sagte Henk Becker. «Unser 
Anspruch ist es, die kleinsten und leistungsfähigsten Akkus auf dem 
Markt zu haben – in einem Akku-System. Das unterscheidet uns mass-
geblich vom Wettbewerb.» Bosch stellt bei Lithium-Ionen-Akkus die 
Kompatibilität zu allen bestehenden und künftigen Elektrowerkzeugen 
einer Voltklasse sicher – für Profis und für Heimwerker.

Intelligente und vernetzte Produkte
Wir machen aus klassischen Elektrowerkzeugen intelligente Elektro-
werkzeuge − um Anwendern dadurch noch höheren Komfort zu bieten 
und ihre Produktivität zu steigern», sagte Henk Becker. Bosch bietet be-
reits ein breites Spektrum vernetzter Geräte an – vom Winkelschleifer 
bis hin zum fernsteuerbaren Kombilaser. Sie können individuell konfi-
guriert werden, bieten mehr Transparenz, zum Beispiel durch Hinwei-
se bei Überhitzung oder bei Kalibrierfehlern eines Messgeräts − und 
liefern die Tipps zur Fehlerbehebung gleich mit. «Wir sind davon über-
zeugt, künftig immer bessere Lösungen anbieten zu können, die durch 
Vernetzung Mehrwert bieten – von der Individualisierung bis hin zur 
Ferndiagnose», so Henk Becker. «Es ist unser Ziel, in den kommenden 
Jahren alle Elektrowerkzeuge von Bosch zu vernetzen.»
www.bosch-pt.com

Henning von Boxberg

Henk Becker

Nouvelle forte croissance de 
Bosch Power Tools en 2017
En 2017, Bosch Power Tools a connu une fois de plus une forte crois-
sance. Avec 4,7 milliards d’euros, cette division de Bosch a réalisé un 
chiffre d’affaires record. Corrigée des effets de change, la croissance 
s’élève à 5%. «Nous avons poursuivi la tendance des exercices anté-
rieurs et accru une fois de plus notre chiffre d’affaires de façon nette», 

selon Henning von Boxberg, président de la direction de 
Robert Bosch Power Tools GmbH. «Nous connaissons les 
besoins de nos utilisateurs. Telle est la base de notre succès. 
Par nos innovations, nous accroissons la productivité et la 
sécurité des artisans et nous simplifions l’artisanat.» Pen-
dant ce temps, Bosch étend continuellement son assortiment 
d’outils à batteries, dont l’importance s’accroît sans cesse, et 
se sert de plus en plus des possibilités de misse en réseau de 
produits et de services. Selon Boxberg: «Notre concentra-
tion, depuis des années, sur les marchés émergeants est un 

autre pilier important de notre croissance.» Bosch a connu l’an dernier, 
grâce aux outils électriques, une croissance à deux chiffres dans plus de 
30 pays du monde entier, notamment en Chine, en Inde et en Russie.

Les produits innovants, source de succès 
La force d’innovation est une clé du succès de Bosch Power Tools. Henk 
Becker, directeur de Robert Bosch Power Tools GmbH et responsable 

notamment de la division du développement: «En particulier 
dans les batteries, la technique sensorielle et les outils élec-
triques en réseau, nous utilisons les perfectionnements tech-
niques dans nos nouveaux produits pour créer de la plus-va-
lue pour l’utilisateur.» Ainsi, Bosch Power Tools développe 
systématiquement le segment des appareils à batteries, pour 
les professionnels comme pour les bricoleurs. Dans la série 
pour artisans, Bosch mise sur les batteries à haute perfor-
mance. «Notre nouvelle série ProCore18V atteint un niveau 
de puissance réservé jusqu’ici aux appareils filaires», selon 

Henk Becker. «Nous prétendons réunir en un seul système les batteries 
les plus petites et les plus puissantes du marché. C’est ce qui nous dé-
marque de nos concurrents.» Bosch assure la compatibilité des batteries 
aux ions de lithium entre tous les outils électriques existants et futurs du 
même voltage, pour les pros comme pour les bricoleurs.

