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Weniger Papierkram,
mehr Effizienz.
It’s in your hands. Bosch Professional.
Upgrade yourself. Verbinde dein Smartphone oder Tablet mit der
Wärmebildkamera GTC 400 C Professional via Bosch Measuring
Master App. Übertrage Wärmebilder zur weiteren Planung und
Angebotserstellung einfach auf dein Smartphone.
www.bosch-professional.com/upgrade
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Metallbohrer «HSS PointTeQ»
von Bosch für Profis

Foret à métaux «HSS PointTeQ»
de Bosch pour les pros

Mit dem Metallbohrer «HSS PointTeQ» von Bosch kommen

Avec le foret à métaux «HSS PointTeQ» de Bosch, les pros tels

Profis wie Installateure, Elektriker, Schlosser, Maschinenbauer

que les installateurs, électriciens, serruriers, constructeurs de

und Mechaniker bei der Arbeit besonders schnell ans Ziel.

machines et mécaniciens parviennent particulièrement vite au
but dans leur travail.

Seine selbstzentrierende Bohrspitze verhindert, dass der Bohrer am
Werkstück verrutscht und sorgt für einfaches, schnelles Anbohren.
Das bedeutet einen schnelleren Bohrfortschritt verglichen mit anderen
Metallbohrern im Einstiegssegment. Egal ob man Durchgangslöcher
für Schraubverbindungen, Kabel- und Rohrdurchführungen oder auch
Kernlöcher für Gewinde und Nietverbindungen bohren will: Alle gängigen Metallanwendungen mit handgehaltenen Bohrmaschinen sind
rasch und effizient erledigt.

Sa pointe à centrage automatique évite que le foret broute sur la pièce
à travailler et assure un amorçage simple et rapide. ll en résulte une
avance plus rapide comparé aux autres forets à métaux d´entrée de
gamme. Que l´on veuille percer des trous traversants pour des assemblages vissés, des passages de câbles ou de tuyaux ou même des avanttrous pour des filetages ou des assemblages rivés: toutes les applications
sur métaux à l´aide de perceuses électroportatives s´effectuent rapidement et efficacement.

Gesteigerte Produktivität und Lebensdauer durch geringen
Verschleiss
Der schnelle Bohrfortschritt mit dem «HSS PointTeQ» reduziert die
Reibung am Material. Die Spitze erhitzt weniger als bei vergleichbaren
Metallbohrern mit Standard-Schliff. Sie wird nicht so schnell stumpf
und der Verschleiss ist geringer – das sorgt für eine höhere Produktivität
und längere Lebensdauer des Metallbohrers.
Darüber hinaus ist die Bohrspirale für weniger Reibung und damit raschere Spanabfuhr mit Oxid beschichtet, was das Bohren zusätzlich
vereinfacht und den Arbeitsfortschritt beschleunigt.
Der neue Metallbohrer «HSS PointTeQ» ist ab sofort im Fachhandel erhältlich – als Einzelbohrer in Durchmessern von 1 bis 20 mm oder im Set.
www.bosch-pt.ch

Productivité et durabilité augmentées grâce à une faible usure
L´avance rapide avec le foret «HSS PointTeQ» réduit le frottement sur
le matériau. La pointe chauffe moins que sur les forets à métaux comparables à géométrie standard. Elle ne s´émousse pas aussi vite et s´use
moins, ce qui se traduit par une productivité accrue et une plus longue
durabilité du foret à métaux.
En outre, la spirale du foret est revêtue d´oxyde, ce qui réduit la friction
et élimine les copeaux plus rapidement, simplifiant encore plus le perçage et accélérant l´avance.
Le nouveau foret à métaux est en vente immédiatement dans le commerce spécialisé, à la pièce dans des diamètres de 1 à 20 mm ou en jeu.
www.bosch-pt.ch
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Leitgedanke zum Thema
«MAXIMALE FLEXIBILITÄT»

Neue Funktionen des RALI® shark

«Eindimensionales

RALI® shark, der multifunktionale Holz-Stechbeitel mit auswechselbaren Klingen

E-Business war ges-

optimiert die Arbeit auf der Baustelle mit 9 Messerbreiten, von 10 bis 40 mm.

tern. Mit nexmart

Manchmal bräuchte man eine Säge wegen eines hervorstehenden Nagels, oder wegen eines zu
kürzenden Holzstückes. Der Elektroanschluss ist zu weit weg, die Stichsäge blieb im Auto, oder
es ist kein Platz für ein voluminöses Werkzeug. Der RALI® shark kommt mit seinem Stichsäge-Adapter zu Hilfe. Der Adapter wird in den Griff eingesetzt und erlaubt es, alle gewöhnlichen
Stichsägeblätter mit T-Halterung auf das Werkzeug zu montieren.
Ein Schaber wird häufig zum Entfernen von Leim, Lack oder Gips benötigt und eingesetzt. Dank
seinem Schaber-Adapter ist es möglich, Standard TERSA® Messer x-beliebiger Länge und Qualität, ob Stahl, Chrom oder Hartmetall/Wolfram zu verwenden.
Der Arbeitskoffer wird leichter und das Volumen kleiner und das bei immer scharfen Messern.
RALI® shark ist ein ideales, multifunktionales Werkzeug für die Baustelle.
www.samvaz.ch; www.ralishark.ch

sichert sich der
moderne Unternehmer
maximale Flexibilität
und hohe Investitionssicherheit!»
Stephan Büsser

Nouvelles fonctions du RALI® shark
RALI® shark, le ciseau à bois multifonctions à lames interchangeables optimise le travail sur le chantier grâce à 9 largeurs de lame, de 10 à 40 mm.
Souvent, il faudrait une scie à cause d´un clou qui dépasse ou d´un morceau de bois à raccourcir.
La prise électrique est trop loin, la scie sauteuse est restée dans la voiture ou la place manque
pour un outil volumineux. C´est ici que le RALI® shark et son adaptateur pour lames de scies
sauteuses vient à l´aide. Il suffit de fixer l´adaptateur dans la poignée de l´outil pour pouvoir y
monter toutes les lames de scie sauteuse ordinaires à queue en T.
Pour enlever la colle, le vernis ou le plâtre, il faut souvent un racloir. L´adaptateur pour racloirs
permet d´utiliser des lames standard TERSA® de n´importe quelle longueur ou qualité, en acier,
chrome ou métal dur/tungstène.
La mallette d´outils s´allège et son volume diminue tandis que les lames restent toujours affûtées.
RALI® shark est un outil multifonctions idéal pour le chantier.
www.samvaz.ch; www.ralishark.ch

Idée directrice sur
«LA FLEXIBILITÉ
MAXIMALE»

«Le commerce électronique unidimensionnel est dépassé.
nexmart offre au chef
d´entreprise moderne
un investissement sûr
et une flexibilité maximale!»
Stephan Büsser
Président du conseil d´administration
de nexMart Schweiz AG

UMÉRISATION

Verwaltungsratspräsident nexMart Schweiz AG
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Starker Abtrag
bei maximaler Absaugung

Forte abrasion et
aspiration maximale

Festool entwickelt sein Schleifsystem im Rahmen seiner

Dans le cadre de son «Initiative zéro poussière», Festool élar-

«Initiative staubfrei» ständig weiter. Mit dem neuen, patentier-

git en permanence son système de ponçage. Avec le nouveau

ten Schleifsystem

MULTI-JETSTREAM 2 garantiert

système de ponçage breveté MULTI-JETSTREAM 2, le

der Premiumanbieter durch das einzigartige Funk-

fournisseur de première classe garantit des résultats de

tions-Prinzip hochwertige Schleifergebnisse. Das

ponçage haut de gamme grâce à son principe unique

Schleifsystem definiert sich dabei über das Zusam-

de fonctionnement. Le système de ponçage se défi-

menspiel von Zu- und Abluft – mit optimaler Stau-

nit par la combinaison d´air frais et d´air évacué, avec

berfassung bis in den Randbereich. Das Ergebnis: Nahezu

une aspiration optimale des poussières jusque sur les bords.

100 Prozent Absaugung für gleichbleibend hohen Schleifabtrag,

Résultat: une aspiration effective à presque 100%, pour une

höchste Oberflächengüte und gesundes Arbeiten.

abrasion élevée constante, une qualité de surface maximale et
un travail respectueux de la santé.

«Mit dem ausgeklügelten System lässt sich der Staub auf dem gesamten Teller
absaugen – selbst bis in die Randbereiche», bestätigt Produktmanagerin Klein.
«Le système sophistiqué permet d´aspirer la poussière sur tout le plateau, même
jusque sur les bords», confirme Christine Klein, gestionnaire de produits.

«Seine Stärke spielt das neue Schleifsystem MULTI-JETSTREAM 2
beim Grob-, Zwischen- und Feinschliff von Holz- und Lackoberflächen
aus – insbesondere beim Schleifen von Spachtelmassen, da dort extrem
viel Schleifstaub entsteht», beschreibt Christine Klein, Produktmanagerin bei Festool für Schleifmittel.

«Le nouveau système de ponçage MULTI-JETSTREAM 2 tire parti de
ses atouts pour le ponçage grossier, intermédiaire et de finition de surfaces en bois ou vernies, en particulier pour le ponçage de mastic, là où
la poussière de ponçage est très abondante», explique Christine Klein
(gestionnaire de produits chez Festool pour les abrasifs).

Aktiver Staubtransport durch patentierte Kanalstruktur
Mit dem neuen MULTI-JETSTREAM 2 hat Festool das Zu- und Abluftsystem beim Schleifteller weiter entwickelt. Wie beim Durchlüften eines Raumes mit offenen Fenstern und Türen, entsteht auch beim
Schleifteller im Zusammenspiel aus Zu- und Abluft eine Strömung.
«Während wir bislang beim herkömmlichen MULTI-JETSTREAM
noch auf 17 Löcher im Schleifteller setzten, transportieren beim neuen
MULTI-JETSTREAM 2 insgesamt 48 Absauglöcher den Staub aktiv
weiter. Mit dem ausgeklügelten System lässt sich der Staub auf dem
gesamten Teller absaugen – selbst bis in die Randbereiche», bestätigt
Christine Klein. Durch die patentierte Kanalstruktur mit aktivem Staubtransport bleibt das Schleifmittel länger staubfrei, setzt sich weniger zu
und sorgt für eine hohe Schleifleistung und eine längere Standzeit des
Schleifmittels. «Damit lässt es sich nicht nur effektiver und wirtschaftlicher arbeiten, sondern auch sauberer und gesünder», so Produktmanagerin Christine Klein.

Évacuation active des poussières par une structure
de canal brevetée
Festool a perfectionné le système d´air frais et d´air évacué du plateau
de ponçage avec le nouveau MULTI-JETSTREAM 2. Comme pour
l´aération d´une pièce avec fenêtres et portes ouvertes, un courant se
produit aussi sur le plateau de ponçage avec la combinaison d´air frais
et d´air évacué. «Jusqu´à présent, le MULTI-JETSTREAM courant disposait encore de 17 trous dans le plateau de ponçage, désormais le nouveau MULTI-JETSTREAM 2 et ses 48 trous d´aspiration transportent
activement la poussière. Le système sophistiqué permet d´aspirer la
poussière sur tout le plateau, même jusque sur les bords», confirme
Christine Klein. La structure de canal brevetée avec évacuation active
des poussières permet à l´abrasif de rester plus longtemps sans poussière, il s´encrasse moins et garantit une puissance de ponçage élevée
et une plus longue durée de vie de l´abrasif. «Le travail est ainsi à la
fois plus efficace et plus économique et aussi plus propre et plus respectueux de la santé», affirme Christine Klein.
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Langlebig dank hochtemperaturbeständiger Klette
Festool hat die Klette mit einem hochtemperaturbeständigen Material
ausgestattet. Das macht den Schleifteller besonders langlebig und zudem sorgen die speziellen Mikro-Haken der Klette für optimale Haftung des Schleifmittels. Ferner schafft die hochwertig Rezeptur des
Schaumkörpers eine hohe Kantenfestigkeit und lange Lebensdauer.

Durable grâce au velcro résistant aux hautes températures
Festool a équipé le velcro d´un matériau résistant aux hautes températures qui rend le plateau de ponçage particulièrement durable. En outre,
des micro-crochets du velcro assurent un maintien optimal de l´abrasif.
De surcroît, la formule de grande qualité du corps de mousse garantit
une grande résistance des bords et une longue durée de vie.

