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EINLADUNG

zum «nexmart-Frühstück»
mit strategischer Roundtable-Diskussion

«Strategische Roundtable-Diskussion zur Positionsfrage der Lieferanten, Produzenten
und Grosshändler im Schweizer Eisenwaren- und Werkzeugbereich
sowie im Sicherheits- und Beschlaghandel!»
Für kleine und mittlere Unternehmen (KMU's) sind im digitalen Zeitalter die strategischen Herausforderungen enorm. Dies gilt auch für den Schweizer Eisenwarenmarkt, der aktuell einen hohen
Diskussions- und Informationsbedarf aufweist.
Mit Blick auf die digitalen Geschäftsmodelle und -prozesse von morgen sowie den damit verbundenen (Strategie-)Fragen bietet das «nexmart-Frühstück» für Geschäftsführer aus unserer Branche eine
attraktive Möglichkeit, sich über die digitalen Trends und Servicedienstleistungen zu informieren.
Nutzen Sie diese ausgezeichnete Möglichkeit und melden Sie sich noch heute an, um mit den
Akteuren aus unserer Branche zukunftsgerichtet die Roundtable-Diskussion zu führen.
Anmeldung

2

direkt zur

Folgende Daten stehen wahlweise zur Verfügung:
• Freitag, 18. Mai 2018
• Dienstag, 12. Juni 2018

jeweils von 08.30 bis 09.30 Uhr, Eintreffen der Teilnehmenden ab 08.15 Uhr,

Restaurant zum Doktorhaus, Alte Winterthurerstrasse 31, 8304 Wallisellen.
Für Fragen rund um die erstmals durchgeführten «nexmart-Frühstück»-Veranstaltungen steht
Ihnen Björn Bode gerne unter Tel. 044 878 70 66 oder bjoern.bode@nexmart.com zur Verfügung.
Hinweis: Die Teilnahme ist für Unternehmer und Geschäftsführer aus unserer (Lieferanten-)Branche kostenlos. Die Teilnehmeranzahl ist
aufgrund der strategischen Themata beschränkt und die Berücksichtigung erfolgt aufgrund des Anmeldeeingangs. Jeder Teilnehmende
erhält eine persönliche Bestätigung.
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Komfortable Türdämpfung

L’amortisseur de portes
confortable

Räume können bequemer als je zuvor betreten werden. GEZE

L’amortisseur GEZE ActiveStop apporte un confort supplémen-

ActiveStop macht einen ganz neuen Türkomfort erlebbar. Neu

taire lorsqu’il s’agit de franchir une porte. Il peut être, soit inté-

ist eine zweite aufliegende Variante – eine optimale Nachrüst-

gré dans le vantail et ainsi quasiment invisible, soit en applique,

lösung für vorhandene Türen. Die im Türblatt integrierte Tür-

et dans ce cas – il devient une solution optimale pour les portes

dämpfung ist so gut wie nicht sichtbar.

existantes.

Die Türdämpfung sorgt für das kontrollierte, gedämpfte Öffnen und
Schliessen von Drehtüren. Sie werden sanft gestoppt, leise geschlossen
oder komfortabel offengehalten. Ob mit einem sanften oder schwungvolleren Schubs – GEZE ActiveStop öffnet Türen selbstständig und sicher bis zur individuell einstellbaren Halteposition. Gleichzeitig bremst
die Türdämpfung die Türen rechtzeitig ab und hält sie in der gewünschten Position sicher offen. Durch die aktive Dämpfung schliessen sich
die Türen ab circa 25 Grad langsam und leise. Vermieden werden nicht
nur lautes Zuschlagen, sondern auch unschöne Spuren an Türmaterial
und Wänden. Zwischen 25 und 60 Grad haben Türen «freien Lauf». Die
Türdämpfung fängt sie ab 25 oder ab 60 Grad zuverlässig und sicher
auf.

L’amortisseur de portes garantit une ouverture et une fermeture contrôlées et amorties des portes battantes intérieures. Les portes sont arrêtées en douceur, fermées en silence ou maintenues ouvertes de façon
confortable. Que ce soit par une impulsion douce ou de manière plus
vive, GEZE ActiveStop ouvre les portes de façon autonome jusqu’à
un angle d’ouverture réglable individuellement. Il amortit également
les portes au bon moment et les maintient ouvertes en toute sécurité
dans la position souhaitée. À la fermeture, l’amortisseur accompagne
les portes en douceur et silencieusement à partir de 25 degrés environ.
Il permet d'éviter non seulement les bruits de claquement, mais aussi
toute détérioration de la porte, du châssis ou des murs. Le vantail tourne
librement entre 25 et 60 degrés. L'amortisseur devient actif à partir de
25 degrés lors de la fermeture et de 60 degrés lors de l'ouverture, et ce
de façon fiable et sécurisée.

Einfach wieder entfernen
Die neue türaufliegende Variante wird an Glas- oder Holztüren aufgeklebt und kann einfach wieder entfernt werden. Darum ist die aufliegende Variante vor allem in Mietobjekten eine ideale Lösung. Sie kann an
jede Türsituation angepasst werden.
Innovatives Design mehrfach preisgekrönt
GEZE ActiveStop erfüllt höchste ästhetische Ansprüche und wurde
wiederholt ausgezeichnet. Zuletzt erhielt die neue aufliegende Variante
bei den ICONIC AWARDS: Innovative Interior 2018 die Auszeichnung
«Best of Best».
www.geze.ch

Rétrofit facile
La nouvelle version en applique est destinée aux portes en verre ou
en bois et peut être retirée facilement. La version en applique est donc
une solution idéale, notamment pour les habitations louées et s’adapte
à toutes les situations.
Distinctions nombreuses pour un design innovant
GEZE ActiveStop répond parfaitement aux plus hautes exigences en
termes de design et a obtenu des distinctions à plusieurs reprises. La
nouvelle version en applique a reçu récemment la mention «Best of
Best» lors des ICONIC AWARDS: Innovative Interior 2018.
www.geze.ch

DIGITALISIERUNG
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Leitgedanke zum Thema
«DIGITALISIERUNG»

So manche Drehtür war eigentlich als Schiebetür gewünscht, doch die Anforderungen an die
Dichtigkeit zwangen den Verarbeiter, seinem Auftraggeber von der Schiebetür abzuraten.

In diese Lage kommt der Verarbeiter so schnell nicht mehr. Die CardaTec AG stellte Ihr System
D4 vor: Es besteht aus vier Dichtungen, die einflüglige Holz-Schiebetüren ringsum abdichten.
Zwei auslösende Absenkdichtungen oben und unten, dazu zwei vertikale Dichtungen machen die
Schiebetür brand- und rauchdicht, zugluft- und schalldicht und stoppen zudem Gerüche.

D4 gibt es in zwei Sets: Erstens komplett mit Schiebetürbeschlag, zweitens deren zum Nachrüsten, wenn der Beschlag bereits vorhanden ist. In beiden Sets sind die Komponenten laut Hersteller optimal aufeinander abgestimmt. Das erleichtert die Planung und Montage und gibt dem
Verarbeiter vorab die Gewähr, ein reibungslos funktionierendes Ergebnis zu übergeben.
CardaTec® D4 ist in Lagerlängen von 710 bis 1 210 mm erhältlich, ausserdem in Fixlängen zwischen 280 und 1 605 mm. Das System eignet sich für Schiebetüren aus Holz mit einer Stärke von
40 mm und bis zu 100 kg Gewicht. Die untere Absenkdichtung samt Ausgleichsdichtung findet
in einer 17 mm-Nut Platz.
www.cardatec.ch

«Eine barrierefreie
Branchenplattform
ist die beste Basis
für den Einsatz von
Künstlicher Intelligenz
(KI), welche die
Geschäftsprozesse
unterstützt!»
Urs Röthlisberger
Verwaltungsrat nexMart Schweiz AG

Idée directrice sur la
«NUMÉRISATION»

Étanche sur les 4 côtés
Souvent, on aurait aimé remplacer une porte tournante par une porte coulissante, mais les exigences d’étanchéité ont obligé le poseur à déconseiller la porte coulissante au maître d’ouvrage.
Cette situation ne risque plus de se reproduire souvent. CardaTec AG a présenté son système D4:
il se compose de 4 joints qui rendent étanches de tous côtés les portes coulissantes à un seul vantail. Deux joints à abaissement en haut et en bas et deux joints verticaux rendent la porte coulissante étanche au feu et à la fumée, aux courants d’air et au bruit et arrêtent également les odeurs.
D4 existe en deux garnitures: une version complète avec ferrures de porte coulissante, et une
deuxième pour la rénovation lorsque les ferrures existent déjà. Dans les deux garnitures, les composants sont parfaitement adaptés les uns aux autres. La planification et le montage s’en trouvent
facilités et le poseur a la certitude de remettre à son client une porte qui fonctionne parfaitement.
CardaTec® D4 est livrable en longueurs standard de 710 à 1 210 mm, et en longueurs fixes entre
280 et 1 605 mm. Le système convient pour des portes coulissantes en bois d’une épaisseur de 40
mm pesant jusqu’à 100 kg. Le joint à abaissement inférieur, y compris le joint de compensation,
trouvent place dans une rainure de 17 mm.
www.cardatec.ch

«Une plateforme
de la branche sans
aucune barrière
constitue la meilleure base pour
utiliser l’intelligence
artificielle (IA)!»
Urs Röthlisberger
Membre du conseil d’administration
de nexMart Schweiz AG

UMÉRISATION

Rundum dicht
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Saubere Luft

Air propre

Der moderne Wandlüfter von Siegenia mit hoher Schall-

Aérateur mural moderne de Siegenia avec isolation acoustique

dämmung, Wärmerückgewinnung und besonderen Komfort-

élevée, récupération de chaleur et des fonctions de confort

funktionen.

spéciales.

Frische Luft ist unser wichtigstes Lebensmittel und für die Gesundheit
unverzichtbar. Um sie in entspannter Ruhe und in bester Qualität zu
geniessen, gibt es den Wandlüfter AEROVITAL ambience. Mit effektivem Schallschutz und cleveren Komfortfunktionen macht er das Raumklima gesünder und spart Energie.

L’air frais est l'aliment le plus important et essentiel pour la santé. Afin
d’en profiter dans un calme détendu et dans la meilleure qualité, il
existe un aérateur mural AEROVITAL ambience. Avec une isolation
acoustique efficace et des caractéristiques astucieuses de commodité, il
rend l’environnement intérieur plus sain et économise l’énergie.

Der AEROVITAL ambience sorgt für gefilterte Fischluft bei geschlossenem Fenster und bietet zusätzliche Vorteile für die kontrollierte Wohnungslüftung: Mit dem modernen, flachen Design überzeugt er ebenso,
wie durch ein niedriges Eigengeräusch bei grossem Luftvolumenstrom
und einer hohen Schalldämmung. Für beste Energieeffizienz steht sein
hervorragender hoher Wärmerückgewinnungsgrad von 85%.
In der «smart»-Variante mit einer WLAN-Ansteuerung ausgestattet,
lässt sich der Lüfter bequem und einfach per Smartphone oder Tablet
durch die SIEGENIA Comfort App bedienen. Höchsten Komfort realisieren verschiedene Funktionen wie z. B. ein Automatikmodus oder
der Timer, mit dem sich bis zu fünf Uhrzeiten für eine nutzerabhängige Lüftung programmieren lassen. Sowohl der Lüfter als auch die App
verfügen über eine Filterwechselanzeige.
www.siegenia.com/ch

L’AEROVITAL ambience fournit de l’air frais filtré avec les fenêtres
fermées et offre des avantages supplémentaires pour la ventilation
contrôlée: avec son design plat moderne, il est aussi convaincant par un
faible bruit inhérent à un grand débit d’air et une isolation acoustique
élevée. Son excellent taux de récupération de 85% de la chaleur élevée
prouve une meilleure efficacité énergétique.
Dans la version «smart» équipée d’une commande sans fil, l’aérateur
peut être facilement et commodément commandé via un smartphone
ou une tablette par l’app SIEGENIA Confort. Un confort suprême est
réalisé par différentes fonctions telles que par ex. en mode automatique
ou le minuteur qui peut être programmé jusqu’à cinq heures pour une
aération dépendante de l’utilisateur. Aussi bien l’aérateur que l’application dispose d’un affichage de changement de filtre.
www.siegenia.com/ch
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Webnet-Frames von Jakob