Des produits intelligents et connectés
«À partir d’outils électriques classiques, nous construisons des outils 
intelligents pour offrir à nos utilisateurs un confort et une productivité 
accrus», selon Henk Becker. Bosch offre déjà une gamme d’appareils en 
réseau, de la meuleuse d’angle jusqu’au laser combiné à télécommande. 
Outre la configuration individuelle, les appareils offrent une plus grande 
transparence, par ex. par un signal en cas de surchauffe ou d’erreur de 
calibrage d’un appareil de mesure, et fournissent en même temps des 
conseils pour supprimer le défaut. «Nous sommes convaincus de pouvoir 
proposer toujours à l’avenir de meilleures solutions offrant de la plus-va-
lue grâce à la mise en réseau, depuis l’individualisation jusqu’au télédia-
gnostic», selon Henk Becker. «C’est notre but avoué, pour ces prochaines 
années, d’interconnecter tous les outils électriques de Bosch.»
www.bosch-pt.com
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Förderstiftung polaris
Ausbildneranlass 2018
Postfach
8304 Wallisellen
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 Non affrancare

Geschäftsantwortsendung   Invio commerciale-risposta
Envoi commercial-réponse

A

Ausbildneranlass der Förderstiftung polaris

Datum:  Mittwoch, 20. Juni 2018
Zeit:  14.00–16.30 Uhr
Ort:  Messe Luzern, 6005 Luzern

«Strategien der 
Lehrlingsrekrutierung»

Der Anlass findet am 20. Juni 2018 im Forum der Messe Luzern statt.
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Freuen Sie sich auf die Fachreferate von 
ausgewiesenen Experten zu einem 
brandaktuellen Thema!

Jetzt direkt anmelden unter: www.polaris-stiftung.ch
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E/D/E Gruppe stark im 2017 – 
TOOLINEO wird weiterentwickelt
Die E/D/E Gruppe erreicht 2017 ein Handelsvolumen von 6,04 

Mrd. Euro. Dr. Andreas Trautwein, Vorsitzender der Geschäfts-

führung der E/D/E Gruppe: «Mehr als 6 Mrd. Euro Handelsvolu-

men sind ein Erfolg, der die Leistungsfähigkeit unserer Mitglie-

der und Kooperationspartner spiegelt. Sie behaupten sich täglich 

im immer härteren Wettbewerb. Unsere Aufgabe ist es, sie dabei 

bestmöglich zu unterstützen. 2018 werden wir uns deshalb ganz 

darauf konzentrieren, unsere Leistungen im Tagesgeschäft für 

unsere Mitglieder und Partner weiter zu stärken.» 

Die Erfolge aus dem zurückliegenden Geschäftsjahr bilden 
die Basis für dieses Vorhaben: Das Handelsvolumen der 
E/D/E Gruppe wuchs im vergangenen Geschäftsjahr um 
486,7 Mio. Euro oder 8,8 Prozent im Vorjahresvergleich. 
Während in den vergangenen Jahren die Wachstumsraten 
des Auslandsgeschäfts deutlich über denen in Deutschland 
lagen, dominiert nun die positive Entwicklung des E/D/E 
Kerngeschäfts im Inland: Es erzielt ein Plus von 408,1 Mio. 
Euro oder 9,5 Prozent. Entscheidende Treiber sind – neben 
einem starken organischen Wachstum – die positiven Ent-
wicklungen im Stahlbereich, dessen Handelsvolumen die Marke von 
einer Mrd. Euro durchbrach, sowie die Haustechnik und starke neue 
Mitglieder. Auch das Lagergeschäft entwickelte sich 2017 sehr gut, der 
Umsatz stieg um 11,6 Prozent auf 292,9 Mio. Euro. 

Der Cashflow von 28,1 Mio. Euro (2016: 27,3) ermöglicht die Investiti-
onen aus eigener Kraft in das Kerngeschäft zur weiteren Zukunftssiche-
rung. Der Jahresüberschuss sank leicht auf 14,5 Mio. Euro (2016: 15,6). 
Er wird zum überwiegenden Teil thesauriert, um die Finanzkraft der 
Unternehmensgruppe zu stärken. Das Eigenkapital lag per 31.12.2017 
bei 378,1 Mio. Euro.