Das ideale Duo: GRANAT NET und MULTI-JETSTREAM 2
Neben dem neuen Schleifsystem MULTI-JETSTREAM 2 führte
Festool im September 2017 auch seine neuen Netzschleifmittel GRANAT NET ein. Es hat sich ebenso der professionellen Bearbeitung von
Oberflächen verschrieben. Mit der widerstandsfähigen Netzstruktur
und Kantenstabilität schafft GRANAT NET optimale Ergebnisse bis ins
Detail – ohne Kratzer und ohne Nacharbeit. In Kombination sorgen die
beiden Neuheiten für einen starken Abtrag bei maximaler Absaugung.
www.festool.ch

Le duo idéal: GRANAT NET et MULTI-JETSTREAM 2
Outre le nouveau système de ponçage MULTI-JETSTREAM 2, Festool
à lancé en septembre 2017 son nouvel abrasif réticulé GRANAT NET
sur le marché et se consacre également au traitement professionnel des
surfaces. La structure réticulée résistante et la stabilité des chants permettent d´obtenir des résultats parfaits jusque dans le moindre détail
avec GRANAT NET: sans rayures et sans retouches. Combinées l´une
à l´autre, les deux nouveautés garantissent une abrasion puissante et une
aspiration maximale.
www.festool.ch

Festool hat mit dem neuen Schleifsystem
MULTI-JETSTREAM 2 das Zu- und Abluftsystem
beim Schleifteller weiter entwickelt: Insgesamt
transportieren nun 48 Absauglöcher den Staub
aktiv weiter. (grün = Zuluft, blau = Abluft)
Festool a perfectionné le système d´air frais et
d´air évacué du plateau de ponçage avec le nouveau système de ponçage MULTI-JETSTREAM 2:
au total, 48 trous d´aspiration transportent
activement la poussière. (vert = air frais, bleu =
air évacué)

Im Rahmen der Initiative staubfrei entwickelte Festool
auch sein Schleifsystem
MULTI-JETSTREAM weiter.
Dans le cadre de son «Initiative zéro poussière»,
Festool a aussi perfectionné son système
de ponçage MULTI-JETSTREAM.

Starker Abtrag bei maximaler Absaugung
mit dem neuen Schleifsystem MULTI-JETSTREAM 2
Forte abrasion et aspiration maximale
avec le nouveau système de ponçage MULTI-JETSTREAM 2
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Eine Akkuplattform
hält die Baustelle am Laufen

Des accumulateurs standard
pour la bonne marche du chantier

Seit der Schweizer Markteinführung der Pressmaschine ROMAX 4000
im Frühjahr 2017 kommt auch in der Schweiz die neue Akkuplattform
von ROTHENBERGER zum Tragen. Sie ermöglicht es Haustechnikfachkräften, mit demselben Akku mehrere Geräte zu betreiben. Die
neuen Akkus liefern deutlich mehr Leistung als die Vorgängermodelle
und sind durch die integrierte Luftkühlung der Ladestation schneller
wieder aufgeladen als bei der Vorgängergeneration. Die permanente
elektronische Einzelzellenüberwachung (ESCP) beim Laden sorgt für
besonders lange Lebensdauer, und die Akkus sind besonders lange lagerfähig, da sie sich nahezu nicht selbst entladen. Zusätzlich praktisch:
die Akkus haben jeweils eine integrierte LED-Ladestandsanzeige, die
den aktuellen Energiestand anzeigt. Die Akkus sind in zwei Versionen
in 18 V/2 Ah oder 18 V/4 Ah erhältlich.

Depuis l´introduction, sur le marché suisse, de la machine à sertir
ROMAX 4000, au printemps 2017, l´utilité des nouveaux accumulateurs standard de ROTHENBERGER est évidente. Les professionnels
de la domotique peuvent ainsi alimenter plusieurs machines avec le
même accumulateur. Nettement plus puissants que les modèles antérieurs, ces accus se rechargent plus vite que ceux des générations
précédentes grâce au chargeur à refroidissement à air. La surveillance
électronique individuelle permanente (ESCP) de la charge assure une
grande longévité. Les accus peuvent être stockés particulièrement longtemps, car ils ne se déchargent presque pas d´eux-mêmes. Un avantage
pratique: les accus sont munis d´une LED affichant leur état de charge.
Ils sont livrables en deux versions: 18V/2Ah ou 18V/4Ah.

Die elektrohydraulische, radiale Pressmaschine ROMAX 4000 verpresst systemabhängig Fittings bis 110 mm Durchmesser leistungsstark, schnell und leicht.
Die Constant-Force-Technologie sorgt dafür,
dass die Pressmaschine mit
konstanter
axialer
Schubkraft
von
32–34 kN arbeitet. Mit einer Akkuladung bewältigte das
Gerät bis zu 41%
mehr Verpressungen.
Die mit dem einzigartigen DURA-LAZR-TEC-Verfahren lasergehärteten Pressbacken sind für fast alle marktbekannten Systeme zum
Beispiel mit M-, SV- und G-Kontur erhältlich und einsetzbar. Sie sind
deutlich langlebiger als herkömmliche Pressbacken, da sie an den
meistbelasteten Stellen am härtesten sind, alle anderen Bereiche jedoch
duktil bleiben. Durch die Härte verschleisst die Pressbacke im Falle
erhöhter Gratbildung weniger und sorgt für optimale Konturtreue. ROTHENBERGER hat DURA LAZR TEC in Zusammenarbeit mit dem
Fraunhofer-Institut für Produktionstechnologie in Aachen/DE entwickelt.
Ausser der ROMAX 4000 lassen sich weitere Werkzeuge mit den neuen
Akkus betreiben: Die Rohrinspektionskamera ROCAM 4 Plus für die
Inspektion von Rohren von 40 bis 300 mm Durchmesser zum Beispiel.
Auch Die ROTHENBERGER PowerTools, der Akku-Bohrschrauber
RO DD60, der Akku-Schlagschrauber RO ID400, die Akku-Lampe RO
FL180, der Akku-Kombihammer RO RH4000 und der Akku-Winkelschleifer RO AG8000 sind mit den neuen Akkus allzeit bereit.
Mit einem einzigen geladenen Akku sind somit alle Geräte einsatzfähig
und es entstehen keine Wartezeiten. Auch in Zukunft werden weitere ROTHENBERGER Werkzeuge und Maschinen mit der neuen Akku-Schnittstelle ausgerüstet, sodass Installateure auf einer Baustelle
komplett kabellos flexibel sind.
www.rothenberger.com

La machine à sertir radiale électrohydraulique
ROMAX 4000 comprime facilement, rapidement et avec force des
raccords jusqu´à 110 mm
de diamètre selon le système.
Grâce à la technologie de force
constante,
la machine à sertir fonctionne avec une poussée
axiale invariable de 32 à 34 kN. Elle effectue jusqu´à 41% de compressions supplémentaires avec une seule charge d´accu.
Les mâchoires durcies au laser par le procédé DURA-LAZR-TEC
unique en son genre sont livrables et utilisables avec presque tous les
systèmes connus du marché, par exemple avec les profils M, SV et G.
Elles sont nettement plus durables que les mâchoires traditionnelles car
elles sont plus dures aux endroits soumis aux plus fortes charges, les
autres parties restant ductiles. Grâce à la dureté, les mâchoires s´usent
moins en cas de formation de bavures, garantissant une fidélité optimale
au profil. ROTHENBERGER a développé le procédé DURA LAZR
TEC en collaboration avec l´Institut Fraunhofer pour la technologie de
production à Aix-la-Chapelle en Allemagne.
Hormis la ROMAX 4000, les nouveaux accus peuvent aussi alimenter
d´autres outils: par exemple, la caméra ROCAM 4 Plus pour inspecter
des tuyaux de 40 à 300 mm de diamètre. Avec les nouveaux accus, les
outils électriques sans fil ROTHENBERGER tels que la perceuse-visseuse RO DD60, la visseuse à percussion RO ID400, la lampe RO
FL180, le marteau combiné RO RH4000 et la meuleuse d´angle RO
AG8000 sont toujours prêts à l´emploi.
Avec un seul accumulateur chargé, tous les appareils sont prêts à l´emploi sans temps d´attente. A l´avenir aussi, d´autres outils et machines
ROTHENBERGER seront équipés de la nouvelle interface d´accumulateur pour donner aux installateurs une flexibilité et une indépendance
complète à l´égard des câbles sur le chantier.
www.rothenberger.com
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Reform der Leiternorm EN 131
«Bestand kann weiterhin eingesetzt werden!»
Die Sicherheit der Nutzer hat oberste Priorität. Bei der Entwicklung und Produktion von Steigtechnik müssen sich Hersteller
daher grundsätzlich an vorgeschriebene Normen halten. Für
tragbare Leitern ist dies die europäische Norm EN 131, die derzeit überarbeitet wird. Das Ziel: Eine nochmals erhöhte Sicherheit für die Anwender zu gewährleisten. Doch viele Betriebe
fragen sich nun: Was geschieht ab dem 1. Januar 2018 mit dem

9

Die gute Nachricht gleich vorweg: Für die Anwender ändert sich erst
einmal nichts, beruhigt Thomas Casper, Vertriebsleiter bei Steigtechnikhersteller Hymer-Leichtmetallbau: «Der vorhandene Bestand darf
auch weiterhin genutzt und vom Handel auch noch verkauft werden.
Die EN 131 richtet sich an die Hersteller. Sie dürfen ab dem 1. Januar
2018 keine Leitern mehr nach den Vorgaben der ‹alten› Norm produzieren. Anlegeleitern oder Mehrzweckleitern müssen bis dahin an die
neuen Vorgaben angepasst werden.»
Im Detail bedeutet dies: Alle Anlegeleitern, also auch Schiebe- und
Seilzugleitern, ab einer Länge von drei Metern müssen künftig eine
Standverbreiterung vorweisen. Deren Breite, etwa in Form einer Traverse, ist abhängig von der Länge der jeweiligen Anlegeleiter, beträgt
jedoch maximal 1,20 Meter. Das Gleiche gilt für Mehrzweckleitern, die
ebenfalls in Anlegeposition verwendet werden können.

vorhandenen Leiterbestand?
Thomas Casper
«Hierdurch wird künftig klar zwischen Leitern
für professionelle Anwender und Leitern für den
Heimwerkerbedarf unterschieden!»

Révision de la norme EN 131
pour les échelles

«Ainsi, à l’avenir, la différence entre les échelles
pour les utilisateurs professionnels et les échelles
pour les besoins domestiques sera claire!»

«Il est possible de continuer à utiliser le stock!»
La sécurité des utilisateurs est la priorité absolue. Dans le cadre
du développement et de la production de techniques d’élévation,

FÜR PROFIS
EINFACH DAS HÖCHSTE.

les fabricants doivent donc par principe respecter les normes imposées. La norme européenne EN 131, qui est actuellement révisée, s’applique aux échelles portables. L’objectif: garantir une
sécurité encore plus grande pour les utilisateurs. Mais beaucoup
d’entreprises se demandent maintenant: que faire après le 1er janvier 2018 de leur stock restant d’échelles ?
Commençons par la bonne nouvelle: dans un premier temps, rien ne
change pour les utilisateurs, rassure Thomas Casper, Directeur des
ventes du fabricant de techniques d’élévation Hymer-Leichtmetallbau:
«L'utilisation et la vente d'échelles correspondant à l'ancienne norme
reste autorisée. La norme EN 131 s’adresse aux fabricants. À partir du
1er janvier 2018, la fabrication d’échelles selon l’‹ancienne› norme sera
interdite. Les échelles simples ou transformables devront être adaptées
aux nouvelles dispositions avant cette date.»
En particulier, cela signifie que toutes les échelles simples, y compris
les échelles coulissantes et à coulisses à corde à partir d’une hauteur de
trois mètres devront être munies d’une extension de la base. Celle-ci
pourra avoir la forme d’une traverse dont la longueur dépendra de la
hauteur de l’échelle, mais ne dépassera pas 1,20 m. Cette norme s’appliquera aussi aux échelles transformables qui peuvent aussi être utilisées
en position simple.

Professionelle Steigtechnik
für Industrie und Handwerk
Hymer-Leichtmetallbau GmbH & Co. KG
Käferhofen 10 | D-88239 Wangen im Allgäu
www.hymer-alu.de
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Schnell fixiert – sicher gestützt

Vite fixé, bien étayé

Als Spezialist für manuelle Spannwerkzeuge bietet BESSEY

En tant que spécialiste des outils de serrage manuels, BESSEY

auch eine Lösung zum Fixieren verschiedenster Baumaterialien

offre aussi une solution pour fixer les matériaux de construction

an der Raumdecke. Die flexible und zugleich stabile Decken-

les plus divers au plafond. L´étai de plafond et de montage ST, à la

und Montagestütze ST dient als hilfreiche «extra Hand» für die

fois adaptable et solide, sert de «troisième main» pour le montage

sichere Ein-Mann-Montage beim Trockenbau. Sie ist in drei

en toute sécurité par une seule personne dans la construction à sec.