Cadres Webnet de Jakob

Südlich von Basel erinnert das umgebaute Transitlager an ein

Au sud de Bâle, le Transitlager transformé évoque un bateau

prächtiges Schiff. Der spitz zulaufende Aufbau hat drei Etagen,

somptueux. La construction se terminant en pointe compte trois

allesamt gesichert durch Webnet-Frames von Jakob. Diese pas-

étages, intégralement sécurisés par des cadres Webnet de Jakob.

sen optimal zur Verschmelzung alter Industriebauten und neuer

Ces derniers s’intègrent à la perfection aux bâtiments industriels

Architektur, welche das hier entstehende Quartier ausmacht.

et à l’architecture moderne caractéristique du quartier qui est

Alle Terrassen des Gebäudes sind mit Webnet-Frames der Jakob AG
gesichert. Das Webnet ist eine nahezu transparente Geländerfüllung
und ermöglicht optimale Lichteinstrahlung und ungestörte Weitsicht
für die Mieter. Das Gute am Webnet: Es passt zu alt und neu, zu rustikal und zu elegant, zu Stahl und zu Beton. Es fügt sich optimal in
das ausdrucksstarke Gebäude ein, ohne den Gesamteindruck zu stören.
Wie das Gebäude selbst, ist auch das Webnet multifunktional: Dient
es beim Transitlager als Geländerfüllung, nutzt man es anderswo als
Trennelement, als Kletterhilfe für Pflanzen oder als Absturzsicherung
bei Brücken oder Helikoper-Landeplätzen.
Webnet-Frames sind mit Drahtseilnetz vorbespannte Rohrrahmen. Auf
Mass produziert, lassen sie sich am Einsatzort innert kürzester Zeit
mit wenigen Handgriffen installieren. Webnet-Frames sind aus hochwertigem Edelstahl hergestellt, ein Garant für die Langlebigkeit der
Produkte. Die Jakob AG fertigt die Rahmen in unterschiedlichen Abmessungen, mit runden oder quadratischen Rahmenprofilen an – immer
ausgerichtet auf die jeweiligen Bedürfnisse.
www.jakob.com

aménagé dans ce lieu.
Toutes les terrasses sont sécurisées par des cadres Webnet de Jakob AG.
Le Webnet est un remplissage de garde-corps transparent assurant un
passage optimal des rayons du soleil et une vue panoramique dégagée
pour les occupants. Le plus du Webnet: il est utilisable dans l’ancien
comme dans le neuf, dans un cadre rustique ou élégant, et associé à
l’acier ou au béton. Il s’intègre de manière optimale au bâtiment au caractère marqué, sans gêner l’impression générale. Il est multifonctions,
de la même manière que le bâtiment: il fait office de remplissage de
garde-corps dans le Transitlager, et est utilisé ailleurs comme un élément de séparation, comme support pour les plantes grimpantes, ou encore comme dispositif anti-chute sur les ponts ou les aires d’atterrissage
d’hélicoptère.
Les cadres Webnet sont des cadres en acier sur lesquels un filet est tendu. Produits sur mesure, ils sont installés sur place très rapidement et
avec un minimum de manipulations. Les cadres Webnet sont réalisés en
acier inoxydable de qualité supérieure. La société Jakob AG fabrique
les cadres dans différentes dimensions et longueurs avec des tubes
ronds ou carrés – toujours en fonction des besoins de chacun.
www.jakob.com
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Weltneuheit von ABUS

Nouveauté mondiale d’ABUS

Als erster Hersteller weltweit bringt ABUS einen smarten Tür-

ABUS est le premier fabricant mondial à commercialiser un por-

öffner für Terrassentüren auf den Markt – und macht so aus der

tier électrique futé pour les portes de terrasses. La marque trans-

herkömmlichen Terrassentür eine vollwertige Eingangstür, die

forme ainsi la porte ordinaire de la terrasse en porte d’entrée à

komfortabel per Funk-Fernbedienung oder Funk-Tastatur geöff-

part entière, commode à ouvrir et à fermer par télécommande

net und verschlossen werden kann.

radio ou par clavier sans fil.

Hergestellt in Deutschland ist diese innovative Lösung in zwei Ausführungen erhältlich: als Komfortvariante HomeTec Pro FCA3000 oder
als einbruchhemmende Sicherheitsvariante HomeTec Pro FSA3550 mit
integriertem Stangenschloss und zwei massiven Zusatzverriegelungen.
Beide Produktvarianten sind mit einer lokalen Alarmfunktion ausgestattet – wird ein Einbruchversuch detektiert, ertönt ein rund 110 dB
lauter Alarm.

Cette solution innovante fabriquée en Allemagne est livrable dans
deux exécutions: comme variante confort HomeTec Pro FCA3000 ou,
comme variante de sécurité anti-effractions, HomeTec Pro FSA 3550
avec serrure à tringle intégrée et deux verrous massifs supplémentaires.
Les deux variantes sont équipées d’une fonction d’alarme locale. En cas
de détection d’une tentative d’effraction, une alarme de 110 dB retentit.

Mit dem neuen Terrassentürantrieb schafft ABUS einen weiteren Eingang für Haus und Wohnungen im Erdgeschoss. Zu diesem Zweck wird
der herkömmliche Fenstergriff mit wenigen Handgriffen durch den motorisierten Fenstergriff FCA3000 ersetzt, dafür müssen lediglich zwei
Schrauben gelöst werden. Der batteriebetriebene Griff lässt sich dann
per Funk-Bedienung steuern und ermöglicht so auf komfortable Weise
das Öffnen und Schliessen der Terrassentür. Über die Batterien wird zudem die lokale Alarmierungsfunktion ermöglicht, welche für das Plus
an Sicherheit sorgt. Mit dieser Lösung lassen sich Haus oder Wohnung
bequem über die Gartenseite betreten und verlassen. Wer beispielsweise seine Garage zum Garten ausgerichtet hat, bringt die Einkäufe auf
direktem Wege in Haus oder Wohnung.
Manuelle und elektronische Bedienung möglich
Beide Produkte lassen sich mit den vom smarten Türöffner HomeTec Pro
bekannten Bedienelementen steuern: mit hochwertigen Funk-Handsendern oder mittels einer im Aussenbereich angebrachten Funk-Tastatur.
Dank individueller Code-Vergabe können so auch Personen ohne eigenen Funk-Handsender diese Funktion nutzen – dauerhaft oder zeitlich
begrenzt durch eine entsprechende Programmierung des jeweiligen
Codes. Selbstverständlich lässt sich der Terrassentürantrieb weiterhin
manuell wie ein gewöhnlicher Griff bedienen.
www.abus.ch

Le nouvel entraînement de porte de terrasse d’ABUS crée une entrée
supplémentaire pour la maison ou les appartements au rez-de-chaussée.
Il suffit de desserrer deux vis pour remplacer la poignée de fenêtre ordinaire en un tour de main par la poignée de fenêtre motorisée FCA3000.
La poignée, qui fonctionne sur batterie, peut alors être télécommandée par radio pour ouvrir et fermer commodément la porte de la terrasse. Les batteries actionnent en outre la fonction d’alarme locale le
cas échéant, assurant un supplément de sécurité. Cette solution permet
d’entrer et de sortir de façon pratique de la maison ou de l’appartement
par le jardin. Celui qui, par exemple, a son garage orienté vers le jardin,
peut amener ses achats directement dans la maison ou l’appartement.
Commande manuelle et électronique
Les éléments de commande bien connus du portier électrique futé
HomeTec Pro permettent de piloter les deux produits: à l’aide d’un
émetteur radio portatif haut de gamme ou d’un clavier radio placé à
l’extérieur. Grâce à l’attribution de codes individuels, des personnes
sans émetteur portatif personnel peuvent utiliser ainsi cette fonction, de
façon permanente ou temporaire, en saisissant le code correspondant.
Bien entendu, la poignée ordinaire permet d’ouvrir et de fermer la porte
de la terrasse manuellement comme avant.
www.abus.ch

Meinungsumfrage

Sondage d’opinion

?

«Welche Bedeutung
haben die digitalen
Technologien in Ihrem
Unternehmen?»

«Quelle est l’importance des technologies
numériques dans votre
entreprise?»

Die Befragung richtet sich an alle Mitglieder von Swissavant –
Wirtschaftsverband Handwerk und Haushalt.

La question s’adresse à tous les membres de Swissavant –
Association économique Artisanat et Ménage.

Die Befragung wird vom 15. bis 31. Mai 2018 über verschiedene
Kanäle durchgeführt. Die Auswertung der Resultate wird in einer
der nächsten Ausgaben der perspective präsentiert.

Le sondage sera effectué du 15 au 31 mai 2018 par différents
canaux. Les résultats seront présentés dans un prochain numéro de
perspective.

Unter den Teilnehmenden findet eine Verlosung statt, bei dem ein
Geniesser-Wochenende für 2 Personen gewonnen werden kann.

Un tirage au sort parmi les participants permettra de gagner un
weekend de rêve pour 2 personnes.

Weitere Infos
Plus d'informations
Swissavant digital

Teilnahmebedingungen:
Alle Mitglieder von Swissavant und deren Angestellte sind teilnahmeberechtigt. Über die
Verlosung wird keine Korrespondenz geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht in bar ausbezahlt werden. Die Gewinnerin/Der Gewinner der Verlosung wird
persönlich benachrichtigt.
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Conditions de participation:
tous les membres de Swissavant et leurs employés peuvent participer. Le tirage au sort ne
donnera lieu à aucune correspondance. La voie judiciaire est exclue. Le prix ne peut être
échangé contre des espèces. Le gagnant du tirage au sort sera contacté personnellement.
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Die Akku-Evolution geht weiter

L’évolution du sans fil continue

Metabo setzt mit neuer LiHD-Generation wieder Massstäbe

Avec la nouvelle génération LiHD, Metabo crée à nouveau

bei Leistung und Kapazität.

la référence en matière de puissance et de capacité.

Die Entwicklung der Akku-Technologie geht weiter – und Metabo
treibt sie voran. Beispielsweise mit der neuesten Generation der LiHDAkkupacks des Elektrowerkzeug-Herstellers aus Nürtingen. Die hat
eine Leistung, die der von kabelgebunden Maschinen mit 1 600 Watt
entspricht – und 8,0 Amperestunden (Ah) Kapazität. Für sehr leistungsintensive Maschinen, wie grosse Winkelschleifer oder Tischkreissägen,
können zwei 18-Volt-Packs zum 36-Volt-Betrieb zusammengeschaltet
werden. Dann liefern sie bis zu 3 200 Watt. Eine kleine Sensation im
doppelten Wortsinn sind die neuen einreihigen Akkupacks. Sie liefern
mit nur fünf Akkuzellen 800 Watt und 4,0 Ah. Die heute gängigen
Akku-Packs im Markt schaffen das auch – aber sie brauchen dafür als
zweireihige Packs doppelt so viele Zellen. Leistung verdoppelt, Grösse halbiert – auf diese Formel lässt sich der Unterschied der aktuellen
LiHD-Generation im Vergleich zum aktuellen Marktstandard bringen.

L’évolution de la technologie sans fil continue – et Metabo la fait avancer. Par exemple avec la nouvelle génération de batteries LiHD du fabricant allemand d’outils électriques. Avec une capacité de 8,0 Ah, ces batteries fournissent une puissance équivalente à celle de machines filaires
de 1 600 W. Pour les machines qui nécessitent une puissance élevée
comme les grosses meuleuses d’angle ou les scies circulaires de table, il
est possible d’utiliser deux batteries de 18 volts pour obtenir un voltage
de 36 volts. Les batteries permettent ainsi d’atteindre une puissance allant jusqu’à 3 200 watts. Les nouvelles batteries à une rangée sont une
petite merveille. Elles fournissent 800 W et 4,0 Ah avec seulement cinq
cellules. Les batteries actuelles le font aussi, mais elles contiennent deux
rangées et donc le double de cellules. Une puissance doublée et des dimensions divisées par deux – telle est la formule qui distingue la nouvelle génération LiHD des normes actuelles sur le marché.