Die positive Entwicklung des E/D/E Verbunds ist ein Ergebnis der sehr 
guten Zusammenarbeit mit Mitgliedern, Lieferanten und Kooperations-
partnern. «Dieses gewachsene Vertrauensverhältnis ist die Basis, den 
gravierenden Marktveränderungen im Produktionsverbindungshandel 
gemeinsam erfolgreich zu begegnen», sagt Dr. Trautwein. 2017 wurde 
genutzt, um im Rahmen des Strategie- und Organisationsentwicklungs-
prozesses EVOLUTION ein umfassendes Feedback bei den E/D/E 
Partnern einzuholen und auszuwerten.  

Zur Weiterentwicklung des Geschäftsmodells Toolineo wurde mit einer 
Vielzahl von bedeutenden Händlern der Dialog gesucht. Auf Basis dieser 
Erkenntnisse hat der E/D/E Partnerbeirat die Empfehlung ausgesprochen, 
die E/D/E E-Commerce- und E-Business-Konzepte – und damit Toolineo 
– kundenorientiert und verbundkonform weiterzuentwickeln.  

Bons résultats 2017 pour l’E/D/E
TOOLINEO se perfectionne
Le groupe E/D/E a atteint en 2017 un volume d’affaires de  

€ 6,04 milliards. Dr. Andreas Trautwein, président de la di-

rection du groupe E/D/E: «Un volume d’affaires de plus de 6 

milliards d’euros est un succès reflétant la compétitivité de nos 

membres et partenaires de coopération. Ceux-ci s’imposent 

chaque jour malgré une concurrence sans cesse plus dure. Notre 

tâche consiste à leur accorder le meilleur soutien possible. Aussi, 

en 2018, notre but sera de renforcer nos prestations quotidiennes 

pour nos membres et partenaires.»

Notre plan se base sur les succès de l’exercice écoulé: le 
volume des transactions commerciales du Groupe E/D/E 
s’est accru de € 486,7 mio., soit 8,8% de plus que l’exercice 
précédent. Alors que ces dernières années, les taux de crois-
sance des affaires avec l’étranger dépassaient nettement ceux 
réalisés en Allemagne, l’évolution positive des affaires-clés 
d’E/D/E prédomine désormais à l’échelon national: l’aug-
mentation a été de € 408,1 mio., soit 9,5%. Les principaux 
facteurs sont, à part la forte croissance organique, l’évolution 
positive dans la sidérurgie, dont le volume a dépassé la barre 

du milliard d’euros, ainsi que la domotique et de nouveaux membres 
forts. Les affaires ex stocks se bien développées en 2017, le chiffre d’af-
faires s’est accru de 11,6% à € 292,9 mio.

Le flux de trésorerie de 28,1 mio. d’euros (2016: 27,3) permet à l’en-
treprise d’investir par ses propres moyens dans les activités-clés pour 
assurer l’avenir. L’excédent annuel a légèrement fléchi à 14,5 millions 
d’euros (2016: 15,6). La plus grande partie de celui-ci est thésaurisée 
pour renforcer la capacité financière du groupe d’entreprises. Le capital 
propre s’élevait à € 378,1 mio. au 31/12/2017.

L’évolution positive d’E/D/E résulte d’une excellente collaboration 
entre les membres, les fournisseurs et les partenaires de coopération. 
«C’est grâce à ce rapport de confiance qui a crû au fil du temps que 
nous affrontons ensemble les considérables changements intervenus 
dans le commerce des fournitures et des équipements industriels», selon  
A. Trautwein. L’année 2017 a permis d’obtenir et d’analyser un impor-
tant retour d’information des partenaires de l’E/D/E dans le cadre du 
processus EVOLUTION de développement de la stratégie et de l’or-
ganisation.

Pour continuer à développer son modèle d’entreprise, Toolineo a cherché 
le dialogue avec un grand nombre de commerçants importants. Sur la 
base de ces conclusions, le comité consultatif des partenaires d’E/D/E a 
émis la recommandation de poursuivre le développement des concepts 
d’e-commerce et d’e-business et par conséquent aussi de Toolineo d’une 
façon axée sur la clientèle et conforme aux buts de l’association. 