Grössen erhältlich und mit bis zu 60 Kilogramm belastbar.

Il existe en trois grandeurs et supporte un poids maximal de 60 kg.

Die stabile und zugleich flexible Konstruktion der Decken- und Montagestütze ST hält unterschiedlichste Baumaterialien wie Gipskarton,
Holzbretter, Paneele, Dachlatten oder Metallleisten. Selbst dünne
Baufolien lassen sich rasch, unkompliziert und sicher zu einer Staubschutzwand fixieren.
Dabei lässt sich die grösste Ausführung der BESSEY Stütze auf bis zu
2,90 Meter ausfahren. Ihre 8,5 x 6,5 cm grossen Auflageplatten besitzen
einen Schwenkbereich von –45° bis +45°. Dadurch kann sie auch in
Schrägen zum Einsatz kommen. Für einen sicheren Stand – auch bei
empfindlichen Oberflächen und maximaler Belastung – sorgen ihre
gummierten Kontaktflächen. Die äusserst stabile Stahlrohr-Konstruktion ist bis zu maximal 60 Kilogramm belastbar. Ein unbeabsichtigtes Einfahren des Innenrohrs verhindert die Verriegelung
der Lösetaste.

Sa construction solide et adaptable maintient en place les matériaux les
plus divers: placoplâtre, planches, panneaux, voliges ou cadres métalliques. L´étai permet même la mise en place rapide, sûre et facile de
bâches minces pour parois de protection anti-poussières.
La plus grande version de l´étai BESSEY est extensible jusqu´à
2,90 m. Les platines de 8,5 x 6,5 cm de
grandeur offrent une plage d´inclinaison
de –45° à +45°. L´étai peut donc aussi être utilisé en biais. Les surfaces de
contact en caoutchouc assurent le maintien en position même sur des surfaces
délicates et sous une charge maximale.
La construction en tube d´acier extrêmement solide supporte une charge maximale
de 60 kg. Un verrouillage à touche de libération empêche la rentrée involontaire du
tube intérieur.

Die Decken- und Montagestütze ST
ist in drei Grössen erhältlich:
Die ST125 mit 75 bis 125 cm Verstellweg sowie die ST250 mit 145 bis 250 cm Verstellweg
verfügen jeweils über eine Belastungsgrenze von
60 kg.
Die Ausführung ST290 mit 160 bis
290 cm Verstellweg kann bis maximal
50 kg belastet werden.
www.bessey.de; www.metalsa.ch

L´étai de plafond et de montage ST
est livrable en trois grandeurs:
les modèles ST125 à course de réglage de
75 à 125 cm et ST 250 à course de réglage de
145 à 250 cm supportent une charge maximale
de 60 kg.
Le modéle ST290 à course de réglage de
160 à 290 cm supporte une charge maximale de 50 kg.
www.bessey.de; www.metalsa.ch

Schleifen mit
eingebautem
Staubtransport.
Starker Abtrag bei maximaler
Absaugung: MULTI-JETSTREAM 2.

zeintra-Bürsten haben den Dreh raus
Bei den Zirkularbürsten von zeintra zeigt ein oranger Pfeil die optimale Drehrichtung
an. Intensive Tests beweisen, dass sich die Leistung der Bürste mit dem richtigen Dreh
verdoppeln lässt.
Der Schweizer Hersteller zeintra entwickelt fortlaufend neue Bürsteninnovationen und testet
seine Produkte in einer internen Prüfeinrichtung auf Leistung und Qualität. Dabei stellten die
Tester bei den Zirkularbürsten fest: Je nach Drehrichtung unterscheidet sich die Leistung – und
zwar überdeutlich. In der optimalen Richtung tragen die Bürsten in derselben Zeit 100% mehr
Material ab als in der Gegenrichtung. Das belegen die Prüflinge eindeutig.
Borsten haken ein
Die optimale Drehrichtung lässt sich selbst von Hand prüfen. Streicht man mit der Hand über
die Borstenenden fühlt sich die Oberfläche in der einen Richtung glatt an. In die andere Richtung
haken die Borsten sofort ein und die Finger stossen auf Widerstand. Für Geschäftsführer Max
Zeintl ein klarer Fall: «Die Testergebnisse sprechen für sich: Mit der richtigen Drehrichtung lässt
sich die Effizienz der Bürste verdoppeln.»
Auf den orangen Pfeil achten
Aus diesem Grund sind alle Zirkularbürsten aus dem Hause zeintra mit einem orangen Pfeil versehen, der die optimale Drehrichtung anzeigt. Nur der Traditionshersteller aus Wil zeichnet seine
Zirkularbürsten mit diesem Hinweis aus und so hat sich der orange Pfeil zu einem Erkennungszeichen entwickelt, das auf den ersten Blick sichtbar ist. Artikelnummer,
Masse, empfohlene Drehzahl und Sicherheitshinweise sind zudem
dauerhaft auf dem Bürstenkörper eingeprägt.
www.zeintra.ch

Das Original für staubfreies Schleifen
weitergedacht: Der neue Schleifteller
MULTI-JETSTREAM 2 garantiert durch
sein einzigartiges Funktionsprinzip
hervorragende Schleifergebnisse.

Les brosses zeintra
ont trouvé la solution

Erleben Sie den neuen MULTI-

Sur les brosses circulaires de zeintra, une flèche orange indique le sens optimal de rotation. Des tests intensifs ont montré que
la prestation des brosses double quand celles-ci tournent dans le bon sens.

JETSTREAM 2 Schleifteller live!
Direkt bei Ihrem Fachhändler
oder unter www.festool.ch

Le fabricant suisse zeintra développe constamment des brosses innovantes et en teste les performances et la qualité dans une installation d´essais interne. Lors des tests, les ingénieurs chargés
d´essayer les brosses circulaires ont constaté une sensible différence de performance selon le sens
de rotation. Dans le sens optimal, les brosses enlèvent 100% de matière supplémentaire par rapport
au sens inverse. Les éprouvettes le prouvent clairement.
Les fils métalliques accrochent
La sens optimal de rotation peut être vérifié même à la main. En passant la main sur les extrémités
des fils dans un sens, la surface semble lisse ; dans l´autre, les fils s´accrochent immédiatement
et les doigts rencontrent une résistance. Pour le directeur Max Zeintl, la cause est entendue: «Les
résultats des tests sont explicites: le sens correct de la rotation double l´efficacité de la brosse.»
Respecter le sens de la flèche orange
Pour cette raison, toutes les brosses circulaires de la maison zeintra sont munies d´une flèche
orange indiquant le sens optimal de rotation. Seul le fabricant traditionnel de brosses domicilié à
Wil donne cette indication sur ses brosses circulaires. Ainsi, la flèche orange est devenue un signe
de reconnaissance visible au premier coup d´œil. Le numéro d´article, la dimension, la vitesse de
rotation recommandée et les consignes de sécurité sont également gravés sur le corps de la brosse.
www.zeintra.ch

Festool Schweiz AG
Moosmattstrasse 24
8953 Dietikon
Telefon: 044 744 27 27
Telefax: 044 744 27 28
E-Mail: info-ch@festool.com
www.festool.ch
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FEIN nimmt Metall ins Visier
Das Traditionshaus FEIN – 150 Jahre alt und für Elektrowerkzeuge höchster Qualität bekannt – konzentriert sich künftig auf Oszillation und Metall. Der Metalltag 2017 am Stammsitz in Bargau/Schwäbisch-Gmünd bestätigte dies mit eisenharten Fakten und
technischen Neuheiten. Der Slogan dazu lautet «Made für Metal».

Die neue Führung bei FEIN:
Dr. Michael Fischer (li.) ist CEO,
der Belgier Janek Jaspaert verantwortet den Vertrieb.

La nouvelle direction de FEIN:
Michael Fischer (à g.), directeur
général, le Belge Janek Jaspaert,
directeur commercial.

FEIN cible le métal
La maison FEIN, dont la tradition remonte à 150 ans, connue pour ses outils électriques de la plus haute qualité, se concentrera
désormais sur l’oscillation et le métal. La Journée du Métal 2017 qui s’est tenue au siège à Bargau/Schwäbisch-Gmünd l’a confirmé
par des faits durs comme du fer et des nouveautés techniques, sous le slogan «Made for Metal».
Die Fokussierung auf «Oszillierer» und Werkzeuge zur Metallbearbeitung hat ihre Ursachen in der neuen Führung des Unternehmens in
Familienbesitz. Seit wenigen Wochen leitet Dr. Michael Fischer die Firma als neuer CEO. Zusammen mit dem seit Februar 2016 amtierenden
Vertriebschef Janek Jaspaert will er mit FEIN als Premium-Anbieterin
die Nische «Metall» gezielt besetzen. Schlosserei, Metall- sowie Kessel- und Behälterbau werden künftig von FEIN mit feinsten Maschinen,
Systemen und Lösungen beliefert.
Die Multifunktionswerkzeuge (Oszillierer) bleiben als zweite Kernkompetenz bestehen. Fischer dazu: «FEIN soll bei den Metallern ’first
in mind’ werden.» Man sei bei den Endkunden noch zu wenig bekannt
und werde sich vermehrt kommunikativ um diese Zielgruppe bemühen. Dazu wurde ausdrücklich erwähnt, dass am Online-Handel kein
Weg vorbeiführe und dass die Datenaufbereitung für ebendiesen Online-Handel klar Aufgabe des Unternehmens sei. Das bestätigt die hierzulande laufende Branchendiskussion.
Kernbohrmaschinen mit Alleinstellungsmerkmalen
Am Metalltag zeigte FEIN mit der KBC 35 eine völlig neue konzipierte
Magnet-Kernbohrmaschine mit Kabelanschluss. Das verblüffend flache
Gerät mit 169 mm Bauhöhe passt dank vorgebautem Winkelgetriebe in
kleinste Nischen und in Doppel-T-Träger ab Steghöhe 170 mm hinein.

La concentration sur l’«oscillation» et les outils pour le travail du métal
est due à la nouvelle direction de l’entreprise familiale. Depuis quelques
semaines, Michael Fischer dirige l’entreprise en tant que nouveau CEO.
En collaboration avec le directeur commercial Janek Jaspaert, en fonction
depuis février 2016, il veut que FEIN occupe de façon ciblée la niche
du «métal» comme fournisseur haut-de-gamme. FEIN fournira des machines raffinées, des systèmes et des solutions aux secteurs serrurerie,
construction métallique et construction de chaudières et de réservoirs
Les outils multifonctions (oscillants) resteront comme deuxième compétence-clé. A ce sujet, Fischer a déclaré: «FEIN doit devenir, parmi les
métallistes, ’la première marque qui vient à l’esprit’.» La marque est encore trop peu connue parmi les clients finaux et devra faire un effort de
communication pour atteindre ce groupe-cible. A cette occasion, Fischer
a expressément déclaré que le commerce en ligne est incontournable
et que la mise en forme des données pour celui-ci est une tâche qui incombe clairement à l’entreprise. Le débat au sein de la branche en Suisse
confirme ce point de vue.
Carotteuses à caractéristiques uniques
À la Journée du Métal, FEIN a montré la carotteuse magnétique filaire
KBC 35 de conception entièrement nouvelle. Cet appareil étonnamment
plat de 169 mm de hauteur s’insère, grâce à son réducteur angulaire, dans