Neues Design von innen und aussen
Verbesserte Zelltechnologie und überarbeitete Bauweise sorgen bei den
neuen Akkupacks von Metabo für ein optimales Verhältnis zwischen
Kapazität, Grösse und Leistung. Aber auch das Äussere der Akkupacks
hat sich verändert: Die Kapazitätsanzeige ist jetzt vorne. Das ermöglicht eine bessere Ablesbarkeit bei Werkzeugen wie Kombihammer
oder Kreissäge. Mit einer gummierten Standfläche kann der Akku nicht
mehr vom Arbeitstisch rutschen; zudem schützt sie die Oberfläche empfindlicher Werkstücke vor Kratzern. Die spezielle Abdichtung schützt
die Batterie vor Metall- und Holzstäuben und verbessert so die Robustheit der Akkupacks erheblich.
Alle neuen LiHD-Akkupacks sind ab Mai 2018 auch im Pick+Mix-System erhältlich, mit dem Anwender Maschinen, Akkus und Ladegeräte
individuell zusammenstellen können. Hier finden Handwerker aller Gewerke unter mehr als 85 Maschinen in der 18-Volt-Klasse das passende
Gerät für jede Anwendung.
www.metabo.ch

Nouveau design à l’intérieur et à l’extérieur
Une technologie de cellules optimisée et une structure modifiée assurent
aux nouvelles batteries un rapport optimal entre la capacité, la taille et
la puissance. Mais l’extérieur des batteries aussi a changé: l’indicateur
de capacité se trouve désormais à l’avant. Cela permet une meilleure
lisibilité sur des outils comme les marteaux combinés ou les scies circulaires. Avec une surface caoutchoutée sur le dessous, la batterie ne
glisse plus de la table. De plus, elle protège la surface des pièces fragiles
contre les griffures. L’étanchéité spéciale protège la batterie contre les
poussières métalliques et de bois et augmente sensiblement la robustesse des batteries.
À partir du mai 2018, toutes les nouvelles batteries LiHD seront disponibles dans le système Pick+Mix qui permet aux utilisateurs de combiner individuellement les machines, les batteries et les chargeurs. Les
ouvriers de tous les corps de métier y trouveront les outils adaptés à
chaque application parmi plus de 85 machines de 18 volts au choix.
www.metabo.ch
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Perfekte Einsicht

Visibilité parfaite

Gerade bei der Installation von Steckdosen am Boden hat es der Elektriker oft schwer, die Libelle auf der Wasserwaage gut einsehen zu können. Zudem entstehen beim Anzeichnen aufgrund der Libellenvertiefungen oftmals unschöne Kerben. Mit diesen Problemfällen macht die
Elektriker Wasserwaage von Wiha nun Schluss.
Selbst bei spitzem Blickwinkel ist eine perfekte Einsicht auf die Libellen gegeben. Zudem ermöglicht die Wasserwaage dank dem durchgehenden Gehäuse ein unterbrechungsfreies Anzeichnen von Linien.
Selbst bei Draufsicht wird mithilfe der raffiniert positionierten Skalen
eine komfortable Bemassung ermöglicht.
Einen weiteren Vorteil bei der Elektroinstallation bieten die variablen
Abstandsmarkierungen für bis zu 4 Unterputzdosen. Dank der verschiebbaren Markierpunkte für Dosen kann die Wasserwaage je nach
Ländervorgabe an die jeweiligen Markierungsabstände angepasst und
somit auch vielfältig und international eingesetzt werden. Dank ihrer
kompakten Form ist die Wasserwaage zudem perfekt für den mobilen
Einsatz geeignet.
www.wiha.de, www.rieffel.ch

L’électricien a souvent des difficultés à bien voir la fiole sur le niveau à
bulles, notamment lors de l’installation de prises de courant au sol. Par
ailleurs, lors du marquage, de laides entailles apparaissent fréquemment
en raison des encoches au niveau de la fiole. Le niveau à bulle pour
électriciens de Wiha apporte désormais la solution à ces problèmes.
Même en cas d’angle de vue aigu, une visibilité parfaite de la fiole est
garantie. Et grâce à son boîtier continu, le niveau à bulles permet de
tracer des lignes continues. Les échelles graduées au positionnement
judicieux permettent un mesurage aisé même avec une vue du dessus.
Les repères de distance variables pour jusqu’à 4 boîtes d’encastrement
constituent un autre avantage lors de l’installation électrique.
Grâce aux repères de marquage coulissants pour les boîtes, le niveau à
bulle peut être ajusté aux écarts de marquage selon les diverses spécifications nationales et ainsi être également utilisé dans de nombreux cas
et dans le monde entier. Grâce à sa forme compacte, il convient en outre
parfaitement à l’utilisation mobile.
www.wiha.de, www.rieffel.ch
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Neues Dampfgerät
zur Kaugummientfernung

Le nouveau nettoyeur vapeur
pour éliminer les chewing-gums

Mit dem SGG 1 präsentiert Kärcher ein speziell für die Kaugum-

Avec le SGG 1, Kärcher présente un nettoyeur vapeur mobile

mientfernung entwickeltes, mobiles Dampfgerät. Dank inno-

spécialement conçu pour éliminer les chewing-gums. Grâce à la

vativer Akku-Technologie ermöglicht es unterbrechungsfreies

technologie sans fil innovante, ce nettoyeur permet de travailler

Reinigen über einen Arbeitstag hinweg. Der SGG 1 setzt nicht

toute la journée sans interruption. Le SGG 1 utilise non seule-

nur Wasserdampf ein, sondern unterstützend ein rückstandslos

ment de la vapeur, mais également un produit nettoyant biodé-

abbaubares Reinigungsmittel. Dadurch erzielen Anwender deut-

gradable qui ne laisse aucun résidu. Les utilisateurs obtiennent

lich schneller als bisher die gewünschten Ergebnisse.

ainsi beaucoup plus rapidement les résultats souhaités.

Ob Kommunen, Schulen oder Sportstadien: Überall dort, wo es grosse
Freiflächen gibt und viel Publikumsverkehr herrscht, sind Kaugummis
ein leidiges Problem. Werden bei der Reinigung herkömmliche Dampfgeräte oder Hochdruckreiniger verwendet, müssen Wasser- und Stromanschlüsse vorhanden sein. Die benötigten Schläuche und Kabel können Stolperfallen darstellen, weswegen für Sicherheit gesorgt werden
muss. Eher unkomfortables, langsames Arbeiten ist die Folge.

Que ce soit dans les communes, les écoles ou les stades sportifs : les
chewing-gums sont un problème partout où il y a de grands espaces
extérieurs et où circule beaucoup de monde. En effet, les nettoyeurs vapeur classiques ou haute pression exigent un raccordement à l’eau et à
l'électricité. Les flexibles et les câbles peuvent alors faire trébucher des
personnes et une attention particulière doit être accordée à la sécurité.
Le travail est donc plus lent et inconfortable.

Der SGG 1 von Kärcher setzt dagegen auf hohe Flexibilität und Mobilität. Mit einem Gewicht von 8,3 Kilogramm lässt sich der ergonomisch
geformte Rucksack gut tragen. Die langlebigen Lithium-Ionen-Batterien ermöglichen Laufzeiten von mehr als acht Stunden und schnelles
Laden innerhalb von vier Stunden.

Le SGG 1 de Kärcher en revanche permet une flexibilité et une mobilité élevées. Avec un poids de 8,3 kg, il est facile à porter grâce à
sa forme ergonomique de sac à dos. Les batteries lithium-ion durables
permettent une autonomie de plus de huit heures et se rechargent rapidement en quatre heures.

Das Dampfgerät enthält ein zertifiziertes Gassystem, das mit einem
besonders niedrigen Druck (< 1 bar) hohe Sicherheit bietet und im
Dampfrohr eine Flamme erzeugt. Darüber wird ein vollständig biologisch abbaubares Reinigungsmittel erhitzt und auf den Kaugummi aufgesprüht. Bereits nach drei bis fünf Sekunden Einwirkzeit lässt er sich
mit Wasserdampf und der Bürste, die an der Düse befestigt ist, ohne
Rückstände beseitigen. Aufgrund der schonenden Wirkungsweise ist
eine Anwendung auf verschiedenen Oberflächen wie Beton, Asphalt,
Stein oder auch Teppich möglich. Bei Inneneinsätzen überzeugt der
SGG 1 zusätzlich durch sehr geräuscharmes Arbeiten.
www.kaercher.ch

Le nettoyeur vapeur contient un système à gaz certifié qui offre une
sécurité élevée grâce à une pression particulièrement faible (< 1 bar)
et qui produit une flamme dans le tuyau à vapeur. Le produit nettoyant
entièrement biodégradable est ainsi chauffé et pulvérisé sur le chewinggum. Après trois à cinq secondes, le chewing-gum est éliminé sans résidu avec de la vapeur d’eau et la brosse qui se fixe à la buse. Grâce à
cette méthode douce, cet appareil peut être utilisé sur différentes surfaces comme le béton, l’asphalte, la pierre ou même la moquette. Lorsqu’il est utilisé à l'intérieur, le SGG 1 se distingue également par son
fonctionnement silencieux.
www.kaercher.ch
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So klappt’s auch mit
der Seilzugleiter
Sie sind ein äusserst praktischer Helfer für Arbeiten in der Höhe:
Zwei- beziehungsweise dreiteilige Seilzugleitern lassen sich einfach
und komfortabel stufenweise auf die Höhe einstellen, die für die jeweilige Tätigkeit benötigt wird. Die entscheidende Rolle hierbei spielt
– der Name der Leiter legt es nahe – ein an der Leiter befestigtes Seil,
das die Anwender beim Ein- und Ausfahren des oberen Leiterteils
unterstützt.
Als speziellen Service für die Anwender hat Hymer-Leichtmetallbau
daher jetzt eine rund 2-minütige Videoanleitung erstellt. Anhand der
HYMER Seilzugleitern 4051 und 6051 veranschaulichen die Aluminiumspezialisten nicht nur den korrekten Auf- und Abbau des jeweiligen
Leitertyps.
Zusätzlich vermitteln die Steigtechnikprofis praktische Tipps wie die
Ellbogenmethode, mit der sich ganz einfach der richtige Anstellwinkel von Leitern ermitteln lässt. «Diese und weitere alltagsorientierte
Videoanleitungen sind über unseren Onlineauftritt abrufbar. Anschauen lohnt sich: Wir denken, unsere Filme bieten für die Anwender,
aber auch für Fachhändler in der Kundenberatung eine wertvolle
Unterstützung beim sicheren Umgang mit Steighilfen», so Michaela
Weber, verantwortlich für das Marketing bei Steigtechnikhersteller
Hymer-Leichtmetallbau.
www.hymer-alu.de

Cela fonctionne aussi avec
les échelles coulissantes à corde
Elles constituent une aide extrêmement pratique pour les travaux en
hauteur: il est facile et confortable d’ajuster progressivement la hauteur
des échelles coulissantes à corde deux ou trois plans selon le travail à
exécuter. Le rôle décisif est joué ici – comme le nom de l’échelle le
suggère – par une corde fixée à l’échelle qui aide l’utilisateur à monter
ou descendre la partie supérieure de l’échelle.
C’est la raison pour laquelle Hymer-Leichtmetallbau a produit un tutoriel vidéo d’environ 2 minutes. Sur cette vidéo, les spécialistes de
HYMER présentent non seulement le montage et le démontage corrects
des deux types d’échelles coulissantes à corde 4051 et 6051.
Les pros de l’accès et du travail en hauteur donnent également des
conseils pratiques tels que la méthode dite du coude qui permet de déterminer très facilement l’angle correct d’une échelle. «Ces tutoriels et
autres instructions vidéo pour l’usage quotidien sont disponibles sur
Internet. C’est la peine de les regarder: nous pensons que nos films
offrent une aide précieuse à tous les utilisateurs, mais sont également un
excellent soutien aux revendeurs spécialisés pour conseiller les clients
en matière de sécurité de manipulation d’échelles», explique Michaela
Weber, responsable marketing chez le fabricant de techniques d’accès
en hauteur Hymer-Leichtmetallbau.
www.hymer-alu.de

Spezieller Service für die Anwender:
Hymer-Leichtmetallbau veranschaulicht in etwa 2-minütigen Videoanleitungen den korrekten Auf- und
Abbau von Seilzugleitern.