Dr. Andreas Trautwein
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Top 10 Reisen, Tickets & 
horizontale Plattformen

Top 5 Konzerne

Digital Commerce Schweiz 2017
  Die umsatzstärksten Onlineshops und digitalen Vertriebs-Plattformen

Alle Angaben sind Unternehmensinformationen, öffentliche Angaben oder 
Schätzungen (mit einem * gekennzeichnet) und stellen die reinen  
Onlineumsätze in CHF des Geschäftsjahres 2016 dar, bereinigt um Retouren. 
Plätze 11-30 B2C basieren auf Grundlagen von EHI/Statista. 

Die Umsätze im Ranking «Reisen, Tickets & horizontale Plattformen»  
entsprechen dem Netto-Wert der vermittelten Services und Waren (GMV).

Save the Date!
23. Mai 2018 Zürich

Konferenz: ecommerce-connect.ch
Award: ecommerce-award.ch
Night: ecommerce-night.ch
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Rang Onlineshop E-Commerce-Umsatz 2016 Sortiment

 1 digitec.ch (*) 602,0 Electronics & Media

 2 zalando.ch * 534,0 Fashion & Accessoires

 3 amazon.de * 475,0 Universal

 4 nespresso.com/ch/ * 325,0 Body & Taste

 5 brack.ch * 247,5 Electronics & Media

 6 leshop.ch 182,1 Body & Taste

 7 microspot.ch  181,0 Electronics & Media

 8 aliexpress.com * 130,0 Universal

 9 coopathome.ch 129,0 Body & Taste

 10 galaxus.ch (*) 102,0 Universal

 11 ifolor.ch 100,0 Lifestyle & Hobby

 12 nettoshop.ch 81,0 Electronics & Media

 13 exlibris.ch * 75,0 Electronics & Media

 14 shop.mediamarkt.ch * 64,0 Electronics & Media

 15 amazon.fr * 60,8 Universal

 15 apple.com/chde/ * 60,8 Electronics & Media

 17 reifendirekt.ch * 60,6 Lifestyle & Hobby

 18 amazon.com * 55,3 Universal

 19 tchibo.ch * 54,5 Universal

 20 bonprix.ch * 51,2 Fashion & Accessoires

 21 wish.com * 50,0 Universal

 22 steg-electronics.ch * 49,1 Electronics & Media

 23 conrad.ch * 48,1 Electronics & Media

 24 hawk.ch * 47,2 Electronics & Media

 25 interdiscount.ch * 42,2 Electronics & Media

 26 zurrose.ch * 41,4 Body & Taste

 27 deindeal.ch * (ohne Gutscheine) 40,0 Lifestyle & Hobby

 28 ackermann.ch * 37,8 Fashion & Accessoires

 29 ikea.com/ch/de/ * 36,4 Home & Living

 30 weltbild.ch * 35,5 Electronics & Media

Rang Onlineshop Unternehmen E-Commerce-Umsatz 2016 

 1 elektro-material.ch Elektro-Material AG 279,0

 2 alltron.ch * Alltron AG 195,0

 3 lyreco.ch Lyreco Switzerland AG 181,0

 3 shop.w-f.ch Winterhalter Fenner AG 181,0

 5 ottofischer.ch * Otto Fischer AG 168,3

 6 brw.ch * Brütsch/Rüegger Werkzeuge AG 150,0

 7 arp.com * ARP Schweiz AG 137,0

 8 toblereshop.ch Tobler Haustechnik AG 88,2

 9 distrelec.ch * Distrelec-Bereich der  
    Dätwyler Schweiz AG 80,0

 10 opo.ch OPO Oeschger AG 76,9

Rang Onlineshop Unternehmen E-Commerce-Umsatz 2016

 1 swiss.com * Swiss International Air Lines 1 200,0

 2 booking.com * Booking.com 952,9

 3 ricardo.ch Ricardo.ch AG 650,0

 4 sbb.ch * SBB AG 635,0

 5 ebookers.ch * Ebookers.com SA 330,0

 6 ebay.ch * Ebay Inc.  225,0

 7 ticketcorner.ch Ticketcorner AG 223,6

 8 expedia.com * Expedia Inc. 154,7

 9 airbnb.ch * Airbnb Inc. 145,0

 10 hrs.com * HRS Hotel Reservation Service GmbH 101,4

Rang Konzern Konsolidierter E-Commerce-Umsatz 2016

 1 Migros 1 946,0

 2 Coop  1 400,0

 3 Amazon * 605,6