Die Akku-Magnet-Kernbohrmaschine AKBU 35 PMQ
hat einen 2-stufig schaltbaren Permanentmagneten
zur Befestigung auf Eisen. Der Magnet wirkt erst mit
rund 30 und dann mit 100% der Magnethaltekraft.
Auch wenn die Spannungsversorgung abbricht,
hält der Magnet dank des Permanent-Magneten
zuverlässig.
Mit dem Eckmass von 33 mm ist auch recht randnahes Bohren möglich. Der Hubbereich von 46 mm
ermöglicht Schnitttiefen bis 35 mm. Der Pinolen-Bohrvorschub erfolgt mittels Handratsche, die
Drehzahl ist 6-stufig vorwählbar, Rechts-/Linkslauf inklusive. Das völlig neue Konzept ist eine
überzeugende Alternative zu den üblicherweise
hohen und schweren Kernbohrmaschinen.
Die 7,5 kg leichte Maschine eignet sich für Einsätze über Kopf und in schwer zugänglichen Bohrsituationen. – Mit der AKBU 35 PMQ bekommen
die Metaller eine Akku-Magnet-Kernbohrmaschine mit hoher Anwendungsvielfalt (Kernbohrungen bis 35 mm Ø, Spiralbohrungen bis 18 mm Ø, Gewinde bis M 14). Der Hubbereich von
260 mm und die MK2-Schnittstelle machen dieses Akku-Gerät zum
Multitalent. Eine clevere Lösung ist dabei der stromlose Permanentmagnet zur Befestigung: In einer Vorstufe lässt er sich auf etwa 30%
Haltekraft einstellen, was die Maschine zwar grob fixiert, aber genaues Zurechtrücken noch möglich macht. In der zweiten Stufe zieht der
Magnet dann mit voller Kraft an und hält das Gerät unverrückbar fest.
Akku-Winkelschleifer – Akku-Schrauber
Für die Journalisten zu sehen und zu testen, aber noch nicht zu fotografieren waren die kommenden Akku-Winkelschleifer. Die Metaller dürfen sich auf enorm starke, durchzugskräftige Geräte freuen, die sich neben der Technik durch optimierte Arbeitsergonomie auszeichnen. Auch
wenn Geheimhaltung auferlegt wurde: Dass die neuen Akku-Winkelschleifer wiederum feinste Technik auf hohem Niveau bieten, darf wohl
verraten werden.
Daneben bietet FEIN neue Bandschleifgeräte für die Metallbearbeitung, die unter dem Label «GRIT by FEIN» sowohl Varianten für den
Handschliff als auch für die stationäre Bearbeitungen vorsehen. Es
sind spezialisierte Lösungen, die sich zum Teil durch verblüffende Modul-Systematik auszeichnen.
Ebenfalls zu erwähnen, weil gerade auch für die Metallbearbeitung konzipiert, sind die bürstenlosen Akku-Schrauber der 12- und 18-Volt-Klasse. Für Metall geeignet deshalb, da sich die optimalen Drehgeschwindigkeiten für Bohren, Gewindebohren und Schrauben vor allem bei
Geräten mit 4-Gang-Getriebe mühelos finden lassen. Für Metall auch
geeignet wegen der vollständig gekapselten, staubgeschützten Motoren
und der Drehmomentabschaltung bei Blockierung. – Diese und weitere
Neuheiten unterlegen den Unternehmenskurs «Made for Metal».
Bericht: Andreas Grünholz, Fotos: Fein, Andreas Grünholz

Die «kleine»
Kernbohrmaschine KBC 35

La «petite» carotteuse KBC 35 i

La carotteuse magnétique sans fil AKBU 35 PMQ
possède un aimant permanent commutable sur
2 positions pour la fixation sur du fer.
L’aimant applique d’abord 30%, puis 100% de sa
force de retenue. Même si le courant est coupé, la
machine tient fiablement grâce à l’aimant permanent.

les plus petites niches et les supports en double T
à partir de 170 mm de hauteur. Avec un surangle
de 33 mm, il permet de percer très près des bords.
La course de 46 mm autorise des profondeurs de
coupe jusqu’à 35 mm. L’avance du canon de la
contre-poupée se fait à l’aide d’un cliquet à main et
la vitesse de rotation peut être présélectionnée sur 6
positions, y compris la marche à droite ou à gauche.
Ce concept entièrement nouveau est une alternative
convaincante aux carotteuses généralement hautes
et lourdes.
La machine, qui ne pèse que 7,5 kg, convient pour
des travaux au-dessus de la tête et pour percer dans des situations difficiles d’accès. Avec l’AKBU 35 PQM, les métallistes disposent d’une
carotteuse à aimant sans fil avec une grande variété d’applications (carottage jusqu’à 35 mm de diam., perçages en spirale jusqu’à 18 mm de
diam., taraudage jusqu’à M 14). La course de 260 mm et l’interface MK2
font de cet appareil sans fil un multi-talents. L’aimant permanent sans
courant électrique est une solution de fixation raffinée: en réglant d’abord
la force de rétention à environ 30%, on fixe grossièrement la machine
tout en permettant un ajustement précis. Dans la deuxième étape, l’aimant
retient solidement l’appareil de toute sa force.
Meuleuse d’angle sans fil – visseuse sans fil
Les journalistes ont pu voir et tester, mais non photographier les futures
meuleuses d’angle sans fil. Les métallistes peuvent se réjouir de disposer
bientôt d’appareils extrêmement puissants et souples qui se distinguent
autant par la technique que par leur ergonomie optimisée. En dépit de
l’embargo imposé, il est assurément permis de révéler que les nouvelles
meuleuses d’angle offrent une technique extrêmement raffinée de haut
niveau.
En outre, FEIN offre de nouvelles ponceuses à bande pour le travail des
métaux prévoyant, sous l’étiquette «GRIT by FEIN», des variantes pour
le ponçage à main libre mais aussi stationnaire. Parmi ces solutions spécialisées, certaines se caractérisent par des systèmes modulaires remarquables.
Il faut encore mentionner les visseuses non filaires sans balais des catégories 12 et 18 V. Spécialement conçues pour le travail des métaux,
elles permettent de trouver sans peine la vitesse de rotation optimale pour
percer, tarauder ou visser, surtout avec les appareils avec réducteur à 4
rapports. Elles conviennent également au travail des métaux en raison de
leurs moteurs entièrement encapsulés, protégés contre la poussière, avec
débrayage en cas de blocage.

«FEIN-Schliff» mit der Modellreihe
«GRIT by FEIN»

Le ponçage par FEIN avec la ligne
«GRIT by FEIN»
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Kanalverschiebung und Fachexpertise

Changement de canaux et expertise technique

Ein Referat beim Metalltag über die Digitalisierung des Handels
zeigte, dass man in Deutschland exakt dieselben Themen wie
in der Schweiz wälzt. Und dass die Aussichten dazu ebenso
uneindeutig sind – zumindest hinsichtlich der Strategien.

Á la Journée du Métal, un exposé sur la numérisation dans le
commerce a montré qu’en Allemagne, les sujets d’actualité
sont les mêmes qu’en Suisse et que les perspectives pertinentes sont tout aussi imprécises, du moins pour les stratégies.

Der Referent, ein Fachmann zu E-Commerce, stellte die «Kanalverschiebung» in den Vordergrund.
Die Kundenkanäle werden vielfältiger, die Produktsortimente splitten sich auf und verschieben sich in neue Kanäle. Fachkompetenz ist
und bleibt aber gefragt. Das sehe man an
grossen Online-Versandhäusern, die vermehrt Fachleute an Bord holen – also Fachleute zu Holz und Metall, zu Bau und Technik.

L’intervenant, spécialiste du commerce électronique, a mis l’accent sur le «changement de
canaux de vente». Les canaux utilisés par les
clients se diversifient, les assortiments se dispersent et passent par de nouveaux canaux.
La compétence professionnelle reste toutefois exigée, comme le prouvent les grandes
maisons de vente en ligne, qui engagent plus
de professionnels spécialistes du bois, du métal, de la construction et de la technique.

COMPETENCE

Der Sofort-Service (Lieferung innert 3 h ab Stützpunkt) wird zum Marktargument, was aber die solide Fachkompetenz des Händlers nicht wettmache.
«Denn was nützt eine in 3 Stunden gelieferte falsche
Lösung?» Gute Beratung sei heute margenwirksamer
als die Präsenz mit eigenen Niederlassungen, und grosse
Versandhändler kreierten vermehrt Eigenmarken, um die
Marge zu verbessern. Das lasse auf eine enge Deckung
beim Online-Vertrieb von Markenprodukten schliessen –
dem Kernfeld des kompetenten Fachhandels.
Die Rolle des Vertriebs wandle sich. Vom Bestellungsabholer
(«Was darf ich dir bestellen?») über den Erklärer («Ich erkläre dir, wie
das geht!») und den Navigator («Ich zeige dir, was du brauchst.») sei
man heute beim Berater angekommen («Ich kenne dein Problem,
bevor du es kennst!»). Diese Beraterrolle sei die künftige USP des
Fachhandels. Selbstredend verlange sie grosses Fachwissen, Einfühlungsvermögen und ein lösungsorientiertes Denken. Hinter dem
Ladentisch auf Kundschaft zu warten gehe heute nicht mehr: «Wir
müssen unser Spezialistenwissen aktiv in die Prozesse integrieren
und mehr Leistung erbringen!»
Dass die Bestrebungen der Förderstiftung polaris exakt die
Forderung nach Fachkompetenz aufnehmen, sei hier ergänzend erwähnt.

Le service immédiat (livraison dans les 3 heures
depuis le concessionnaire) devient un argument
commercial. Il ne compense toutefois pas la solide
compétence professionnelle du commerçant. «En effet, à quoi bon une mauvaise solution livrée dans les 3
heures?» Les conseils de qualité sont aujourd’hui plus
efficaces pour garantir les marges qu’une présence
locale par des filiales. En outre, les grands commerces
de vente en ligne créent de plus en plus de marques
propres pour améliorer leurs marges. On peut en déduire
une étroite couverture dans la vente en ligne de produits de
marque, champ d’activité par excellence du commerce spécialisé
compétent.
Le rôle de la distribution change. Au début, le client venait chercher la marchandise («que puis-je vous commander?»). Ensuite, il
se faisait expliquer le fonctionnement («je vous explique comment
ça marche!»). Plus tard, le spécialiste servait de navigateur («je vous
montre ce dont vous avez besoin.»). Aujourd’hui, nous sommes au
stade du conseiller («je connais votre problème avant que vous ne
vous en soyez aperçu!»). Ce rôle de conseiller est la proposition
commerciale unique (PCU) pour l’avenir du commerce spécialisé.
Bien entendu, il exige de vastes connaissances professionnelles, de
l’empathie et un esprit axé sur la solution. Attendre le client derrière
le comptoir ne marche plus aujourd’hui: «Il faut intégrer activement
nos connaissances spécialisées dans les processus et fournir une
performance supérieure!»
Mentionnons au passage que les efforts de la fondation
polaris correspondent exactement à cette exigence de compétence professionnelle.
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Blick in die Zukunft

Regarder vers l’avenir

Das Traditionshaus FEIN schaut auch in die Zukunft. Zum einen wurde die Ausrüstung der Maschinen mit elektronischen
Typenschildern gezeigt (RFID/NFC – Radio Frequency Identification/Near Field Communication). Es geht um die elektronische Identifizierung jeder einzelnen Maschine
mittels innen aufgeklebtem Chip.

La maison FEIN riche en traditions regarde également vers
l’avenir. D’une part, les machines sont désormais pourvues
de plaques signalétiques électroniques (RFID/NFC – Radio
Frequency Identification/Near Field Communication).
Chaque machine est identifiée électroniquement par
une puce collée à l’intérieur.

So sieht das neue NFC-Typenschild im inneren
der Maschine aus. Mittels Kleber im Wert von
wenigen Cents identifiziert man künftig jede
Maschine – permanent und überall.

Voici comment se présente la nouvelle plaque
signalétique NFC à l’intérieur d’une machine.
Un autocollant ne coûtant que quelques centimes identifiera désormais chaque machine en
permanence et partout.

Die seit Juli 2017 in den allermeisten Geräten angebrachte NFC-Kennzeichnung verschmutzt nicht mehr und
wird im harten Gebrauch nicht mehr abgerieben. Sie ermöglicht die digitale Überwachung jeder einzelnen Maschine im gesamten logistischen Prozess ab Produktion über Lager, Kommissionierung, Versand, Händlerlager, Verkaufsfläche, AD und
Online-Shop bis hin zur 3-Jahres-Garantie.

L’identification NFC insérée dans la plupart des appareils
depuis juillet 2017 ne se salit plus et ne s’use plus par une utilisation intensive. Elle permet le suivi numérique de chaque machine
à toutes les étapes du processus logistique: production, stockage,
préparation des commandes, expédition, stock du commerçant,
surface de vente, service extérieur, boutique en ligne et garantie de
3 ans.

Darüber hinaus bietet NFC Möglichkeiten im Bereich Servicemanagement (Betriebsstunden/Kohlebürsten/Verschleiss usw.), Diebstahlschutz (Tracking mit Bluetooth-Technik), Konfiguration übers
Handy oder auch eine «Pay per use»-Option – also die nutzungsbasierte Abrechnung bei Mietgeräten. FEIN wird in Kürze auch Akkus
und Ladegeräte mit NFC ausrüsten.

En outre, la NFC ouvre des possibilités dans le domaine de la gestion
des services (heures d’exploitation / charbons / usure etc.), protection contre le vol (localisation par la technique Bluetooth), configuration par le mobile ou encore une option de «paiement selon l’utilisation» pour les appareils en location. Bientôt, FEIN munira aussi les
accumulateurs et les chargeurs d’étiquettes NFC.