Service spécial pour les utilisateurs:
dans un tutoriel vidéo d'environ 2
minutes, Hymer-Leichtmetallbau
illustre le montage et le démontage
corrects d’échelles coulissantes à
corde.
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Mit 12 Volt auf die Baustelle

Sur le chantier avec 12 volts

Milwaukee baut das Angebot auf seiner M12-Plattform weiter

Milwaukee continue à développer son offre sur sa plateforme

aus. Mittlerweile können Anwender mit professionellen An-

M12. Désormais, les utilisateurs avec des exigences profession-

sprüchen aus über 70 verschiedenen Produkten wählen, die alle

nelles peuvent choisir parmi plus de 70 produits fonctionnant

mit einem 12 Volt-Lithium-Ionen-Akku der M12-Serie betrie-

tous avec une batterie 12 V aux ions de lithium de la série M12.

ben werden. Milwaukee ist damit für Verwender in Handwerk

De ce fait, Milwaukee est, pour les utilisateurs artisanaux et in-

und Industrie der Anbieter mit dem grössten Sortiment in die-

dustriels, le fournisseur avec le plus vaste assortiment dans cette

ser Volt-Klasse. Die sub-kompakten Werkzeuge zeichnen sich

catégorie de voltage. Ces outils compacts se distinguent par leur

durch ein hervorragendes Handling aus und bieten viel Kraft auf

maniement aisé et offrent une grande puissance sous un faible

wenig Platz.

encombrement.

Während 18 Volt-Geräte zunehmend kabelgebundene Modelle auf der
Baustelle ablösen, geht es Milwaukee mit dem 12 Volt-Programm darum, konventionelles Handwerkzeug zu ersetzen und gewerkespezifische Problemlöser anzubieten. Die Palette reicht von Bohrschraubern
über Säbel- und Handkreissägen bis zur Kabelscheren, Auspresspistolen
oder Ratschen. Auch die beheizbare Thermobekleidung von Milwaukee
und zahlreiche Beleuchtungslösungen sind mit dem M12-Akkusystem
kompatibel.

Alors que les appareils 18 V remplacent progressivement les modèles
filaires sur les chantiers, Milwaukee cherche, par son programme 12 V,
à remplacer l’outillage à main conventionnel et à offrir des solutions
aux problèmes spécifiques de l’artisanat. La gamme s’étend des perceuses-visseuses aux scies-sabre, scies circulaires portatives, cisailles
pour câbles, pistolets d’extrusion et cliquets. Les vêtements thermiques
chauffants de Milwaukee et de nombreuses solutions d’éclairage sont
aussi compatibles avec le système de batteries M12.

Zahlreiche alltägliche Aufgaben werden mit den 12 Volt-Geräten mühelos erledigt. Die kompakten Masse und das geringe Gewicht sorgen für
maximalen Anwenderkomfort, etwa bei Arbeiten über Kopf, bei beengten Platzverhältnissen und auch bei der Lagerung und dem Transport.
Viele Geräte können sehr bequem am Gürtel getragen werden.

Les appareils 12 V résolvent sans peine de nombreuses tâches quotidiennes. La masse compacte et le faible poids assurent un confort maximal pour l’utilisateur, par exemple lors de travaux au-dessus de la tête,
dans des endroits exigus mais aussi lors du stockage et du transport. De
nombreux appareils peuvent être commodément portés à la ceinture.

Eine Klasse für sich ist die M12 FUEL-Serie der zweiten Generation.
Hier setzt Milwaukee mit bürstenlosen Motoren, einer weiterentwickelten Elektronik für das Leistungsmanagement und einem effizienten
Überlastschutz sowie mit starken Akkus mit bis zu 6 Ah neue Massstäbe in Sachen Langlebigkeit, Laufzeit und Leistung.

La 2ème génération de la série M12 FUEL est une catégorie à part.
Milwaukee y utilise des moteurs sans balais, une électronique perfectionnée qui gère la puissance et protège efficacement des surcharges.
Les batteries d’une capacité maximale de 6 Ah sont une nouvelle référence en matière de longévité, d’autonomie et de puissance.

Die 12 Volt-Akkus werden mit Kapazitäten von 2, 4 und 6 Ah angeboten. Den Einstieg ins 12 Volt-System erleichtert Milwaukee seinen
Anwendern mit dem Ladegerät M12-18C, das Akkus der M12 und der
M18-Serie lädt. Das alternative Schnellladegerät M12-18FC verkürzt
den Ladevorgang bei einem 2 Ah-Akku auf weniger als eine halbe
Stunde. Mit zwei Akkus ist so in der Praxis ein unterbrechungsfreies
Arbeiten möglich.
www.milwaukeetool.ch

Les batteries 12 V sont proposées avec des capacités de 2, 4 et 6 Ah.
Milwaukee facilite l’accession au système 12 V par son chargeur M1218C qui charge les batteries des séries M12 et M18. Alternativement,
le chargeur rapide M12-18FC abaisse le processus de charge à moins
d’une demi-heure pour une batterie de 2 Ah. En pratique, avec deux
batteries, l’utilisateur peut donc travailler sans interruption.
www.milwaukeetool.ch
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Starker Nagler

Un cloueur puissant

Mit dem neuen 18-Volt-Brushless-Motor und dem patentier-

Le nouveau cloueur 18V à moteur sans balais et à «Air Spring

ten «Air Spring Drive System» präsentiert Hitachi einen Ak-

Drive System» breveté d’Hitachi est un cloueur à batteries à

ku-Streifen-Nagler, der in der Lage ist Nägel von 50 bis 90 mm

bandes capable de mettre en œuvre des pointes de 50 à 90 mm

Länge zu verarbeiten. Zudem sind weder Luftschlauch, Kom-

de longueur. De plus, il n’a besoin ni de tuyau à air comprimé,

pressor noch Gaskartuschen notwendig.

ni de compresseur, ni de cartouches de gaz.

Das «Air Spring Drive System» ist ein von Hitachi entwickeltes Luftfederantriebssystem und basiert auf einer Kompressionskammer in der die werkseitig eingefüllte
Druckluft immer wieder für das Niedertreiben
des Schlagkopfes verwendet wird.
Durch das geschlossene, platzsparende System
im oberen Teil des Kopfgehäuses können sehr
kurze Reaktionszeiten realisiert werden, da
kein Rücklauf eines Schlagbolzens notwendig ist. Dadurch können – ohne Verbrennungsgeräusche und Gasdämpfe
– bis zu 2 Nägel pro Sekunde gesetzt
werde. Dass durch dieses System die
Rückstosskräfte geringer sind, freut
den Anwender besonders.
Angetrieben von einem wartungsfreien, bürstenlosen Motor und
einem Li-Ion-Akku mit 5,0 Ah
können bis zu 700 Nägel pro Akkuladung verarbeitet werden.
Die werkzeuglose Tiefeneinstellung sowie die Möglichkeit mit
Kontaktauslösung zu arbeiten
erleichtern das
tägliche Arbeiten wesentlich.
Mit der aufgesetzten Schutzkappe
ist das Gerät auch optimal für den Einsatz von rostfreien Verbindungsmitteln bei Fassadenarbeiten ausgerüstet. Die Verbindungsmittel werden in regengeschützten Kunststoff-Transportboxen geliefert.
www.hitachi-tools.ch

L’«Air Spring Drive System» est un système d’entraînement à ressort
pneumatique développé par Hitachi. Il se base sur une chambre de compression dans laquelle l’air comprimé rempli en usine sert à abaisser de
façon répétée la tête de frappe.
Le système fermé et peu encombrant situé dans la partie supérieure du
boîtier de tête permet des temps de réaction très brefs, car aucun retour
du percuteur n’est nécessaire.
On peut ainsi planter jusqu’à
2 clous par seconde, sans bruits de combustion ni vapeurs de gaz.
Dans ce système, les forces
de recul sont plus faibles, ce
qui améliore sensiblement le
confort de l’utilisateur.
Le cloueur est actionné par un
moteur sans balais, sans entretien,
et une batterie aux ions de lithium
de 5,0 Ah, ce qui permet de planter
jusqu’à 700 pointes par charge de
batterie.
Le réglage de la profondeur sans l’aide d’outils
et la possibilité de travailler avec un déclenchement par contact
allègent sensiblement le travail quotidien. Muni du capuchon de protection, l’appareil permet d’utiliser de façon optimale des moyens d’assemblage en acier inoxydable lors de travaux en façade. Les pointes
sont livrées en caisses de transport en matière plastique pour les abriter
de la pluie.
www.hitachi-tools.ch

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

Samvaz SA - 1618 Châtel-St-Denis

Tel + 41 21 948 34 34

www.samvaz.ch
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Mehr Druck beim Schleifen
Die

neue

Keramikkorn-Lamellenschleifscheibe

Pression plus forte pression
lors du ponçage
JUMBO

La nouvelle meule abrasive à lamelles à grains de céramique

SPEED EXTENDED von Rhodius überzeugt vor allem durch

JUMBO SPEED EXTENDED de Rhodius convainc surtout par

ihre verstärkten Glasfaserträger und das Plus an Lamellen auf

son support renforcé aux fibres de verre et par le nombre accru

der Scheibe. Damit sorgt das Produkt für mehr Sicherheit, mehr

de lamelles sur le disque. Le produit augmente ainsi la sécurité

Wirtschaftlichkeit und angenehmeres Arbeiten.

et la rentabilité tout en rendant le travail plus agréable.

Mit der neuen Schleifscheibe entwickelt RHODIUS die
bewährte Technik ihrer Vorgängerin weiter und
bringt sie damit auf ein neues Level. Durch
noch mehr aktives Schleifmaterial ist die
Scheibe 30 Prozent abtragsstärker als
das Vormodell, darüber hinaus wurde
die Lamellenlänge erhöht. Mithilfe
verstärkter Glasfaserträger erlaubt
die Schleifscheibe mehr Druck beim
Schleifen und sorgt ganz im Sinne
des Anwenders für noch mehr Sicherheit im Arbeitsprozess.

Par la nouvelle meule abrasive, RHODIUS fait évoluer
la technique éprouvée du modèle précédent et la
conduit à un nouveau niveau de perfection.
L’adjonction de matériel abrasif rend la
meule 30% plus abrasive que le modèle
précédent. En outre, les lamelles ont été
rallongées. Grâce aux supports renforcés aux fibres de verre, la meule abrasive permet d’exercer une pression
plus forte et d’assurer encore plus de
sécurité pendant le travail, dans l’intérêt de l’utilisateur.

Längeres und schnelleres Schleifen
Anspruchsvolle Schleifarbeiten mit speziellen und härteren Metallen oder Kantenschliffe sind mit der Scheibe mühelos zu bewältigen. Die
Anwendungsbereiche sind vielfältig und liegen beispielsweise
im Schiffs- oder Konstruktionsbau. Durch die Einarbeitung von mehr
aktivem Schleifmaterial ist das Produkt besonders langlebig, die grössere Auflagefläche der Scheibe steigert dabei die Schleifleistung. Ganz
im Sinne des Mottos «Simplify your work» beweist RHODIUS mit
seiner neuen Lamellenschleifscheibe erneut seinen Fokus auf die konsequente Weiterentwicklung seiner Produkte, die sich an den Bedürfnissen der Anwender orientiert.

Meulage prolongé et plus rapide
La meule permet d’effectuer sans difficulté
des travaux de meulage difficiles sur des métaux spéciaux et plus durs ou le meulage de chants.
Les
domaines d’application sont variés et se situent par exemple
dans la construction navale ou industrielle. L’inclusion de matériaux
abrasifs plus actifs rend le produit particulièrement durable, tandis que
la plus grande surface d’appui de la meule augmente le rendement. Fidèle à sa devise «simplifiez-vous le travail», la nouvelle meule à lamelles prouve une fois de plus que RHODIUS se focalise sur le développement systématique de ses produits de façon axée sur les besoins
des utilisateurs.