 4 Competec * 445,5

 5 Otto-Gruppe (DE) * 365,0

Nutzung

Zahlungsmittel 
B2C

 15%

Kreditkarte
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80%
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Quelle XY

  Onlineanteil am Detailhandelsumsatz

 NonFood   15,3%

 Food   1,9%

 Overall   6,9%

 Wohnen   4,0%

 Medien   35,0%

 Fashion, Schuhe   17,0%

 Elektronik   27,0%

Retourenfrist nach Branche

  Bekleidung, Textilien, Schuhe

   Computer,  

  Unterhaltungselektronik,  

  Handys, Zubehör

  Generalist

  Lebensmittel

  Medien
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Online- und Versandhandelsmarkt Schweiz 2016
1. März 2017

Quelle: GfK, VSV, Credit Suisse, Carpathia AG 2017 Quelle: Carpathia AG 2017 
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Samvaz SA  - 1618 Châtel-St-Denis    Tel + 41 21 948 34 34    www.samvaz.ch

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

NEU

NEU

NEU
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NEU NEU

NEU

NEU

NEU

NEU

NEU

NEUNEU

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-SCHLAGSCHRAUBER
SSD 18 LTX 200 BL

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 «Li-
kes» 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’entre-
prise et rassembler le plus de «J’aime» possible de la part de la commu-
nauté. Les gagnants se verront offrir une caisse d’outils d’une valeur de  
500 francs pour les concours photo et de 3 000 francs pour les concours 
vidéo. 
contest.pbswisstools.com

Werkzeug von PB Swiss Tools zu gewinnen!
Des outils PB Swiss Tools à gagner! 
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52 überraschende Wege zum Glück

Seit der Antike, also seit mindestens 2 500 Jahren, aber vermutlich noch 
viel länger, haben sich Menschen immer wieder die Frage nach dem guten 
Leben gestellt: 
Wie soll ich leben? Was macht ein gutes Leben aus? Welche Rolle spielt das 
Schicksal? Welche Rolle spielt das Geld? Ist das gute Leben eine Sache der 
Einstellung, oder geht es vielmehr um das Erreichen von Lebenszielen? Ist es 
besser, nach Glück zu streben oder Unglück zu umschiffen? 
Jede Generation stellt sich diese Fragen neu. Die Antworten sind im Grunde 
stets enttäuschend. Warum? Weil man immer auf der Suche nach dem einen 
Prinzip ist, dem einen Grundsatz, der einen Regel. Doch diesen heiligen Gral 
des einfachen Weges gibt es nicht. 
Auf verschiedenen Gebieten fand in den letzten Jahrzehnten eine stille Revo-
lution des Denkens statt. In den Wissenschaften, in der Politik, in der Medizin 
und in vielen anderen Bereichen hat man erkannt: Die Welt ist viel zu kom-
pliziert, als dass wir sie mit einer grossen Idee oder einer handvoll Prinzipien 
erfassen könnten. 

Wir brauchen einen Werkzeugkasten von mentalen Modellen, um die 
Welt zu verstehen. Es ist an der Zeit, einen solchen Werkzeugkasten 
auch für das praktische Leben zusammenzustellen. Voilà. Hier finden 
Sie 52 gedankliche Werkzeuge, die Ihnen ein gutes Leben zwar nicht 
garantieren, es aber wahrscheinlicher machen.

nur noch  22.30 CHF
anstatt 27.90 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 
«Die Kunst des guten Lebens» angeben.              