Ein anderer Blick in die Zukunft ist die Zusammenarbeit mit Hochschulen. Studenten tüfteln für FEIN am Elektrowerkzeug der Zukunft. Eine Ausstellung zeigte verschiedene Prototypen und Modelle
dazu. Selbstbohrende Drohnen und Klein-Roboter, neuartiger Funkenschutz oder ein superleichter Akku-Schrauber waren nur einige
der gezeigten Visionen. FEIN engagiert sich damit auch für die weitere Zukunft des Handwerks – das selbstredend immer mehr vom
Internet der Dinge geprägt sein wird.

Une autre vision d’avenir est la collaboration avec les hautes écoles.
Des étudiants font de la recherche pour FEIN sur l’outillage électrique de l’avenir. Une exposition montrait différents prototypes et
modèles. On pouvait y voir notamment des drones pour le perçage
automatique, de petits robots, une nouvelle protection anti-étincelles et une visseuse sans fil super-légère. FEIN s’engage donc
aussi pour l’avenir à long terme de l’artisanat, qui dépendra toujours
plus de l’Internet des objets.

Diese «Schleifspinne» soll dereinst
an schwer zugänglichen Orten
Schweissnähte selbsttätig sauberschleifen. Elektrowerkzeuge der
Zukunft: Was hat man bisher alles
für unmöglich gehalten – und es
ist gekommen!?

Cette «araignée de ponçage»
poncera un jour automatiquement
les cordons de soudure dans des
endroits difficiles d’accès. Les outils
électriques de l’avenir: tout ce qu’on
a tenu pour impossible jusqu’ici et
qui s’est pourtant réalisé!
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«Swissavant digital»
Ihre Verbandszeitschrift perspective ist mobil!
Votre revue d´association perspective est mobile!
Auch mit Ihrem Webbrowser verwendbar!
Utilisable aussi avec votre navigateur web!
https://web.tabook.ch/swissavantdigital
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Jetzt dank der kostenlosen Tablet-App «Swissavant digital» schnell, einfach und
individuell informiert. Alle 14 Tage die Branchennachrichten kompakt und aktuell auf
Ihrem Tablet serviert!
Informez-vous désormais vite, facilement et individuellement grâce à l´appli gratuite
«Swissavant digital». Tous les 15 jours les informations de la branche vous seront
servies de façon compacte et actuelle sur votre tablette!

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

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

KOSTENLOS FÜR
ABONNENTEN DER PERSPECTIVE!
SANS FRAIS POUR LES ABONNÉS
À PERSPECTIVE!
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Durchzugsstark und vielseitig:
die neue Akku-Handkreissäge
von Metabo

Puissante et polyvalente:
la nouvelle scie circulaire
portative sans fil de Metabo

Die KS 18 LTX 57 überzeugt mit ihrer kompakten Form und

La scie KS 18 LTX 57 convainc par sa forme compacte et la sim-

einer einfachen Bedienung. Ein weiterer Vorteil: Die neue kabel-

plicité de commande. Un avantage supplémentaire: la nouvelle

lose Säge passt ohne Adapter auf fast alle gängigen Führungs-

scie sans fil est utilisable avec presque tous les rails de guidage

schienen.

courants.

Mit dem Modell KS 18 LTX 57 läutet
Metabo den Start einer neuen Generation kabelloser und leistungsstarker
Handkreissägen ein. Die Akku-Handkreissäge ist mit einer Schnitttiefe von
57 Millimetern ein vielseitiges Werkzeug
für Dachdecker, Holz- und Trockenbauer und für alle, die ohne störendes Kabel
mobil sägen wollen. Ob Bauholz, Dreischicht- oder Spanplatten zuschneiden:
Mit 4 600 Umdrehungen pro Minute trennt die
Akku-Maschine zügig alle Materialien – besonders
ausdauernd mit den LiHD-Akkupacks von Metabo mit
einer Kapazität von bis zu 7,0 Amperestunden. Die KS 18
LTX 57 ist serienmässig mit fast allen Führungsschienen-Systemen
kompatibel, gerade Schnitte sind so problemlos möglich.

La KS 18 LTX 57 est la première d’une nouvelle génération de puissantes scies circulaires portatives sans fil Metabo. Sa profondeur de
coupe de 57 mm en fait un outil polyvalent
pour les couvreurs, charpentiers, plaquistes et
tous ceux qui veulent effectuer des sciages mobiles
sans câble gênant. Pour couper du bois
de construction ou des panneaux à trois
couches ou en aggloméré: avec une vitesse de rotation de 4 600 tours par minute, la machine scie rapidement tous les
matériaux. Elle est particulièrement endurante
avec les packs d’accumulateurs LiHD de Metabo d’une
capacité maximale de 7.0 Ah. La KS 18 LTX 57 est compatible avec presque tous les systèmes de rails de guidage pour réaliser
sans peine des coupes droites.

Handlich und einfach zu bedienen
Neben der hohen Durchzugskraft und den vielfältigen Einsatzmöglichkeiten punktet die neue Akku-Handkreissäge auch mit ihrer komfortablen Bedienung: das Sägeblatt lässt sich bequem wechseln; den Schnittwinkel bis 50 Grad verstellen Handwerker anhand einer genauen Skala.
Clevere Details wie ein Rastpunkt bei 45 Grad und eine Daumenauflage
zum Gegenhalten überzeugen bei anspruchsvollen Arbeiten wie etwa
präzisen Schrägschnitten. Durch gummierte Griffelemente liegt die
Säge sicher und rutschfest in der Hand.

Maniement pratique et facile
Outre sa grande puissance et ses nombreuses utilisations, cette nouvelle scie circulaire portative sans fil présente aussi l’avantage d’une
commande confortable: la lame est facile à remplacer; les artisans
peuvent régler l’angle de coupe jusqu’à 50° de chaque côté à l’aide
d’une échelle précise. Des détails raffinés comme une encoche à 45° et
un repose-pouce pour une meilleure prise en main convainquent lors de
l’exécution de travaux difficiles comme des coupes en biais. La poignée
tient bien en main grâce à ses éléments caoutchoutés antidérapants.

Optimales Zubehör für Akku-Maschinen
Die Nürtinger haben speziell für Akku-Werkzeuge Sägeblätter für
höhere Schnittgeschwindigkeiten im Programm. Damit nutzen Handwerker die Akku-Kapazität besonders effizient und schaffen mit einer
Akku-Ladung noch mehr Schnitte. Verschiedene Metabo Staubsauger
lassen sich direkt an die KS 18 LTX 57 anschliessen; für alle Staubklassen und Anforderungen gibt es so die passende Absauglösung – das
schützt die Gesundheit des Anwenders und hält den Arbeitsplatz sauber. Die neue Akku-Handkreissäge ist unter anderem auch im stabilen
Metaloc-Koffer erhältlich, in dem Maschine und Equipment sicher und
platzsparend verstaut sind.
Die KS 18 LTX 57 ist Teil des Metabo Pick+Mix-Systems, mit dem
Handwerker individuell und flexibel mehr als 80 verschiedene Metabo
Geräte der 18-Volt-Klasse sowie Akkupacks und Ladegeräte kombinieren können.
www.metabo.ch

Accessoires optimaux pour les machines sans fil
L’offre de Metabo comporte des lames de scie spéciales pour les outils sans fil, permettant des vitesses de coupe supérieures. Les artisans
utilisent ainsi la capacité des accus de façon particulièrement efficace,
augmentant le nombre de coupes par charge. Différents aspirateurs
Metabo peuvent être connectés directement à la scie KS 18 LTX 57; il
existe donc une solution d’aspiration adaptée à toutes les catégories de
poussières et à toutes les exigences pour protéger la santé de l’utilisateur et garder la place de travail nette. La nouvelle scie circulaire portative sans fil est aussi livrable en mallette Metaloc solide. Celle-ci sert
à ranger la machine et l’équipement de façon peu encombrante et sûre.
La KS 18 LTX 57 fait partie du système Pick+Mix Metabo qui permet à l’artisan de combiner individuellement et en souplesse plus de
80 appareils 18V Metabo différents, des blocs d’accumulateurs et des
chargeurs.
www.metabo.ch
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Safety Winkelschraubenzieher
«kleiner Satz»

«Petit jeu» de clés mâles
coudées Safety

Winkelschraubenzieher-Satz mit Kugelkopf für Innensechs-

Jeu de clés mâles coudées avec tête sphérique pour vis à 6 pans

kant-Schrauben, gekordelt

creux, moletées

Dieser Halter findet auch in den Taschen der Arbeitskleider Platz und kommt so jederzeit schnell zum Einsatz. Der
praktische Halter ordnet die Winkelschraubenzieher in den
Grössen, diese sind dadurch sicher richtig zur Hand. Durch
die Reduktion auf die meistgebrauchten Schraubengrössen
ist dieser Werkzeugsatz im Preis attraktiv.

Ce support trouve sa place dans les poches des vêtements
de travail pour être vite utilisé à tout moment. Le support
pratique permet de classer les clés mâles coudées selon la
taille, elles sont ainsi à portée de main en toute sécurité. Du
fait que ce jeu d’outils ne présente que les tailles de vis les
plus utilisées, son prix est attrayant.

• Der Satz enthält die Grössen
1,5 – 2,0 – 2,5 – 3,0 – 4,0 – 5,0 – 6,0 mm
• Die Kordelung am Schaft erhöht die Griffigkeit in nasser
oder öliger Umgebung und erhöht dadurch die Sicherheit
• Durch den runden Schaft ergibt sich eine längere Dauerfestigkeit der Werkzeuge
• Auch in Self-Service Verpackung erhältlich
www.pbswisstools.com

• Le jeu comprend les tailles:
1,5 – 2,0 – 2,5 – 3,0 – 4,0 – 5,0 – 6,0 mm
• Le moletage de la tige améliore la préhension dans un
environnement humide ou huileux et renforce la sécurité
• La tige ronde augmente la résistance à la fatigue des outils
• Disponible également en emballage libre-service
www.pbswisstools.com

Wir von nexmart machen Sie erfolgreich mit:
Anbindungslösungen

Mobile Lösungen

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

Steigern Sie Ihren Umsatz durch einen
schnelleren und effektiveren Aussendienst!

Online-Lösungen

Datenlösungen

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

Stärken Sie Ihre Marke durch eine
höhere Sichtbarkeit und Reichweite!

aufsförderung
Steigern Sie Ihre Verk
team
mit unserem Dream
il Connect!
data View und reta

Dienstleistungsanzeige_A5.indd 1

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

23.05.2017 07:53:37
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BERUFSBILDUNG

• Die topaktuelle Informationsbroschüre
Alle Dienstleistungen Ihres Verbandes informativ
und transparent auf 12 Seiten zusammengefasst.
Für eine starke Branche mit Zukunft!

• La toute nouvelle brochure d’information
Tous les services de votre association sont réunis sur
12 pages de façon informative et transparente.
Pour une branche solide possédant un avenir!

• L’ultima brochure informativa

Wirtsc
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Associa tion économ Handwerk un
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onomica Ar tisanat et ushalt
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Ar tigian
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Tutti i servizi della tua associazione riuniti
in modo informativo e trasparente su 12 pagine.
Per un settore d’attività forte con un brillante futuro!

ghi

Zusammen, was zusammen gehört.
Réunir ce qui va ensemble.
Unire ciò che deve stare insieme.
Zusam
was zu men,
gehört sammen
.

Gleich kostenlos anfordern!
Commande gratuitement!
Ordine gratuitamente!
www.swissavant.ch
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Linienlaser HORIZON GREEN

Laser à lignes HORIZON GREEN

Sola hat seinen neuen 360° Linienlaser mit echten grünen La-

Sola a équipé son nouveau laser à lignes à 360° de véritables

serdioden ausgestattet. Durch den Einsatz der Real Green-Tech-

diodes laser vertes. Grâce à l´utilisation de la technologie Real

nologie sind die Linien sichtbarer, heller und schärfer.

Green, les lignes sont plus visibles, plus claires et plus nettes. Le

Der HORIZON GREEN ermöglicht präzise Meterrisse, 360°

HORIZON GREEN permet un tracé précis du trait de niveau,

horizontales Nivellieren und ist gerade auf kleineren Baustellen

un nivellement horizontal à 360° et représente une alternative

eine kostengünstige Alternative zum Rotationslaser.

économique au laser rotatif, en particulier sur les chantiers de
plus petite ampleur.