Bewährte Ceramicon-Technologie
Die JUMBO SPEED EXTENDED setzt wie ihre Vorgängerin auf
die Ceramicon-Technologie, die die Zerspanungsleistung erheblich
steigert. Durch sie erhält der Anwender ein einmaliges und weiches
Schleifgefühl, das die Arbeit mit anspruchsvolleren Materialien erleichtert. So überzeugt RHODIUS als einer der führenden Hersteller für
Schleifwerkzeuge in Deutschland einmal mehr mit einem Produkt, das
sich durch seine hohe Wirtschaftlichkeit und Anwenderfreundlichkeit
auszeichnet und mit höchster Qualität «Made in Germany» sicheres
Arbeiten gewährleistet.
www.rhodius-abrasives.com

Technologie Ceramicon éprouvée
La meule JUMBO SPEED EXTENDED se base, comme la version
précédente, sur la technologie Ceramicon qui accroît sensiblement la
capacité d’enlèvement de copeaux. Elle procure à l’utilisateur une sensation unique de meulage en douceur qui allège le travail de matières
difficiles à meuler. Ainsi, RHODIUS, l’un des premiers fabricants d’outils abrasifs d’Allemagne, convainc, une fois de plus, par un produit
qui se distingue par sa forte rentabilité, sa convivialité et qui, grâce au
plus haut niveau de qualité «Made in Germany», assure également la
sécurité au travail.
www.rhodius-abrasives.com
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Erster Bosch Laser-Entfernungsmesser mit Kamera

Premier télémètre laser Bosch
avec caméra

Das Messen von Längen, Flächen, Volumen und Neigungen wird mit
dem Laser-Entfernungsmesser GLM 120 C Professional von Bosch
künftig noch einfacher und effizienter. Das Gerät eignet sich für alle
Gewerke, die im Innen- und insbesondere im Aussenbereich auf schnelle und präzise Messungen angewiesen sind – vom Maler und Stuckateur über den Landschaftsgärtner bis hin zum Architekten.
In hellen Umgebungen oder auf lange Distanzen war es
bisher schwer, den Laserpunkt eines Entfernungsmessers
genau zu erkennen. Hier setzt der neue GLM 120 C Professional an: Er ist der erste Laser-Entfernungsmesser von
Bosch mit integrierter Kamera. Anwender können mit ihrer Hilfe anhand eines Fadenkreuzes auf dem Display den
Zielpunkt genau anvisieren – und dadurch auch auf grosse
Entfernungen bis zu 120 Meter präzise messen. Die Kamera besitzt eine Auflösung von fünf Megapixeln, arbeitet mit
einem dreistufigen Zoom, speichert bis zu 700 Bilder und
zeigt die letzten 50 im Display gemeinsam mit dem gemessenen Wert an. Dadurch lässt sich jede einzelne Messung
zuordnen.

Mesurer des longueurs, des surfaces, des volumes et des inclinaisons:
à l'avenir, le télémètre laser GLM 120 C Professionnel rendra ces opérations encore plus simples et plus efficaces. L'appareil convient pour
tous les métiers exigeant de prendre rapidement des mesures précises
à l'intérieur et plus particulièrement à l'extérieur, par ex. peintres, stucateurs, paysagistes et même architectes. Dans des environnements clairs ou sur de grandes distances, il était
difficile de reconnaître avec précision le point laser d'un
télémètre. C'est là qu'intervient le nouveau télémètre
GLM 120 C: il est le premier télémètre laser de Bosch
avec caméra intégrée. Les utilisateurs peuvent viser
avec précision le point cible sur l'écran au moyen d'un
réticule et prendre des mesures précises même sur de
grandes distances jusqu'à 120 mètres. La caméra possède une résolution de cinq mégapixels, fonctionne avec
un zoom à trois niveaux, mémorise jusqu'à 700 images
et affiche les 50 dernières à l'écran avec la valeur mesurée. De ce fait, chacune des mesures peut être attribuée.

Bluetooth-Schnittstelle zum Verarbeiten der Daten
Die Messwerte können dank Bluetooth-Schnittstelle direkt
in die Measuring Master App übertragen und dort weiterverarbeitet werden. So lassen sich beispielsweise Messdaten
mit Kollegen teilen, Materialkalkulationen vornehmen oder
Grundrisse erstellen und anpassen. Zusätzlich dient die App als Fernbedienung für den GLM 120 C Professional, sodass Messungen ohne
Verwackeln und ohne Unterstützung eines Kollegen durchgeführt werden können.
Gut ablesbares Farbdisplay mit widerstandsfähigem Schutzglas
Anwender können die letzten vier Messungen und das aktuelle Messergebnis bereits während der Messung auf dem 2,8 Zoll grossen Farbdisplay ablesen und prüfen. Um die Werte in jeder Situation und bei jeder
Neigung einfach ablesen zu können, dreht sich das Farbdisplay automatisch mit – wie bei einem Smartphone. Verwendet wird auch dieselbe
Display-Technologie: Das LCD-Modul ist fest mit der Glasoberfläche
verbunden, sodass sich das Licht nicht im Zwischenraum brechen kann
und nicht reflektiert wird.
www.bosch-pt.com

L'interface Bluetooth pour traiter les données
Grâce à l'interface Bluetooth, les valeurs mesurées
peuvent être transmises directement à l'appli Measuring
Master pour y être exploitées. Ainsi, l'utilisateur peut
partager ses données de mesure avec des collègues, procéder à des calculs de matériaux ou tracer des plans et les adapter. En
outre, comme l'appli sert de télécommande au GLM 120 C Professional, les mesures peuvent être prises sans flous ni l'aide d'un collègue.
Écran couleur de lecture facile avec verre de protection solide
Les utilisateurs peuvent lire à l'écran couleur de 2,8 pouces les quatre
dernières mesures et le résultat de mesure pendant le mesurage. Pour
pouvoir lire facilement les valeurs de mesure dans n'importe quelle situation et sous n'importe quel angle, l'image se tourne automatiquement
comme sur un smartphone. L'écran utilise aussi la même technologie
d'affichage: le module LCD est fermement relié à la surface de verre
pour empêcher la lumière de pénétrer dans l'espace intermédiaire et
d’être réfléchie.
www.bosch-pt.com
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Sportliche Workwear

Vêtements de travail sportifs

Die jüngste Berufskleidungskollektion «X-Treme» von ENGEL

La dernière collection de vêtements de travail «X-Treme»

Workwear schafft im wahrsten Sinne den Spagat zwischen

d’ENGEL Workwear réussit le grand écart entre la fonction,

Funktion, Mode und Komfort. Die topaktuellen Slimfit-Hosen

la mode et le confort. Les pantalons slim-fit actuels restent en

gehen dank robusten Stretch-Materialien auch bei extremen

forme même lors de mouvements extrêmes grâce à des maté-

Bewegungen mit und bleiben immer in Form. Das macht die

riaux extensibles robustes. La tenue de travail sportive reste

sportliche Workwear zum vortrefflichen Begleiter bis weit nach

donc un excellent compagnon même après le travail.

Feierabend.
Die neue Linie von ENGEL Workwear wurde gemeinsam mit Profis
für Profis entwickelt und trägt der
Identität des Berufszweigs in allen
Punkten Rechnung. «X-Treme»
verschmilzt ein modernes Design
in frischem Look mit hoher Funktionalität, einer uneingeschränkten Bewegungsfreiheit und einem
komfortablen Sitz. Dabei überzeugt der einmalige Mix nicht nur
im Beruf, sondern auch in der Freizeit: Dank Slimfit-Schnitt und dauerelastischen Stretch-Materialien,
moderner Farben und dezenter
Effektelemente macht jeder Handwerker im Beruf und in der Freizeit eine gute Figur.

La nouvelle ligne d’ENGEL
Workwear a été développée en collaboration avec des professionnels
pour des professionnels et tient
compte de l’identité de la profession à tous égards. «X-Treme» réunit un design moderne avec un look
neuf, une grande fonctionnalité, une
liberté de mouvement illimitée et
un port confortable.
Le mélange unique convainc non
seulement au travail, mais aussi
pour les loisirs: grâce à une coupe
slim-fit et des matériaux durablement élastiques, des couleurs modernes et des éléments à effet discret, chaque artisan fait bonne figure au travail comme pendant les loisirs.

Dehnbarkeit, wo Bewegungsfreiheit gebraucht wird
Kernelemente der Linie sind ausgewählte, elastische Materialien mit
hoher Rücksprungkraft, die ihre Langlebigkeit bereits in anderen Kollektionen von F. Engel bewiesen haben. Ein hoch dehnbares und atmungsaktives CORDURA-Elastanfaser-Mischgewebe wird für den
Zwickel und den hinteren Kniebereich genutzt. Dadurch sind Ausfallschritte, Hocken oder Bücken ohne Limit möglich. Um den Bewegungsradius noch weiter zu verbessern, werden die Handwerkerhosen
aus einem dehnbaren Gewebe gearbeitet, dessen Elastizität webtechnisch eingestellt wird. Dieses behält seine Form nach jeder Belastung
und gestattet figurbetonte Slimfit-Schnitte. Trotz seiner Leichtigkeit
von 250 g/m² zeigt sich das Gewebe stark gegenüber Abrieb und Co.

Extensible quand il faut de la liberté de mouvement
Les éléments centraux de la ligne sont des matériaux élastiques à haute
résilience, qui ont déjà prouvé leur longévité dans d’autres collections
de F. Engel. Un mélange de fibres élastiques CORDURA très extensible
et respirant est utilisé pour l’entrejambes et l’arrière des genoux. Il est
ainsi possible de faire des pas de côté, de s’accroupir ou de se pencher
sans limite. Afin d’améliorer encore le rayon de mouvement, les pantalons des artisans sont faits d’un tissu extensible dont l’élasticité est
ajustée lors du tissage. Ce tissu conserve sa forme après chaque charge
et permet d’obtenir des coupes slim-fit près du corps. Malgré son poids
léger de 250 g/m², le tissu est très résistant à l’abrasion.

Stauraum, wo und wieviel benötigt wird
Taschen sind die zweite Stärke der «X-Treme»-Hosen. Das Mobiltelefon, eines der wichtigsten Arbeitsgeräte eines Handwerkers und meist
mit einem stabilen Cover geschützt, muss sinnvoll platziert werden
können. Die Designer von F. Engel haben daher eine grosse Handytasche in die rechte Schenkeltasche integriert. Werkzeug findet in beiden
Schenkel- und der Doppelmetertasche, einer Werkzeugschlaufe sowie
einem Knopfloch zum Befestigen des Messerhalters Platz. Für Gewerke, die deutlich mehr Materialien am Mann haben müssen, gibt es die
Handwerkerhosen mit Cordura-verstärkten Holstertaschen mit einem
praktischen Klick-System.
www.f-engel.com

Autant d’espace de rangement là où il le faut
Les poches sont le deuxième point fort des pantalons «X-Treme». Le
téléphone mobile, l’un des outils les plus importants de l’artisan et généralement protégé par un couvercle solide, doit pouvoir se ranger de
façon judicieuse. Les designers de F. Engel ont donc intégré une grande
poche pour téléphone portable dans la poche de la jambe droite. Les outils s’insèrent dans les deux poches cuisse et la poche mètre, une boucle
d’outil et une boutonnière pour fixer le porte-couteau. Pour les métiers
exigeant plus d’objets au corps, il existe des pantalons d’artisan avec
des poches-étuis renforcées de Cordura avec un système d’accrochage
pratique.
www.f-engel.com
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INDUSTRIEPREIS 2018:
GEZE zählt zu den Besten

PRIX DE L’INDUSTRIE 2018:
GEZE fait partie des meilleurs

Nachhaltigkeit beginnt bei GEZE in der Produktion – an allen

Chez GEZE, le développement durable commence par la pro-

Standorten weltweit. Bei der Fertigung obenliegender Tür-

duction, sur tous ses sites dans le monde. Pour la fabrication des

schliesser-Gehäuse entfällt der Einsatz von Kühlschmierstoffen

boîtiers de ferme-portes en applique, aucun lubrifiant réfrigérant

komplett. Das überzeugte die Jury des INDUSTRIEPREISES

n’est utilisé. Cela a convaincu le jury du PRIX DE L’INDUS-

2018: GEZE, Spezialist für Tür-, Fenster- und Sicherheitstech-

TRIE 2018: comme en 2017, GEZE, spécialiste des techniques

nik sowie Gebäudeautomation, darf sich nach 2017 erneut zu

de portes, fenêtres et de sécurité ainsi que de l’automatisation

den Besten in der Kategorie «Produktionstechnik und Maschi-

des bâtiments, fait à nouveau partie des meilleurs dans la catégo-

nenbau» zählen.

rie «Techniques de production et ingénierie mécanique».