________ Ex.

*Sie erhalten bei Bestellungen bis zum 
10. April 2018  20% Schnellbestellrabatt 
auf den UVP von 27.90 CHF

Schnellbestellpreis: 22.30 CHF
Normalpreis: 27.90 CHF
zzgl. MwSt., Verpackung und Versandkosten
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LeserInnen der perspective

384 Seiten, 128/126/32 mm, gebunden
ISBN 978-3-492-05873-5
Erscheinungsdatum: 13.10.2017

Portrait zum Autor:
Rolf Dobelli, Jahrgang 1966, studierte Betriebswirtschaft und promovierte 
in Philosophie an der Universität St. Gallen. Er war CEO verschiedener 
Tochtergesellschaften der Swissair-Gruppe und gründete zusammen mit 
Freunden den weltgrössten Verlag von komprimierter Wirtschaftsliteratur. 
Er lebte in Hongkong, Australien, England und viele Jahre in den USA. 
Rolf Dobelli ist Gründer und Kurator von WORLD.MINDS, einer Community 
von weltweit führenden Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Kultur und 
Wirtschaft. Er schreibt Romane und Sachbücher, darunter die Nr.-1-Spie-
gel-Bestseller «Die Kunst des klaren Denkens» sowie «Die Kunst des 
klugen Handelns», die weltweit eine Millionenauflage erreichten und in 
über 40 Sprachen übersetzt wurden. Er lebt mit seiner Familie in Bern.
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Einladungsflyer für die Veranstaltungsreihe 2018 – «Bist du fit für die Lehre?» 
sind ab sofort verfügbar. 

Ab sofort können Mitglieder per E-Mail an: info@polaris-stiftung.ch die Einladungsflyer kostenlos bezie-
hen und damit als engagierter Ausbildungsbetrieb im lokalen Umfeld Werbung betreiben und so eine 
erhöhte Aufmerksamkeit erzielen. 

Die bei den zukünftigen Schulabgängerinnen und Schulabgänger in der ganzen Schweiz äusserst  
beliebten Informationskurse «Bist du fit für die Lehre?» finden wie folgt statt: 

• Mittwoch, 16. Mai 2018,   Hotel Banana City, Winterthur;
• Mittwoch, 12. September 2018,  Parkhotel, Langenthal;
• Mittwoch, 26. September 2018,  Messe Luzern, Luzern.

Selbstverständlich werden wieder Lernende 
aus dem lokalen Umfeld die interessante Berufsbildung 
in unseren Branchen präsentieren und dabei den attraktiven 
Ausbildungslehrgang aktiv bei Schülern und Schülerinnen 
bewerben.

I N T E R N A

Connect - Digital Commerce Conference
Am 23. Mai im X-Tra Zürich

Konferenz der Händler, Hersteller und 
Brands, der Pureplayer, Omni-Channel- 

Händler und Marktplätze

Jetzt Ticket kaufen:
https://digital-commerce-conference.ch/tickets

Event-Partner
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Also, gleich anfordern und die 
nächste Lehrstelle sichern!



Datenlösungen
Stärken Sie Ihre Marke durch eine höhere Sichtbarkeit 
und Reichweite!

Wir von nexmart machen Sie erfolgreich mit: 

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

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

 Mobile Lösungen
 Steigern Sie Ihren Umsatz durch einen schnelleren und  
effektiveren Aussendienst!

Steigern Sie Ihre Verkaufsförderung 

mit unserem Dreamteam  

data View und retail Connect! Kontaktieren Sie uns! Wir beraten Sie 
gerne für eine individuelle Lösung,  
um Ihr Unternehmen voranzubringen.

Björn Bode, Head of E-Business
T: +41 44 878 70 66 / bjoern.bode@nexmart.com
www.nexmart.com

Dienstleistungsanzeige_A4.indd   1 23.05.2017   07:51:38



Work with the best.

100% Made in Switzerland Unlimited Guarantee

PB 3212 LH-6. Die Rändelung am Schaft erhöht die Griffi gkeit in nasser oder öliger 
Umgebung und erhöht dadurch die Sicherheit. Durch den runden Schaft 
ergibt sich eine längere Dauerfestigkeit der Werkzeuge. www.pbswisstools.com

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