Mit REAL GREEN-Technologie sparsam und genau
Durch neue Laserdioden wird das grüne Licht direkt erzeugt.
Das spart Energie und minimiert die Lichtstreuung.
Verluste und Ungenauigkeiten, die durch die indirekte Methode entstehen, werden auf ein absolutes Minimum reduziert. Im Vergleich zu herkömmlichen
grünen Lasern überzeugt die neue REAL GREEN
Technologie durch bessere Energieeffizienz sowie
geringe Stromaufnahme und sorgt dadurch für längere Laufzeiten. Durch den grösseren Temperaturbereich der neuen Technologie lassen sich grüne Laser
nun flexibler einsetzen. Temperaturen von -10° bis
+50° C sind problemlos möglich und erweitern so den
Einsatzbereich.
Präzises Arbeiten mit grünen Laserlinien
Mit nur einem Knopfdruck ist der HORIZON GREEN
einsatzbereit und lässt sich ganz intuitiv bedienen. Die vertikale Linie bildet zusammen mit der
horizontalen 360° Laserlinie einen 90° Winkel.
Mit dem HORIZON GREEN kann bis zu 25 Metern
nivelliert werden und das mit einer Messtoleranz von nur
0,20 mm/m. In Verbindung mit dem erhältlichen Handempfänger
REC LGDO wird die Reichweite auf bis zu 80 Meter erhöht.
Im Aussenbereich bietet der HORIZON GREEN mithilfe von Stativ
und Messlatte die schnelle Ermittlung von Höhendifferenzen. Dank
Schutzklasse IP54 ist das robuste Gehäuse des Lasers vor Spritzwasser
und Staub geschützt.
Volle Power. Voller Einsatz
Zwei leistungsstarke Sets hat Sola für den HORIZON GREEN zusammengestellt. Im Basispaket HORIZON BASIC sind unter anderem die
Wandhalterung und ein Batterieadapter enthalten. In der Profiausführung HORIZON GREEN PROFESSIONAL ist zusätzlich ein Stativ
und ein LI-ION Akku Set vorhanden.
Der LI-ION Akku von Sola ermöglicht eine Betriebsdauer des
HORIZON GREEN von bis zu 14 Stunden und sorgt für Kraft bis zum
Schluss seiner Kapazität ohne nennenswerten Leistungsabfall.
www.sola.at; www.solasuisse.ch

Économies et précision avec la technologie REAL GREEN
Grâce aux nouvelles diodes laser, la lumière verte est produite
directement. Cela permet d´économiser de l´énergie
et d´éviter la diffusion de la lumière. Les pertes et
imprécisions résultant de la méthode indirecte sont
réduites au strict minimum. En comparaison avec
les lasers verts traditionnels, la nouvelle technologie REAL GREEN convainc par une meilleure efficacité énergétique et une consommation réduite,
tout en assurant ainsi un fonctionnement prolongé.
Grâce à la large plage de températures de cette
nouvelle technologie, les lasers verts peuvent être
utilisés de manière plus flexible. Leur emploi à des
températures de -10 °C à +50 °C ne pose aucun
problème et étend ainsi leur application.
Un travail précis avec des lignes laser vertes
Le HORIZON GREEN s´utilise de manière complètement
intuitive sur simple pression d´un bouton. La ligne
verticale forme un angle de 90° avec la ligne horizontale à 360°. Le HORIZON GREEN permet
de niveler jusqu´à 25 mètres, pour une tolérance
de mesure de 0,20 mm/m seulement. En association
avec le récepteur manuel REC LGDO disponible, la portée est
étendue jusqu´à 80 mètres.
À l´extérieur, le HORIZON GREEN permet de déterminer rapidement
les écarts de hauteurs à l´aide d´un trépied et d´une mire de mesure.
Grâce à la classe de protection IP54, le boîtier robuste du laser est protégé contre les projections d´eau et les poussières.
Pleine puissance. Utilisation optimale.
Sola a composé deux kits très performants pour le HORIZON GREEN.
Le module de base HORIZON BASIC comprend entre autres le support mural et un adaptateur de pile. La version pro HORIZON GREEN
PROFESSIONAL comprend en outre un trépied et un jeu d´accumulateurs LI-ION.
L´accumulateur LI-ION de Sola permet d´utiliser le HORIZON
GREEN jusqu´à 14 heures et garantit une puissance maximale jusqu´au
déchargement complet sans perte de performance notable.
www.sola.at; www.solasuisse.ch
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Identifiziert zuverlässig
Schwachstellen

Détecte fiablement
des points faibles

Klarheit schaffen von der Bestandsaufnahme bis hin zur Doku-

Pour obtenir une vision claire depuis l’état des lieux jusqu’à

mentation – mit Hilfe der Wärmebildkamera GTC 400 C Pro-

la documentation, les artisans travaillent efficacement sur le

fessional von Bosch arbeiten Handwerker auf der Baustelle ef-

chantier avec la caméra d’imagerie thermique GTC 400 C Pro-

fizient und zeitsparend. Das Gerät erstellt ein aussagekräftiges

fessional de Bosch en économisant du temps. L’appareil crée

Wärmebild mit detaillierten Informationen, hilft so bei einer

une image thermique révélatrice d’informations détaillées qui

schnellen Einschätzung der Lage, liefert wichtige Erkenntnisse

contribue à une rapide évaluation de la situation, fournit des

für die Angebotserstellung und ermöglicht die Überprüfung des

renseignements importants pour établir des offres et permet de

Arbeitsergebnisses.

contrôler le résultat du travail.

Schneller Überblick über Schwachstellen
und mögliche Schäden
Heizkörper und Fussbodenheizungen auf gleichmässige
Erwärmung prüfen, Überhitzungen in Elektroinstallationen
erkennen oder Wärmebrücken, Energieverluste und Quellen für Zugluft finden – all das ist mit der Wärmebildkamera
einfach erledigt. Die GTC 400 C Professional identifiziert
Schwachstellen zuverlässig und verschafft Handwerkern einen schnellen Überblick – etwa um sicherzustellen, dass beim
Einbau von Trockenbauwänden keine Heizleitungen im Fussboden beschädigt werden.
Schneller Datenaustausch
und Weiterverarbeitung per Smartphone oder PC
Die GTC 400 C Professional ist mit einem WLAN-Modul ausgestattet, mit dem das Gerät einen eigenen WiFi-Hotspot aufbaut. Anwender können ihr Smartphone oder Tablet mit dem
Gerät verbinden und die Wärmebilder inklusive Messdaten in
die Measuring Master App von Bosch importieren. So lassen sich
die erstellten Wärmebilder und Messdaten umgehend an Kunden, Kollegen oder andere Gewerke weiterleiten. Die aufgenommenen Bilder
können direkt in der App bearbeitet und mit Notizen oder Hinweisen
versehen werden. Alternativ sind die Rohdaten der Wärmebilder per
Micro-USB-Anschluss auch auf den PC übertragbar, um diese mit der
kostenlosen GTC Transfer Software zu bearbeiten oder Berichte und
Angebote zu erstellen.
www.bosch-pt.ch

Vue d’ensemble rapide sur les points faibles et les
dommages potentiels
Contrôler si les radiateurs et les sols chauffants fonctionnent de façon uniforme, repérer des surchauffes dans
les installations électriques ou des ponts thermiques, détecter des pertes d’énergie et des sources de courants d’air,
la caméra d’imagerie thermique exécute facilement toutes
ces tâches. La GTC 400 C Professional détecte fiablement
les points faibles et donne rapidement une vue d’ensemble
aux artisans, par exemple pour s’assurer qu’ils n’ont pas endommagé des conduites de chauffage au sol lors du montage de
cloisons sèches.
Transfert rapide de données et traitement ultérieur par
smartphone ou PC
La GTC 400 C Professional possède un module WLAN au
moyen duquel l’appareil met en place son propre hotspot WiFi.
Les utilisateurs peuvent connecter leur smartphone ou leur tablette avec l’appareil et importer les images thermiques y compris
les données de mesures dans l’appli Measuring Master de Bosch. Ils
peuvent alors les transmettre sans délai à leurs clients, collègues ou
autres utilisateurs. Ensuite, ils peuvent traiter l’image directement dans
l’appli et y ajouter des notes ou des remarques. Alternativement, ils
peuvent aussi transférer les données brutes des images thermiques à
leur PC par la fiche Micro-USB pour les faire traiter par le logiciel
gratuit GTC Transfer, établir des rapports ou des offres.
www.bosch-pt.ch

Die Fakten – kurz zusammengefasst
In den letzten 14 Jahren schaffte nexmart jene notwendigen und entscheidenden Voraussetzungen, die
es im dynamischen E-Business-Zeitalter braucht, damit der Fachhandel gleich wie die Lieferanten auf
eine integral-funktionierende Plattform mit mannigfaltigen Mehrwerten barrierefrei zurückgreifen können. Neben einem kostengünstigen Basis-Setup wie ERP-Connect mit «clean-order»-Prozess kann dank
flexibler IT-Technologie jederzeit branchen- und bedarfsgerecht das jeweilige IT-Setup zudem erweitert
werden.
Für die Branchenakteure wie Händler oder Lieferanten lassen sich diese unternehmerischen Aspekte
im bekannten 12-Vorteile-Paket übersichtlich und eingängig zusammenfassen.

nexmart-Standard – die 12 Vorteile auf einen Blick
• einfacher Einstieg ins E-Business- und Digitalisierungs-Zeitalter;
• von Beginn weg: Einsparung von hohen Entwicklungsausgaben;
• hoher Investitionsschutz dank Branchenstandard;
• gezielte Stärkung des offenen und freien Branchenstandards;
• maximaler Datenschutz und uneingeschränkte Datenhoheit;
• geschäfts- und ressortübergreifende Harmonisierung;
• effektive und automatisierte Abwicklung der kompletten digitalen Wertschöpfungskette;
• stärkere Einbindung des Fachhandels und der Lieferanten;
• E-Business-Prozessintegration – zugeschnitten auf die unternehmerischen Bedürfnisse;
• starke Vereinfachung von komplexen IT-Infrastrukturen;
• kostenbasierte Vertriebs- und Marketingoptimierung;
• nachhaltige Steigerung der Kundenzufriedenheit.

Das nexmart-Produktportfeuille
Anbindungslösungen

Mobile Lösungen

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

Steigern Sie Ihren Umsatz durch einen
schnelleren und effektiveren Aussendienst!

Online-Lösungen

Datenlösungen

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

Stärken Sie Ihre Marke durch eine
höhere Sichtbarkeit und Reichweite!
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Leistungsfähigkeit und politische Stabilität
dank unserem Föderalismus
Die Nationale Föderalismuskonferenz, welche vergangene Woche in Montreux abgehalten wurde, hat gezeigt, dass der institutionelle Aufbau der Schweiz mit Blick auf die aktuellen Herausforderungen nicht überholt ist, sondern dass er im Gegenteil einen Faktor
für Wettbewerbsfähigkeit und Wohlstand darstellt.
Ein unwillkürlich geschätzter, aber schwer zu verstehender Begriff
Am 26. und 27. Oktober 2017 hat in Montreux die fünfte Föderalismuskonferenz stattgefunden. Diese Veranstaltung wurde von der Konferenz der Kantonsregierungen ins Leben gerufen und findet seit dem
Jahr 2002 alle drei Jahre statt. Was genau bedeutet aber Föderalismus?
Diese Frage, welche Passanten vor der Kamera unerwartet gestellt wurde, rief regelmässig Zögern und Verlegenheit hervor. Trotzdem hat eine
Umfrage Anfang Jahr gezeigt, dass man sich stark mit diesem Begriff
identifiziert: 59% der «Meinungsführer» (hauptsächlich politisch rechts
stehend) und 46% der breiten Öffentlichkeit (eher links als rechts stehend) sehen darin «ein unantastbares Grundprinzip», und diese Zahlen
sind ver- glichen mit früheren Erhebungen höher. Nur eine ganz kleine
Minderheit würde den Föderalismus in Frage stellen.
Nicht wenige Personen sind unsicher, worum es genau geht, und viele
wünschen genauere Informationen. Die Schulen könnten in diese Aufklärungsarbeit eingebunden werden als auch die Medien. In diesem
Sinne verspürt man bei der Lektüre gewisser Presseartikel eine leichte
Enttäuschung, welche zwar über die Konferenz in Montreux berichteten, aber unfähig waren, deren Geist oder nur schon den Inhalt zuverlässig zu reflektieren. Sicher stiess das Mitfeiern des Föderalismus im
Rahmen dieses offiziellen Treffens, welches von Überzeugten organisiert war, ein wenig an seine Grenzen. Dennoch wurde ein Programm
reich an interessanten Darstellungen geboten, welche es verdient gehabt
hätte, einem breiteren Publikum gezeigt zu werden.
Speziell betrachten sollte man die originelle Intervention des Politologen Michael Hermann, der sich darauf verstieg aufzuzeigen, dass die
angeblichen «Schwächen» des Föderalismus in Wirklichkeit dessen
Stärken darstellen. Er hat auch die Wichtigkeit der zahlreichen sich
kreuzenden Gräben (sprachlich, geografisch, finanziell) unterstrichen,
welche es erlauben, Minderheiten und Mehrheiten zu verschieben, ohne
eine Konfrontation ganzer Blöcke zu riskieren.
Ein Faktor der politischen Stabilität
Zum Kapitel «wichtigste Herausforderungen», wie die Digitalisierung
oder Cyberrisiken, debattierten «Experten» und Politiker über die Möglichkeiten kleiner Kantone, flexible und originelle Lösungen auszuarbeiten oder auch über die grössere Widerstandsfähigkeit dezentralisierter und redundanter Systeme. Konkrete Beispiele bestätigen, dass sich
Zentralisation nicht zwingend auf Leistungsfähigkeit und Geschwindigkeit reimt.
Der Föderalismus ist ein überaus wichtiges politisches Thema. Doch in
welcher Interaktion zur Wirtschaft steht er? Bremst er oder begünstigt
er gar die aussergewöhnliche Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz? Die