Nachhaltig, effizient und wirtDurable, efficace et économique
schaftlich
L’automatisation des processus
Die Prozessautomatisierung mit
avec des quantités de lubrifiant
Minimalmengenschmierung
beminimales implique qu’il n’est
deutet den Verzicht auf Kühlplus nécessaire d’utiliser de luschmierstoffe. Notwendig ist nur
brifiant réfrigérant. Seule une très
noch eine sehr geringe Menge eines
petite quantité d’un mélange d’air
Luft-Öl-Gemischs. Das sorgt an
et d’huile est nécessaire. Cela gaallen GEZE Produktionsstandorten
rantit des conditions d’exploitation
weltweit für nachhaltige, effiziente
durables, efficaces et économiques
und wirtschaftliche Bedingungen.
sur tous les sites de production
Die neue Technologie und die daGEZE dans le monde entier. Cette
mit verbundene Prozessautomanouvelle technologie, associée à
tisierung ermöglicht eine Verrin- Marc Alber, GEZE Geschäftsführer Technik, und Jasmina Brenner,
l’automatisation des processus, pergerung der Produktionsfläche, der Projektmanagerin Arbeitsvorbereitung, mit dem Zertifikat «Industriepreis 2018». met de réduire la surface de producTaktzeiten sowie der Instandhal- Marc Alber, Directeur technique chez GEZE, et Jasmina Brenner, Chef de projet
tion, les temps de cycle, ainsi que
tungskosten. Es erfolgt keine Ver- pour les préparations des travaux, avec le certificat «Prix de l’industrie 2018».
les coûts d’entretien. Cela évite la
schmutzung durch Feinpartikel der
pollution par les particules fines des
Kühlschmierstoffe. Das erhöht die Lebensdauer der Werkzeuge. Auch lubrifiants réfrigérants. La durée de vie des outils est prolongée. Il n’est
die Entsorgung der Kühlschmierstoffe entfällt. Dies dient der Nachhal- également plus nécessaire d’éliminer les lubrifiants réfrigérants. Cela
tigkeit und schont die Umwelt ebenso wie die mit der neuen Techno- renforce la durabilité et préserve l’environnement, tout en réduisant la
logie einhergehende Reduktion des Wasser- und CO2-Verbrauchs. Zu- consommation d’eau et de CO2 associée aux nouvelles technologies. Par
sätzlich reduzieren sich die Nebenkosten: Es entfallen der Einkauf der ailleurs, les frais annexes sont également réduits: il n’est plus nécessaire
Kühlschmierstoffe, der Betrieb separater Aufbereitungsanlagen sowie d’acheter des lubrifiants réfrigérants, ni d’exploiter des systèmes de traider Einsatz von Hochdruckpumpen zur Werkzeugkühlung.
tement séparés ou encore d’utiliser des pompes à haute pression pour le
refroidissement des outils.
Neue Trends bestimmen den Industriepreis 2018
Unter dem Motto «Integrated Industry» hatten sich über 1 000 Unter- De nouvelles tendances régissent le Prix de l’Industrie 2018
nehmen um den INDUSTRIEPREIS 2018 der Initiative Mittelstand Sous la devise «Integrated Industry», plus de 1 000 entreprises avaient
und des Huber Verlags für Neue Medien GmbH beworben. Denn durch posé leur candidature pour le PRIX DE L’INDUSTRIE 2018 de l’IniTrends wie Machine Learning, Robotik und Industrie 4.0 befindet sich tiative Mittelstand et de Huber Verlags für Neue Medien GmbH. En efdie gesamte Industriebranche im Wandel. Alle Bewerbungen wurden fet, avec des tendances comme l’apprentissage machine, la robotique et
von einer unabhängigen Fachjury aus Professoren, Wissenschaftlern, l’industrie 4.0, tout le secteur industriel est en pleine évolution. Toutes
Industrie-Branchenexperten und Fachjournalisten bewertet. Ein be- les candidatures ont été étudiées par un jury professionnel indépendant
sonderes Augenmerk lag dabei auf der Fortschrittlichkeit sowie dem composé de professeurs, de scientifiques, d’experts du secteur indusökologischen, gesellschaftlichen, ökonomischen und technologischen triel et de journalistes spécialisés. Une attention toute particulière était
Nutzen der eingereichten Industrielösung.
accordée à l’innovation, ainsi qu’aux avantages écologiques, sociaux,
www.geze.com
économiques et technologiques des solutions industrielles proposées.
www.geze.com
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Nationaler Branchentag 2018 wiederum ein Erfolg!
Im Nachgang des Nationalen Branchentages vom 26. März 2018 hat die von Swissavant durchgeführte, digitale Kurzumfrage
wieder gezeigt, dass der Branchenevent wichtig, richtig und wertvoll für die Mitglieder aus Industrie und Handel ist oder eben wäre.

La Journée nationale de la branche 2018: succès renouvelé!
Suite à la Journée nationale de la branche du 26 mars 2018, le bref sondage numérique rapide effectué par Swissavant a montré
que l'événement de la branche est ou serait à la fois important, judicieux et précieux pour les membres industriels et commerçants.
Rund die Hälfte aller GV-Teilnehmenden haben die Feedbackgelegenheit genutzt und loggten sich in der Kurzumfrage ein. Interessanterweise haben dann nur deren 46 die Umfrage auch wirklich beendet! Es stellt
sich also die Frage, wo das Interesse von gut einem Drittel verloren gegangen ist, welches dazu führte, dass die Umfrage nicht korrekt beendet
wurde. Schade – trägt doch jede Rückmeldung zur Optimierung des
Nationalen Branchentages und somit der Attraktivitätssteigerung bei.
Die eingereichten Meinungen konnten aber dennoch ausgewertet werden und zeigen ein positives Bild des Nationalen Branchentages von
Swissavant auf.

Près de la moitié de tous les participants à l’assemblée générale ont saisi
l’occasion de donner leur avis dans ce bref sondage. Il est intéressant de
noter que 46 participants seulement ont rempli complètement le questionnaire! On peut donc se demander à quel moment l’intérêt d’un bon
tiers s’est évanoui avant de compléter dûment l’enquête. Dommage, car
toute réaction contribue à optimiser la Journée nationale de la branche
et à augmenter son attractivité.
Nonobstant, les avis reçus ont pu être exploités et dressent un tableau
positif de la Journée nationale de la branche de Swissavant.

Einige Rückmeldungen in Stichworten und Zahlen:
- Gesamtorganisation «gut bis sehr gut»
- Lokalität gut erreichbar für 96% der Teilnehmenden
- Verpflegung und Ambiente hätten noch Verbesserungspotenzial
- Referate «sehr gut» bis aber auch «sehr schlecht» bewertet
- Erwartungen im Durchschnitt erfüllt
- Preisverleihung der Förderstiftung polaris mit 44% «sehr gut»
und 56% «gut» bewertet
- Neue Musikrichtung hat zu 100% gefallen
- Weiterempfehlung des Branchentages zu 98%

Voici quelques réactions en style télégraphique:
- Organisation générale: «bien à très bien»
- Lieu de réunion facile d’accès pour 96% des participants
- La restauration et l’ambiance pourraient encore être améliorées
- Les exposés ont été qualifiés de «très bons» mais aussi de «très mauvais»
- La journée a répondu aux attentes
- La remise des prix de la fondation polaris a été qualifiée
de «très bonne» par 44% des réponses et de «bonne» par 56%.
- La nouvelle orientation musicale a plu à 100%
- 98% des réponses recommandent la participation
à la Journée nationale de la branche

Generalversammlung: Kurz und bündig!
Wiederum lobend erwähnt wurde die kurze und straffe Durchführung
der Generalversammlung. Nahezu alle Teilnehmenden, nämlich 98%,
waren mit der Generalversammlung «zufrieden» oder sogar «mehr als
zufrieden». Dies spricht für ein gutes Konzept des Nationalen Branchentages von Swissavant.

Assemblée générale: efficace et concise!
Une fois de plus, le déroulement bref et sans fioritures de l’assemblée
générale a reçu beaucoup d’éloges. Presque tous les participants, à savoir 98%, se sont déclarés «satisfaits», voire «plus que satisfaits» de
l’assemblée générale. Le concept de la Journée nationale de la branche
de Swissavant semble donc bon.
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Zu den gewünschten
Referatsthemen kann
festgehalten werden, dass
35% der Teilnehmenden
sich ein branchenspezifisches
Thema wünschen, gefolgt von 26%
wirtschaftliche Themen, 16% IT-Inputs und deren
14% Aktuelles rund um die Ausbildung. Die verbleibenden 9% werden
unter «Sonstiges» verbucht. Swissavant wird demnächst eine weitere Kurzumfrage zu konkret gewünschten Themen für den Nationalen
Branchentag 2019 lancieren um auch hier den «Nerv» der Mitglieder an
der nächsten Durchführung dieses Branchenhighlights bedarfsgerecht
zu treffen.

Parmi les sujets des exposés, on peut retenir que 35%
des participants souhaiteraient un sujet spécifique à
la branche, suivis de 26% en
faveur de sujets économiques,
16% pour les technologies de l’information, 14% sur des sujets d’actualité liés
à la formation professionnelle et 9% sur des sujets divers. Swissavant
lancera bientôt un nouveau sondage rapide pour chercher à savoir quels
sont, concrètement, les sujets que les membres souhaiteraient voir présentés en fonction de leurs besoins lors de la Journée nationale de la
branche en 2019.

Fachhändler gefordert – Networking geschätzt!
Im Gesamten kann erneut von einem sehr erfolgreichen Nationalen
Branchentag 2018 gesprochen werden. Swissavant wird sich weiter
bemühen, die kommenden Nationalen Branchentage – der nächste findet am Montag, 1. April 2019 statt – im gleichen Rahmen durchzuführen und sich stetig zu verbessern. Ziel, und dies entspricht auch dem
Wunsch von vielen Teilnehmenden, wäre es, noch mehr Fachhändler
aus dem Eisenwaren- und Haushaltsbereich für eine Beteiligung zu
motivieren. Auch wurde bedauert, dass die Romandie leider nicht am
Anlass vertreten war.

On réclame des commerçants spécialisés – le réseautage est apprécié!
Dans l’ensemble, on peut dire que la Journée nationale de la branche
2018 a été un franc succès. Swissavant poursuivra ses efforts afin
d’améliorer continuellement. les Journées nationales de la branche à
venir, la prochaine se tenant le lundi 1er avril 2019 dans le même cadre.
Le but, correspondant aussi au vœu de nombreux participants, est de
motiver un plus grand nombre de commerçants spécialisés des secteurs
quincaillerie et articles de ménage à participer. L’absence de représentants de Suisse romande a également été regrettée.

Statements zum Nationalen Branchentag:
- «Informationen zu aktuellen Themen in Bezug auf unsere Branche,
Netzwerk und Kontakte pflegen, den Puls der Branche fühlen»
- «Marktplatz für unsere Branche, gute Gespräche, gute Kontakte»
- «Schade, dass die Haushaltsbranche sehr schlecht vertreten war»
- «Haushalt- und Eisenwaren-Fachhandel sollten wenn möglich auch
in den nächsten Jahren noch ihre wertvolle Präsenz haben, wir brauchen die Vielfalt im Schweizer Markt (nicht nur Grossverteiler)»
- «Sehr gute Preisverleihung, grossartige Einlage mit Skype-Schaltung nach Kanada»
- «Präsenz des Fachhandels an der GV ist beschämend»
- «Der Branchentag ist ein wichtiger Termin im Jahreskalender und sollte von allen Mitgliedern besucht werden»

Commentaires au sujet de la Journée nationale de la branche:
- «Informations sur des sujets d’actualité liés à la branche, entretien du
réseau de relations et des contacts, prendre le pouls de la branche»
- «Marché de notre branche, bons entretiens, bons contacts»
- «Dommage que la branche ménage ait été très mal représentée»
- «Le commerce spécialisé en quincaillerie et arts ménagers devrait
encore, si possible, marquer sa présence, car nous avons besoin de
diversité sur le marché suisse (pas uniquement de grands distributeurs»)
«Excellente remise de prix, le contact en temps réel avec le
Canada par Skype était génial»
- «La faible présence du commerce spécialisé à l’assemblée
générale est une honte»
- «La Journée de la branche est une date importante du calendrier annuel et tous les membres devraient y participer.»