Konferenz in Montreux hat sich ebenfalls mit dieser Frage auseinandergesetzt. Eine wissenschaftliche Studie kommt zum Schluss, dass der
Föderalismus dazu beiträgt, die öffentlichen Leistungen zu optimieren,
dass er den Innovationsgeist und den Wettbewerb antreibt oder auch,
dass er die ungleiche Verteilung der Einkommen dämpft und damit die
Notwendigkeit einer Umverteilung verringert.
In viel grundlegenderer Weise wurde unterstrichen, dass der hauptsächliche und wichtigste Effekt des helvetischen Föderalismus in der
grossen politischen Stabilität liegt und dass diese Stabilität der Wirtschaft zugute kommt. Die ausländischen Unternehmen, welche sich in
der Schweiz niederlassen, suchen genau diese Stabilität. Dieser Trumpf
darf in einer Zeit, in welcher andere europäische Länder durch zentrifugierte Forderungen der Gemeinschaft angeschlagen sind, nicht unterschätzt werden. Dazu kommt die Möglichkeit des Austausches mit
geografisch und kulturell nahestehenden Behörden, welche fähig sind,
die Probleme und Bedürfnisse der bei ihnen ansässigen Unternehmen
zu verstehen.
Taten zugunsten des Föderalismus!
Der Föderalismus wurde offensichtlich nicht erfunden, um die Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz anzukurbeln, aber er hat einen politischen
und sozialen Rahmen geschaffen, welcher den Wohlstand begünstigt.
In diesem Sinne verdient er es, systematisch verteidigt zu werden, nicht
nur mit Worten, sondern auch mit Taten, indem man sich unermüdlich
gegen technokratische Pläne und zu einfache Lösungen wehrt, welche
die Kompetenzdelegation nach oben anstreben. Die Freiheit und die
Verantwortung, welche man gerne für die Unternehmen fordert, gebühren auch den grundlegenden politischen Gemeinschaften, nämlich den
Kantonen.
Dieses Bemühen um Wachsamkeit verkörpert eine praktische Anwendung des Föderalismus, welcher geeignet ist, letzteren dem Volk (be-)
greifbarer zu machen. Und genau so sorgfältig muss man ihn erklären.

Autor: Pierre-Gabriel Bieri
Übersetzung: Markus Hugentobler
Quelle: Centre Patronal, Bern, www.centrepatronal.ch
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Efficacité et stabilité politique grâce au fédéralisme
La conférence sur le fédéralisme qui s’est tenue la semaine passée à Montreux a réaffirmé que la construction institutionnelle de la
Suisse n’est pas dépassée face aux enjeux actuels et constitue au contraire un facteur de compétitivité et de prospérité.

Une notion instinctivement appréciée mais mal comprise
La ville de Montreux a accueilli les 26 et 27 octobre la cinquième
conférence sur le fédéralisme. Cette manifestation a lieu tous les trois
ans depuis 2002, à l’initiative de la Conférence des gouvernements cantonaux. Mais qu’est-ce exactement que le fédéralisme? La question,
posée inopinément à des passants face à une caméra, suscite moult hésitations et embarras. Pourtant, un sondage mené au début de l’année a
démontré un fort attachement à cette notion: 59% des «leaders d’opinions» (majoritairement de droite) et 46% du grand public (davantage
à gauche qu’à droite) y voient «un principe fondamental auquel il ne
faut pas toucher», et ces chiffres sont en hausse par rapport aux études
antérieures. Ceux qui veulent «remettre le fédéralisme en question» ne
constituent qu’une toute petite minorité.
Il n’en reste pas moins que beaucoup de gens ne sont pas sûrs de comprendre de quoi il s’agit, et nombreux sont ceux qui souhaiteraient une
meilleure information. Ce devrait être le rôle de l’école. Ce pourrait
aussi être celui des médias. En ce sens, on éprouve quelque déception
à la lecture de certains articles de presse censés rendre compte de la
conférence de Montreux, mais incapables d’en refléter fidèlement l’esprit ni même le contenu. Certes, la concélébration du fédéralisme allait
un peu de soi dans le cadre de cette rencontre officielle, organisée par
des convaincus. Pourtant le programme s’est révélé riche en propos intéressants qui méritaient d’être relayés auprès d’un public plus large.
On retiendra notamment l’intervention originale du politologue alémanique Michael Hermann, qui s’est attaché à montrer que les prétendues
«faiblesses» du fédéralisme n’en sont pas vraiment et peuvent même
constituer sa force. Il a aussi souligné l’importance de clivages multiples et croisés (linguistiques, géographiques, financiers) qui permettent
de varier les minorités et les majorités tout en empêchant l’affrontement
de blocs compacts.
Un facteur de stabilité politique
Au chapitre des «enjeux majeurs» tels que la numérisation ou les
cyber-risques, des «experts» et des politiques ont débattu de la capacité des petits cantons à élaborer des solutions souples et originales,
ou encore de la plus grande résistance des systèmes décentralisés et
redondants. Des témoignages concrets ont confirmé que centralisation
ne rime pas forcément avec efficacité et rapidité.
Le fédéralisme est un thème éminemment politique; mais qu’en est-il de
son interaction avec l’économie? Freine-t-il ou au contraire favorise-t-il
l’exceptionnelle compétitivité de la Suisse? La conférence de Montreux
s’est aussi penchée sur cette question. Une étude scientifique aboutit à
la conclusion que le fédéralisme contribue à optimiser les prestations

publiques, qu’il stimule l’esprit d’innovation et la concurrence, ou encore qu’il atténue la répartition inégale des revenus, réduisant ainsi les
besoins de redistribution.
Plus fondamentalement, il a été souligné que le fédéralisme helvétique
a pour premier et principal effet de créer une grande stabilité politique,
et que cette stabilité profite à toute l’économie. Les entreprises étrangères qui viennent s’établir en Suisse recherchent aussi cette stabilité.
Cet atout ne doit pas être sousestimé, à l’heure où d’autres Etats européens se retrouvent ébranlés par des revendications communautaires
centrifuges. A cela s’ajoute encore la possibilité de dialoguer avec des
autorités géographiquement et culturellement proches, capables de
comprendre les problèmes et les besoins des entreprises installées sur
leur territoire.
Le fédéralisme en actes
Le fédéralisme n’a évidemment pas été inventé pour doper la compétitivité helvétique, mais il a façonné un cadre politique et social propice à
la prospérité. En ce sens, il mérite d’être défendu de manière systématique, non seulement en paroles mais aussi en actes, en s’opposant inlassablement aux ambitions technocratiques et aux solutions de facilité
que constituent les délégations de compétences vers le haut. La liberté
et la responsabilité que l’on revendique volontiers pour les entreprises
doivent aussi s’appliquer aux communautés politiques fondamentales
que sont les cantons.
Cet effort de vigilance représente une application pratique du fédéralisme, susceptible de rendre ce dernier plus compréhensible par la population. Encore faut-il l’expliquer soigneusement.

Auteur: Pierre-Gabriel Bieri
Source: Centre Patronal, Lausanne, www.centrepatronal.ch
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Es weihnachtet schon bald…

Noël approche à grands pas...

Darf es ein tolles Holzbrett für die Küche sein oder ein cooler

Qu’est-ce qui vous tente? Une planche à découper origina-

Daybag aus Leder? Das Label JA\UND? hat beides im Weih-

le en bois pour la cuisine ou un daybag à la mode en cuir? Ces

nachtsangebot und noch vieles mehr. Die Designmarke setzt mit

deux exemples sont extraits de la vaste offre de Noël du label

Überzeugung auf Nachhaltigkeit und verarbeitet nur hochwerti-

JA\UND? La marque créative se concentre, par conviction, sur la

ge Materialien. Die guten Stücke werden von Schweizer Desig-

durabilité et ne met en œuvre que des matériaux de grande qua-

ner kreiert und von Menschen mit Beeinträchtigung gefertigt.

lité. Les objets d’une finition haut-de-gamme sont élaborés
par des créateurs suisses et réalisés par des personnes han-

Longboards aus Holz
Das Holzbrett erlebt ein Revival in der Küche und ist nicht
nur deshalb ein ideales Weihnachtsgeschenk für die Liebsten. JA\UND? hat seine Holzkollektion mit einem Longboard erweitert. Ein praktisches Schneide- oder Präsentationsbrett. So oder so ist es gut balanciert, handlich und
in wunderschönem ungeöltem Schweizer Eschenholz in
3 Grössen erhältlich.
Hackblock aus Holz
Stück für Stück werden hochwertige Holzteile zusammengeleimt und dann sorgfältig geschliffen. Resultat
ist ein raffinierter Hackblock, der ein Blickfang in jeder
Küche ist. Pro Jahr wird nur eine limitierte Auflage produziert. Jeder Hackblock von JA\UND? ist deshalb ein
exklusives Unikat, das in Schweizer Esche und nordamerikanischem Nussbaum erhältlich ist.
Masse: 415 x 300 x 60 mm
Daybag aus Leder
Die Zeiten des Turnsacks sind längst vorbei. Heute hat der Beutel mit
Kordel Kultstatus erreicht und ist aus dem modernen Alltag nicht mehr
wegzudenken. Das Label JA\UND? setzt einen Drauf und hat den beliebten Beutel aus Leder lanciert. Das pflanzlich gegerbte Material der
deutschen Firma Ecopell ist angenehm weich und macht jeden Daybag
zu einem unzertrennlichen Lieblingsstück. Insbesondere wenn man
weiss, dass das verarbeitete Leder als «besonders umwelt- und allergiefreundlich» zertifiziert ist. Die Produkte von JA\UND? sind im auserlesenen Detailhandel und im Onlineshop erhältlich.
www.jaund.ch

dicapées.
Les longboards en bois
Les planches à découper connaissent une renaissance dans la
cuisine, mais ce n’est pas la seule raison pour laquelle elles
font un cadeau de Noël idéal pour vos proches. JA\UND? a
complété sa collection par un longboard. Une planche à découper ou de présentation pratique. Dans les deux cas, elle est
bien équilibrée, pratique et vendue en 3 grandeurs en merveilleux frêne suisse non huilé.
Bloc à hacher
Chaque exemplaire se compose de pièces de bois de grande
qualité collées et poncées avec dédication. Le résultat est un
bloc à hacher raffiné qui attire les regards dans toutes les cuisines. Le nombre de pièces produites annuellement est limité.
C’est pourquoi chaque bloc à hacher de JA\UND? est une pièce
unique en frêne suisse et en noyer d’Amérique du Nord.
Dimensions: 415 x 300 x 60 mm
Daybag en cuir
L’ère du sac de gym est révolue. Aujourd’hui, le sac fermé par une cordelette est devenu un objet culte incontournable au quotidien moderne.
Le label JA\UND? en rajoute en lançant ce sac populaire dans une version cuir. L’entreprise allemande Ecopell fournit la matière première
tannée à l’aide d’un produit végétal, ce qui rend le cuir agréablement
souple et fait de chaque Daybag un objet dont on ne veut plus se séparer. Surtout quand on sait que le cuir utilisé est certifié «particulièrement
écologique et antiallergène». Les produits de JA\UND? sont en vente
dans des commerces de détail sélectionnés et dans la boutique en ligne.
www.jaund.ch
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Cooler Charme, der wärmt!
Nordic Winter mit Le Creuset
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Découvrez l´hiver nordique
signé Le Creuset

Es ist die unaufgeregte Lust am Leben, die der
skandinavische Lifestyle transportiert und ihm
die heimischen Türen öffnet: Sinnbildlich dafür stellt Le Creuset den traditionellen Bräter
Signature in hellem Creme bei Adventssonntagen
mit Freunden oder fröhlichen Familienfeiern auf
den Tisch und lädt damit zum kulinarischen wie
kreativen Streifzug mit nordischem Flair ein.

Tout en retenue, le style scandinave s´impose de
plus en plus dans nos intérieurs. Pour répondre à
cette tendance, Le Creuset propose à présent sa
cocotte Signature traditionnelle dans un coloris
nature clair, parfaite par les dimanches de l´Avent
entre amis ou les joyeuses fêtes de famille, et vous
invite ainsi à faire entrer l´ambiance nordique
dans votre cuisine.

Die Poterie-Serie in Creme ergänzt den Look zum
Beispiel mit Mini Cocottes und Eierbechern und
sorgt für eine edle Anmutung. Für den klassischen Touch stehen Le Creuset-Accessoires wie
Becher oder Salz- und Pfeffermühlen in kräftigem
Kirschrot parat. Freude ist auf jeden Fall garantiert, wenn die wertigen Produkte dann auch als
Geschenke unter dem Tannenbaum liegen.
www.lecreuset.ch

La série poterie déclinée dans le coloris nature
vient compléter les articles tels que les mini-cocottes et les coquetiers afin d´apporter une note
d´élégance. Pour la touche classique, mariez les
produits avec des tasses ou des moulins à sel ou à
poivre cerise, disponibles dans la gamme d´accessoires Le Creuset. Et si vos proches trouvent ces
produits haut de gamme sous le sapin, nul doute
qu´ils en seront ravis.
www.lecreuset.ch
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Das EISEN-Meter:
Branchenmitglieder zur Einschätzung der Konjunktur aufgefordert
Die internationale Eisenwarenmesse Köln 2018 etabliert ein dauerhaftes Konjunkturbarometer der Hartwarenbranche.
Die internationale Eisenwarenmesse Köln
(4. bis 7. März 2018) lädt Aussteller und
Fachbesucher ein, auf der Website unter
www.eisenwarenmesse.de anhand von zwei
Fragen ihre persönliche Einschätzung zur
konjunkturellen Lage und Entwicklung abzugeben. Zusätzlich gibt es zwei weitere Fragen
zu aktuellen, branchenrelevanten Themen wie
z. B. Digitalisierung, E-Commerce, Social
Media Nutzung oder Start Ups.

«Auf der Messe erhalten Aussteller und Fachbesucher ein umfassendes Bild der Branche»,
hält Catja Caspary, Geschäftsbereichsleiterin
der Koelnmesse fest.
«Durch das EISEN-Meter liefern wir wertvolle Informationen auch in der veranstaltungsfreien Zeit. Unser Ziel ist es, die Umfrage
dauerhaft in der Branche zu etablieren.» Die
ersten Ergebnisse werden während der Messe
im März 2018 präsentiert.

18 V

EIN NEUES
FAMILIENMITGLIED:
18-VOLT-AKKUSTAUBSAUGER
AS 18 L PC

NEU
NEU

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

NEU

NEU
NEU
NEU

Zusätzlich werden die Umfrageergebnisse im
folgenden Quartal auf der Website bekanntgegeben.
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Mehr auf
http://pickmix.metabo-service.com

Akku Kreis über 80 Maschinen_184 x 87 .indd 14
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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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WEINSELLER 2018
Die Jubiläumsausgabe des ultimativen Weinführers!
Schnellbesteller-Angebot für
LeserInnen der perspective
20 Jahre Weinseller – Jubiläumsausgabe in neuem
Format.
Seit 20 Jahren verkostet Chandra Kurt das Kernsortiment des Schweizer
Detailhandels und stellt im jährlich erscheinenden Weinseller ihre Favoriten
vor. Diese Jubiläumsausgabe ist eine Hommage an ihre Entdeckungen, Alltagsklassiker und Kassenschlager.
Die Jubiläumsausgabe erscheint in einem neuen Format mit zahlreichen
ganzseitigen Flaschenfotos und ausführlichen Beschreibungen der Weine
und ihrer Speisekombinationen. Der Weinseller ist inzwischen zum ultimativen Weinführer geworden: ein sicherer Wert für jeden Weinliebhaber!

nur noch

25.60 CHF

anstatt 32.00 CHF

(20% Rabatt für Schnellbesteller*)

Autorin: Chandra Kurt
632 Seiten, 16,3 x 21,4 cm, gebunden, Softcover
ISBN 978-3-85932-880-8
1. Auflage 2017

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


Bitte gewünschte Anzahl Bücher
«WEINSELLER 2018» angeben.
________ Ex.

Vorname/Name:

___________________________________________

Firma: 		

___________________________________________

Strasse/PLZ/Ort:

___________________________________________

Datum:

______________ Unterschrift: ____________________________

*Sie erhalten bei Bestellungen bis zum
22. November 2017 20% Schnellbestellrabatt
auf den UVP von 32.00 CHF
Schnellbestellpreis: 25.60 CHF
Normalpreis: 32.00 CHF
zzgl. MwSt., Verpackung und Versandkosten
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Herzlich willkommen
Vera Martins

Bienvenue Vera Martins

Seit Mitte August 2017 hat die 16-jährige Vera Martins als 12. Lernende
auf der Geschäftsstelle von Swissavant die 3-jährige Berufsausbildung
zur «Kauffrau mit erweiterter Grundbildung, Dienstleistung und Administration, (Profil E)» begonnen.

Le centre opérationnel de Swissavant a engagé, à la mi-août 2017, sa
douzième apprentie en la personne de Vera Martins, 16 ans. Elle y a commencé un apprentissage professionnel de 3 ans comme «employée de
commerce avec formation de base étendue, services et administration,
(profil E)».

Die aus Embrach stammende Lernende wird demzufolge bis
Mitte August 2020 in den Diensten von Swissavant stehen
sowie für die Mitglieder aus Industrie und Handel arbeiten
und so inskünftig bei der einen oder anderen Veranstaltung
von Swissavant anzutreffen sein.
In ihrer Freizeit betreibt Vera Martins viel Sport und findet
unter anderem beim Fussballspielen den notwendigen Ausgleich zur nicht immer ganz einfachen Berufslehre.
An dieser Stelle wünschen wir der neuen Lernenden einen
tollen Lernerfolg während ihrer Ausbildung und selbstverständlich viele Ein- und Ausblicke während der 3-jährigen Ausbildungszeit zur Kauffrau mit erweiterter Grundbildung.

L´apprentie, originaire de Embrach, sera donc au service de
Swissavant jusqu´à la mi-août 2020. Les membres industriels
et commerçants auront sans doute l'occasion de la rencontrer
lors de manifestations de leur Association.
Dans son temps libre, Vera Martins fait beaucoup de sport,
et compense ainsi son travail d´apprentissage pas toujours
facile notamment en jouant au football.
Nous souhaitons à la nouvelle apprentie beaucoup de succès
dans sa formation et bien entendu de découvrir, au fil des 3
prochaines années, de nombreuses perspectives et d´acquérir
de nombreuses connaissances qui lui seront utiles par la suite comme
employée de commerce.

Stabile Konjunktur
in der Haushaltsgerätebranche

Stabilité conjoncturelle dans la
branche de l´électroménager

Die Konjunkturdaten im 3. Quartal 2017 der im Fachverband
Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz (FEA) zusammengeschlossenen Unternehmen haben gegenüber dem Vorquartal
nur geringe Änderungen erfahren. Für das kommende letzte Quartal dieses Jahres wird es kaum Überraschungen geben.
Wie mit der Auswertung zur letzten Erhebung prognostiziert, haben sich die Konjunkturdaten der Haushaltsgerätebranche leicht verschlechtert. Der Rückgang fiel jedoch so moderat aus, dass die Situation
als gleichbleibend bezeichnet werden kann. Etwas auffällig ist nach wie
vor das Auseinanderklaffen von Ertragslage und Beschäftigungslage.
Erstere ist bei 19% der Firmen gut, letztere bei 31%. Es wird also viel
für wenig Marge gearbeitet.
Im kommenden 4. Quartal wird es kaum anders werden. Ertrags- und
Beschäftigungslage werden überwiegend als gleichbleibend prognostiziert, wobei für letztere gegenüber der Vorquartalsbeurteilung etwas
mehr Optimismus zu spüren ist. Hierbei handelt es sich jedoch um
Nuancen, weshalb auch eine leichte Konjunkturabschwächung im
Bereich des Möglichen liegt. Zwei Parameter schlagen jedoch relativ
deutlich aus. Der Kostentrend im Materialbereich wird von 57% als
steigend beurteilt, was gegenüber dem Vorquartal einer Zunahme von
17% entspricht. Beim Bestellungseingang rechnen neu 24% der Firmen
mit einer Zunahme. Im Vorquartal waren es 12% gewesen. Diese Ausschläge ändern jedoch nichts an der generellen Feststellung, dass für
den Jahresabschluss mit einer konsolidierten Konjunktur auf ansprechendem Niveau auszugehen ist.
www.fea.ch

Au 3e trimestre 2017, les données conjoncturelles fournies par les
entreprises regroupées au sein de l´Association Suisse des Fabricants et Fournisseurs d´Appareils électrodomestiques (FEA) n´ont
pratiquement pas changé par rapport au trimestre précédent. Aucune surprise n´est attendue pour le dernier trimestre de l´année.
Comme le prévoyait l´analyse du dernier relevé, les données conjoncturelles relatives à la branche de l´électroménager se sont légèrement
dégradées. Ce recul est toutefois si modeste que la situation peut être
qualifiée d´inchangée. Quant à l´écart entre la situation de l´emploi et
la situation bénéficiaire, il reste assez frappant: la première est jugée
bonne par 31% des entreprises participantes, la seconde par seulement
19% d´entre elles. On travaille donc beaucoup pour de faibles marges.
Il n´y a guère de changements à l´horizon pour le 4e trimestre. Les entreprises s´attendent majoritairement à ce que la situation bénéficiaire et
la situation de l´emploi restent inchangées. Pour ce dernier paramètre,
les prévisions sont légèrement plus optimistes qu´au trimestre précédent. Il ne s´agit toutefois que de nuances, si bien qu´un léger tassement conjoncturel ne peut pas non plus être exclu. Deux paramètres
se démarquent: la tendance du coût du matériel, qui devrait évoluer à
la hausse selon 57% des entreprises (ce qui représente une augmentation de 17% par rapport au trimestre précédent), et les rentrées de
commande, qui devraient en faire autant selon 24% d´entre elles (contre
12% au trimestre précédent). Ces exceptions ne changent toutefois rien
au constat général selon lequel il faut s´attendre, pour la fin de l´année,
à une consolidation de la conjoncture à un niveau appréciable.
www.fea.ch
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«1,5% illesse!»
vie
avoir de

Pour vous, ce sont des rêves.
Pour nous, une réalité.
Les rêves suscitent des désirs et inspirent les êtres humains. Le rêve de vivre dans ses propres quatre
murs en tout premier. Grâce à nos solutions de prévoyance, nous ne vous assurons pas seulement un
revenu pour vos vieux jours, mais vous pouvez aussi réaliser vos rêves. Un avenir en commun.

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

L’avenir aujourd’hui.

P E N S I ON S K A S SE
CAISSE DE PENSION
CASSA

PENSIONE

Die Schweizer Berufsbildung ist ein Gewinn für alle.

«Neue Horizonte erleben!»
Die Förderstiftung polaris bietet die Möglichkeit, herausragende Leistungen der Lernenden zu fördern und
ins Rampenlicht zu stellen. Polaris versucht deshalb mit geeigneten Massnahmen vorhandenes Potenzial bei
den Lernenden auszuschöpfen und diese zu motivieren, sich ausserordentlich für die Ausbildung im Schweizer
(Detail-)Handel zu engagieren – auch für den eigenen Erfolg!
Polaris will so eine Antriebsfeder für Jugendliche sein, aber auch den Schweizer Unternehmen der Branche neue
Perspektiven für kommende Generationen von Lernenden präsentieren. Mit dem Wissen, dass alle Partner von
einer guten und erfolgreichen Berufsbildung in der Branche langfristig profitieren, liegt es an uns allen, die unzähligen Möglichkeiten zur Förderung der Berufslehre optimal auszuschöpfen.
Gemeinsam mit Ihrer Hilfe will die Förderstiftung polaris diese Zukunftschancen mit den vielfältigen Karrieremöglichkeiten zu Gunsten einer wettbewerbsfähigen Wirtschaft nutzen.

www.polaris-stiftung.ch