Chiesa gewinnt
Unter allen Teilnehmenden der Umfrage wurde unter Ausschluss der Öffentlichkeit ein moderner Staubsauger von
Kärcher verlost. Gewinner des Staubsaugers ist:
Costantino Chiesa, i. Fa. Eredi fu Costantino Chiesa,
6830 Chiasso.

Le gagnant est Costantino Chiesa
Un aspirateur à poussières moderne de Kärcher a été tiré au
sort à huis clos parmi les participants à l’enquête. L’heureux gagnant est:
Costantino Chiesa, p.a. Eredi fù Costantino Chiesa,
6830 Chiasso,

Herzliche Gratulation und viel Freude mit dem neuen
Gerät!

Nous lui adressons nos vives félicitations.
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Halbzeitbilanz spoga+gafa 2018

Bilan intermédiaire
de spoga+gafa 2018

Nach einem ausgezeichneten Frühbucherergebnis kann sich auch

Après l’excellent résultat en matière d’inscriptions précoces,

die Halbzeitbilanz der spoga+gafa 2018 (2. bis 4. September)

le bilan intermédiaire dont peut se prévaloir spoga+gafa 2018

sehen lassen: 97% Prozent der geplanten Fläche sind bereits be-

(2–4 septembre) est appréciable: 97% de la surface prévue sont

legt, zu den bereits bekannten grossen Marken sind weitere nam-

déjà loués et la liste des exposants s’allonge avec des entreprises

hafte Unternehmen wie Biohort, zu Jeddeloh, mvb plant world-

de renom comme Biohort, zu Jeddeloh, mvb plant worldwide et

wide und Romberg auf der Ausstellerliste hinzugekommen.

Rombergaux, en plus de grandes marques bien connues.

Schon jetzt steht damit fest, dass die internationalen Fachbesucher
erneut eine einzigartige Vielfalt von Ausstellern der Grünen Branche
erwarten dürfen. Weitere inhaltliche Tiefe versprechen die konzeptionellen Weiterentwicklungen des Veranstalters:
Die Themen- und Mehrwertinseln wie der IVG
Power Place Akku, die Smart Gardening Welt
oder die Outdoor Kitchen World werden ausgebaut. Auch für das erstmalige Schwerpunktthema Erden, Substrate und Dünger stehen
namhafte Rückkehrer und Erstaussteller auf der
Ausstellerliste.

Une chose est donc sûre dès maintenant: les visiteurs professionnels internationaux peuvent de nouveau s’attendre à la participation d’un large
panel d’exposants, spécialistes du jardin. L’amélioration du concept
par l’organisateur devrait donner plus de profondeur au contenu: les îlots à thème ou synonymes de valeur ajoutée comme l’IVG Powerplace sur la technologie sans fil, l’univers du
jardinage intelligent «Smart Gardening» ou encore l’Outdoor Kitchen World acquièrent ainsi
une dimension nouvelle. Nouveaux temps forts
de l’offre, la terre, les substrats et les engrais
sont présentés par des entreprises de renom, de
retour au salon, et des exposants dont c’est la
première participation.

In puncto Thementiefe und Mehrwerte setzt die
weltweit grösste Gartenfachmesse in diesem
Jahr neue Massstäbe. Nach der Umsetzung der
erfolgreichen Themeninseln, dem IVG Power
Place Akku und der Smart Gardening Welt in
2017, haben für die Sonderflächen in diesem
Jahr neben weiteren Ambrogio, Birchmeier,
Einhell, Gardena, Merotec sowie Orbit ihre Teilnahme bestätigt. Darüber hinaus heisst es im kommenden September «allerguten Dinge sind
drei»: Auf der «Allee der Pflanzen» – Passage 4/5 – wird mit dem IVG
Power Place Green eine weitere Themeninsel umgesetzt, auf der die
grünen Trends für Balkon, Terrasse und Garten in den Fokus rücken.
Erste Anmeldungen von IVG-Mitgliedern rund um Erden, Substrate
und Dünger, darunter DHG, green partners international und Neudorff,
liegen bereits vor.
Erste Adresse für BBQ und Outdoorküchen
Auch die Premiere der Outdoor Kitchen World war ein voller Erfolg.
2018 wird das exklusive Format vergrössert: Das bedeutet noch mehr
Platz für einzigartige und hochwertige Outdoorküchen für Garten,
Pool und Terrasse. Weitere namhafte Aussteller, die seit dem Frühbucherergebnis hinzugekommen sind, sind unter anderem Barbecook,
Broil Chef, Cadac, Camping Gaz, Charbroil, DKB Outdoorchef, Enders, Everdure und Landmann. Ergänzt wird das Angebot durch Themen
wie Sossen und Gewürze, Grillbestecke und Accessoires, Pelletgrills,
Infrarotgrills, Pizzaöfen und Terrassenheizer.
www.spogagafa.de

Pour ce qui est de la diversité de l’offre et en
matière de valeur ajoutée, le plus grand salon
mondial du jardin place la barre encore plus
haut cette année. Après le succès remporté en
2017 par la réalisation des îlots à thème, à savoir l’IVG Powerplace
sur la technologie sans fil et l’univers du jardinage intelligent «Smart
Gardening», des entreprises comme Ambrogio, Birchmeier, Einhell,
Gardena, Merotec ou encore Orbit ont, parmi d’autres, confirmé leur
présence sur ces aires spéciales. Le dicton «jamais deux sans trois» se
vérifiera aussi en septembre prochain: sur l’allée des plantes – passage
4/5 – un autre îlot à thème, l’IVG Power Place Green, mettra le focus
sur les «tendances vertes» pour le balcon, la terrasse et le jardin. Les
premières inscriptions de membres de l’IVG proposant une offre en rapport avec la terre, les substrats et les engrais, dont celles de DHG, green
partners international et Neudorff, ont été enregistrées.
La meilleure adresse pour les barbecues et les cuisines de plein air
L’inauguration de l’Outdoor Kitchen World a également été un franc succès. En 2018, la présentation exclusive atteint une nouvelle dimension:
cela signifie encore plus de place dévolue aux cuisines haut de gamme,
des modèles d’exception aménagés dans le jardin, au bord de la piscine
ou encore sur la terrasse. Aux inscriptions précoces se sont ajoutées entretemps celles d’autres entreprises de renom, dont Barbecook, Broil Chef,
Cadac, Camping Gaz, Charbroil, DKB Outdoorchef, Enders, Everdure
et Landmann. L’offre est complétée par ce qui suit: sauces et épices, ustensiles pour barbecues et accessoires, barbecues à granulés de bois ou
pellets, modèles à infrarouge, fours à pizza et chauffe-terrasses.
www.spogagafa.de
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Die neue «bws®mobile» App
für Bauprofis

La nouvelle appli «bws®mobile»
pour les pros de la construction

Klares Design, intuitive Bedienung und optimierte Produktdar-

Présentation claire, utilisation intuitive et affichage des produits

stellung: Die Debrunner Acifer AG hat mit der neuen bws®mobi-

optimisé: avec sa nouvelle application bws®mobile, Debrunner

le App den Beschaffungsprozess für Bau, Industrie und Gewerbe

Acifer améliore encore les processus d’approvisionnement pour

weiter verbessert – für den täglich aktuellen und ortsunabhängi-

la construction l’industrie et l’artisanat. Accès à un assortiment

gen Zugriff auf das umfassende Sortiment.

complet et actuel, partout et en tout temps.

Mobilität hat in den letzten Jahren zunehmend
an Bedeutung gewonnen. Die Produkt-Recherche und -Beschaffung findet längst nicht mehr
nur im Büro statt – das gilt auch für die Baubranche, Industrie oder das Gewerbe. Deshalb
hat sich die Debrunner Acifer AG bei der Weiterentwicklung der bws®mobile App an den Bedürfnissen der Bauprofis orientiert, die täglich
und ortsunabhängig auf diverse Dienstleistungen und das 160 000 Artikel umfassende Sortiment von Debrunner Acifer zugreifen möchten.

Ces dernières années, la mobilité est devenue
un concept incontournable. Depuis longtemps,
la recherche de produits et les achats ne s’effectuent plus seulement bureau. C’est aussi
une réalité dans la construction, l’industrie et
l’artisanat. Pour répondre à cette évolution,
Debrunner Acifer poursuit le développement
de son application bws®mobile et l’adapte aux
besoins des professionnels de la construction
qui désirent pouvoir accéder partout et en tout
temps aux 160 000 articles de son assortiment.

Dank des klaren Designs und der intuitiven
Bedienung finden sich die Kunden in der neuen App auf Anhieb zurecht. Wichtige und oft
genutzte E-Shop-Funktionen wie das zentrale
Suchfeld sind ab sofort in der App verfügbar.
Neu können die Kunden auch auf Favoritenkataloge und erweiterte Produktdetailinformationen zugreifen.

Claire et intuitive, la nouvelle application permet aux clients de se sentir immédiatement à
l’aise dans la navigation. Les fonctions plébiscitées dans l’E-Shop, comme le champ de
recherche central, sont désormais aussi disponibles dans l’application. Autre nouveauté: les
clients peuvent désormais accéder à des catalogues de favoris et des infos produits plus détaillées.

Die bws®mobile App ist ab sofort im Apple App Store und im Google
Play Store verfügbar. Bestehende Kunden von Debrunner Acifer können sich mit dem aktuellen Shop-Login anmelden. Neukunden erhalten
umgehend einen Zugang und eine kompetente Beratung.
www.d-a.ch

L’application bws®mobile est téléchargeable dès maintenant dans
l’Apple App Store et le Google Play Store. Les clients Debrunner Acifer peuvent s’identifier avec leurs données d’accès shop existantes.
Les nouveaux clients reçoivent rapidement leurs données d’accès et un
conseil compétent.
www.d-a.ch

Hier könnte IHRE Anzeige stehen.
Mehr Infos unter: T +41 44 878 70 60,
perspective@swissavant.ch

Vielen Dank an unsere Inserenten.
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SFS Aktionäre genehmigen
alle Anträge an der GV
Der Präsident des Verwaltungsrats, Heinrich Spoerry, begrüsste am
25. April 2018, 729 Aktionäre zur 25. Generalversammlung (GV) der
SFS Group AG in Widnau (SG). Sie vertraten 30 711 980 der Aktien,
was 81,9% des Aktienkapitals entspricht.
Dynamisches Geschäftsjahr
In seiner kurzen Ansprache blickte Heinrich Spoerry auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2017 zurück. Die SFS Group erzielte ein dynamisches Umsatzwachstum. Mit der Integration von Tegra Medical wurde
die Positionierung in der Medizinaltechnik und in Amerika deutlich
verbessert. Jens Breu, CEO der SFS Group, informierte insbesondere
über Projekte, die für das zukünftige Wachstum von SFS sorgen werden. Rolf Frei, CFO der SFS Group, kommentierte ausgewählte finanzielle Aspekte des Geschäftsjahres 2017.

LiHD: Höchstleistung
braucht kein Kabel.

Alle Anträge genehmigt
Im statutarischen Teil der Versammlung genehmigten die Aktionäre
den Lagebericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung. Alle
Mitglieder des Verwaltungsrats wurden in ihren bisherigen Funktionen
bestätigt und die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der
Konzernleitung wurde genehmigt. Den beiden Gremien Verwaltungsrat
und Konzernleitung haben die Aktionäre Entlastung erteilt.
Ebenfalls wurden der unabhängige Stimmrechtsvertreter, bürki
bolt németh Rechtsanwälte in Heerbrugg, und die Revisionsstelle
PricewaterhouseCoopers AG in St. Gallen wiedergewählt.
Auszahlung an die Aktionäre
Die Aktionäre haben der Ausschüttung von CHF 1.90 je Namenaktie
aus gesetzlicher Kapitaleinlagereserve zugestimmt. Damit erhöhte sich
die Ausschüttung um rund 8,6% gegenüber Vorjahr (CHF 1.75).

8.0 Ah
Maximale Leistung und
maximale Laufzeit

5.5 Ah
Maximale Leistung

VON 400 BIS 3‘200 WATT

4.0 Ah

Mehr Leistung
Mehr Laufzeit
Mehr Lebensdauer

Kompakt und stark

Mehr auf
www.metabo.ch
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C’est lui le plus fort ! Er ist der Stärkste !

Samvaz SA - 1618 Châtel-St-Denis

Tel + 41 21 948 34 34

www.samvaz.ch
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Fit für die Berufsbildung
Tipps für Berufsbildungspersonen
im Umgang mit Lernenden
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GABE

US
ERSTA

Schnellbesteller-Angebot
für LeserInnen der perspective
Philosophie
Als Berufsbildnerin oder Berufsbildner haben Sie eine der schönsten
Aufgaben: Sie geben Wissen und Werte an junge Menschen weiter. Sie
begleiten dabei die jugendlichen Lernenden in einer sehr wichtigen
Phase ihres Lebens. Dementsprechend gross ist Ihre Verantwortung.
Zum Inhalt
Dieses Buch gibt Ihnen Tipps im Umgang mit Lernenden. Es zeigt Ihnen
auch auf, dass nicht nur die Lernenden Lernende sind, sondern dass Sie
als Berufsbildnerin oder Berufsbildner jeden Tag dazu lernen können,
sofern Sie dies möchten. Weiter weist dieses Buch gezielt und praxisorientiert darauf hin, was es von der Ausschreibung bis zum Abschluss
der beruflichen Grundbildung zu beachten gilt.

DAS Nachschlagewerk für verantwortungsvolle
Berufsbildnerinnen und Berufsbildner!

29.80 CHF

(-25% Rabatt für Schnellbesteller*)

Autor: Gregor Loser
Erscheinungsjahr: 2017
208 Seiten, 15 x 22 cm, broschiert
ISBN: 978-3-280-04166-6

nur noch

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

___________________________________________

Firma: 		

___________________________________________

Strasse/PLZ/Ort:

___________________________________________

Datum:

______________ Unterschrift: ____________________________

22.30 CHF

«Fit für die Berufsbildung»
Bitte gewünschte Anzahl Bücher angeben:
________ Ex.
*Sie erhalten bei Bestellungen bis zum
23. Mai 2018 25% Schnellbestellrabatt
auf den UVP von 29.80 CHF
Schnellbestellpreis: 22.30 CHF
Normalpreis: 29.80 CHF
zzgl. MwSt., Verpackung und Versandkosten
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Red Dot Design Award 2018
für Victorinox

Red Dot Design Award 2018
pour Victorinox

Die Schweizer Traditionsmarke Victorinox erhält auch 2018

En 2018, la marque suisse de tradition s’est vu décerner une fois

wieder für ausgewählte Produktinnovationen den bekannten

de plus le fameux Red Dot Design Award dans la catégorie Pro-

Red Dot Design Award in der Kategorie Product Design. Unter

duct Design pour certains de ses produits innovants sélection-

den ausgezeichneten Produkten befinden sich zwei Taschenmes-

nés. Parmi les produits distingués, deux couteaux de poche, la

ser, die neue Haushaltsmesser Kollektion Swiss Modern, sowie

nouvelle collection de couteaux de cuisine Swiss Modern ainsi

drei Rucksäcke aus dem Bereich Reisegepäck.

que trois sacs à dos de la ligne de sacs de voyage.

Die Schweizer Traditionsmarke Victorinox ist
dank des roten Taschenmessers weltberühmt.
Das Sortiment umfasst inzwischen ausser Taschenmesser, Haushalts- und Berufsmesser
auch ein breites Angebot an Reisegepäck, Uhren und Düften. Die fest verankerten Markenwerte Innovation, Qualität, ikonisches Design
und Funktionalität werden beim Entwickeln
neuer Produkte stets berücksichtigt. So entstehen immer wieder echte Innovationen, die den
Bedürfnissen der Kunden optimal entsprechen.

La marque suisse de tradition Victorinox a bâti
sa renommée mondiale sur le célèbre couteau
de poche rouge. Aujourd’hui, son assortiment
comprend non seulement des couteaux de
poche, mais aussi des couteaux de cuisine, des
couteaux professionnels et une vaste gamme
de sacs de voyage, de montres et de parfums.
Les valeurs bien ancrées de la marque – l’innovation, la qualité, un design emblématique
et la fonctionnalité – sont systématiquement
prises en compte dans la mise au point de nouveaux produits. Ceux-ci
apportent régulièrement des innovations qui correspondent de manière
optimale aux besoins des clients.

Der Red Dot Design Award ist ein internationaler Design-Wettbewerb.
Bereits seit über sechzig Jahren ziert die gleichnamige Auszeichnung
Produkte, die hinsichtlich Innovationsgrad, formaler Qualität, Funktionalität wie auch ökologischer Verträglichkeit neue Standards setzen. Inzwischen gilt der Red Dot Design Award als einer der weltweit grössten
Wettbewerbe seiner Art und das runde rote Siegel ist zu einer international renommierten Auszeichnung für herausragendes Design geworden.
Bereits in den letzten Jahren erhielten ausgewählte Victorinox Produkte immer wieder diese begehrte Auszeichnung. Dies war Anerkennung
und Ansporn zugleich, auch weiterhin Produkte zu entwickeln, die auf
die Bedürfnisse der Kunden perfekt zugeschnitten sind und gleichzeitig
durch Innovation, Design und Funktionalität überzeugen.
Das dies abermals gelungen ist, belegt die Auszeichnung 2018 für
gleich sechs verschiedene Victorinox Innovationen, darunter die beiden
Taschenmesser Wine Master und Jetsetter@work Alox, die neue Haushaltsmesser Kollektion Swiss Modern, sowie im Bereich Reisegepäck
aus der Architecture Urban-Kollektion der Rucksack «Rath», und zwei
Business-Rucksäcke aus der Altmont Professional-Kollektion.
www.victorinox.ch

Le Red Dot Design Award est un concours de design international. Voilà plus de soixante ans que la distinction du même nom orne les produits
qui établissent de nouveaux standards au niveau du degré d’innovation,
de la qualité formelle, de la fonctionnalité ainsi que de la durabilité
écologique. Aujourd’hui, le Red Dot Design Award est l’un des plus
prestigieux concours internationaux de son genre. Le point rouge est
devenu une distinction internationale renommée, synonyme de design
exceptionnel.
A plusieurs reprises, Victorinox s’est vu décerner cette récompense
convoitée pour différents produits sélectionnés. Cette reconnaissance
est aussi une source de stimulation qui nous pousse à développer
des produits en parfaite adéquation avec les besoins de nos clients et
convaincants sur le plan de l’innovation, du design et de la fonctionnalité.
Ces distinctions obtenues en 2018 en apportent la preuve en ce qui
concerne six innovations Victorinox, parmi lesquelles deux couteaux
de poche Wine Master et Jetsetter@work Alox, le nouveau couteau de
cuisine de la collection Swiss Modern, ainsi que, dans notre ligne de
sacs de voyage, le sac à dos «Rath» de la collection Architecture Urban,
et deux sacs à dos Business de la collection Altmont Professional.
www.victorinox.ch
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Der Stiftungsrat der PK Merlion informiert
Une information du Conseil de fondation de la CP Merlion
Ausgangslage

Situation initiale

Informationen

Informations

• Die angeschlossenen Unternehmungen bei der PK Merlion
müssen aktuell nichts unternehmen.
• Eine professionelle Informationspolitik für die angeschlossenen
Unternehmungen wird aktiv verfolgt.
• Allen angeschlossenen Unternehmungen wird ungeachtet
der laufenden Vertragsdauer eine hohe Wahlflexibilität
zugestanden.

• Actuellement, aucune action n’est requise de la part des entreprises affiliées à la CP Merlion.
• La CP Merlion poursuit activement une politique d’information
professionnelle à l’intention des entreprises affiliées.
• Indépendamment de la durée du contrat en cours, toutes les
entreprises affiliées disposent d’une grande flexibilité de choix.

Sofortmassnahmen

Suite au repositionnement stratégique d’AXA Vie SA dans l’environnement LPP, le Conseil de fondation de la CP Merlion a décidé
de prendre les mesures immédiates suivantes:

Wie vor mehreren Wochen aus der Tagespresse entnommen werden konnte, wird sich die AXA Leben AG als Anbieterin von «Vollversicherungslösungen» im Bereich der beruflichen Vorsorge
(BVG) ab 2019 zurückziehen. Die gesetzlichen und regulatorischen
Vorgaben mit den damit verbundenen hohen Sicherheitsanforderungen, insbesondere in der Anlagepolitik, lassen auf absehbare
Zeit keine genügenden Renditen zu, um die Anforderungen des
BVG-Mindestzinssatzes und des obligatorischen Umwandlungssatzes für Renten im BVG-Bereich zu erfüllen.
Da die PK Merlion mit der AXA Leben AG eine Vollversicherungslösung abgeschlossen hat, ist sie ebenfalls vom Rückzug der AXA
Leben AG mit Ablauf des Rückversicherungsvertrages ab dem
Jahr 2020 betroffen.

Zum gegebenen Zeitpunkt sind für die angeschlossenen Unternehmungen folgende Informationen von bedeutender Aktualität:

Die strategische Neupositionierung der AXA Leben AG im
BVG-Umfeld veranlasste den Stiftungsrat der PK Merlion zu folgenden Sofortmassnahmen:
• Ein paritätischer SR-Ausschuss wird die Neukonstellation
umfassend analysieren.
• Alle Pensionskassenlösungen von einer «autonomen Pensionskasse» über eine «teilautonome Pensionskasse» bis hin
zu einer «Vollversicherungslösung» werden intensiv geprüft.
• Erklärtes Ziel ist, eine optimale «Pensionskassenlösung» für
alle angeschlossenen Unternehmungen aus der Branche zu
evaluieren.

Aktuelle Fragen

Comme vous avez pu le lire il y a plusieurs semaines dans la
presse quotidienne, AXA Vie SA va se retirer, en tant que prestataire de solutions d’assurance intégrales, du secteur de la prévoyance professionnelle (LPP) à partir de 2019. Les prescriptions
légales et réglementaires et les sévères exigences de sécurité
qui en découlent, en particulier pour la politique de placement,
ne permettent pas de réaliser, dans un avenir prévisible, des rendements suffisants pour garantir le taux d’intérêt minimal LPP
et le taux de conversion obligatoire pour les rentes dans le secteur de la LPP.
Vu que la CP Merlion a conclu un contrat d’assurance intégrale
avec AXA Vie SA, elle sera également affectée par le retrait d’AXA
Vie SA à l’échéance du contrat de réassurance à partir de 2020.

Pour les entreprises affiliées, les informations suivantes sont
d’actualité:

Mesures immédiates

• Le Conseil de fondation nomme un comité mixte pour analyser
à fond la nouvelle situation.
• Ce comité examinera intensivement tout l’éventail des solutions possibles, depuis une «caisse de pensions partiellement
autonome» jusqu’à une «solution d’assurance intégrale».
• Le but déclaré est d’évaluer une «solution de caisse de pensions» optimale pour toutes les entreprises affiliées de la
branche.

Questions d’actualité

Der Stiftungsrat der PK Merlion ist jederzeit bereit, aktuelle Fragen von Seiten der angeschlossenen Unternehmungen zu beantworten. Der Einfachheit halber sind diese Fragen direkt schriftlich an die Assistentin des Stiftungsratspräsidenten, Frau Patricia
Reichmuth, Pensionskasse Merlion, Neugutstrasse 12, Postfach,
8304 Wallisellen, E-Mail: patricia.reichmuth@pk-merlion.ch, zu
richten.

Le Conseil de fondation de la CP Merlion est disposé à répondre
en tout temps à des questions de la part des entreprises affiliées. Pour simplifier, les entreprises sont invitées à adresser
leurs questions par écrit directement à l’assistante du président du Conseil de fondation, Madame Patricia Reichmuth,
Caisse de pensions Merlion, Neugutstrasse 12, case postale, 8304 Wallisellen, ou par courrier électronique à patricia.
reichmuth@pk-merlion.ch

Im Auftrage des Stiftungsrates:
Christoph Rotermund, Präsident, Arbeitgebervertreter (AGV)
Oskar Zimmermann, Vizepräsident, Arbeitnehmervertreter (ANV)

Par délégation du Conseil de fondation:
Christoph Rotermund, Président, représentant des employeurs
Oskar Zimmermann, Vice-président, représentant des employés

13. bis 15. Januar 2019
Messe Luzern

SCHWEIZER FACHMESSE FÜR EISENWAREN UND WERKZEUGE

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

hardware-luzern.ch
Patronat

Veranstalterin

