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Mehr auf 
www.metabo.ch

Cordless Alliance System:

Ein Akku für alles.

Ihre Vorteile:

�� 100% Kompatibilität  bei Maschinen, Akkupacks und Ladegeräten
�� Weltweit leistungsfähigstes Akku-System mit 30 Jahren Akku-Kompetenz von Metabo
�� Höchste Zuverlässigkeit, klare Kostenvorteile und hohe Investitionssicherheit

 
Mehr erfahren: www.cordless-alliance-system.com

Entdecken Sie die kabellose Freiheit –

 jetzt herstellerübergreifend!

Cordless Alliance System (CAS) ist ein Verbund führender Elektrowerkzeugmarken. Damit sind jetzt eine 
Vielzahl professioneller Anwendungen auch in Akku möglich – von Standard- bis Spezialaufgaben.
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Rundum verbessert
Die Birchmeier Sprühtechnik AG war 2018 erstmals mit zwei 

Ständen an der spoga+gafa vertreten. Auf dem firmeneigenen 

Stand lag der Schwerpunkt bei der neuesten Generation der  

roten Rückensprühgeräte Flox 10 und Iris 15. 

Bei den Geräten wurde das bewährte aussenliegende Pumpensystem 
beibehalten. Sie haben neu einen zusätzlichen Filter im Ansaugsys-
tem vor der Pumpe. Diese lässt sich einfach demontieren, um den 
Schlauchabgang um 180° zu drehen. So lässt sich das Gerät individuell 
auf den Anwender einstellen, je nachdem ob er Links- oder Rechtshän-
der ist. Auch der Pumphebel kann auf beiden Seiten angebracht werden. 
Ebenso wurde die Ergonomie des Pumphebels verbessert. Die neue 
Form erlaubt eine auf den Anwender abgestimmte Längeneinstellung. 
Neben einem ergonomisch geformten Behälter sorgen auch Softgurte 
für ein angenehmes Tragegefühl.

Birchmeier stellte zudem auch auf dem IVG Power Place Akku aus. 
Hier präsentierte der Hersteller ein neues Gerät zum luftunterstützten 
Sprühen. Das Akku-Sprühgebläse AS 1200 kombiniert den Vorteil 
konventioneller Düsen-Sprühtechnik mit einem gesteuerten Luftstrom,  
unter Verwendung modernster Elektronik und Akku-Technologie.
Das Gebläse verfügt über eine elektronische Steuerung. Der integrier-
ten Sprühdüse wird mit vorgewähltem Druck Sprühmittel über einen 
Schlauch aus einer Birchmeier Akkusprühgerät zugeführt und optimal 
in den Luftstrom vorversprüht. Die Gebläseleistung ist entsprechend 
der Anwendung wählbar. Dieses Verfahren führt zu einer verbesserten 
Bestandsdurchdringung und Wirkstoffnutzung. 
Die spoga+gafa2018 war für den Aussteller ein voller Erfolg: Beide 
Stände waren sehr gut frequentiert und die Schweizer Qualitätspro-
dukte stiessen bei den Messebesuchern auf ein entsprechend grosses 
Interesse.
www.birchmeier.com

Amélioré sous tous les rapports
En 2018, Birchmeier Sprühtechnik AG a participé pour la pre-

mière fois au salon professionnel spoga+gafa avec deux stands. 

Sur son propre stand, elle a mis l’accent sur la dernière généra-

tion de pulvérisateurs à dos Flox 10 et Iris 15 de couleur rouge.

Elle a conservé le système éprouvé de pompe extérieure pour ces appa-
reils qui disposent désormais d’un filtre supplémentaire dans le système 
d’aspiration en amont de la pompe. Celle-ci est facile à démonter pour 
adapter l’appareil individuellement à l’utilisateur, selon qu’il est gau-
cher ou droitier, en faisant pivoter la sortie du tuyau de 180°. De plus, 
le levier de la pompe se monte à gauche ou à droite et son ergonomie a 
aussi été améliorée. Sa nouvelle forme permet de l’ajuster en longueur 
selon l’utilisateur. En plus de leur forme ergonomique, les bretelles 
souples sont agréables à porter.

En outre, Birchmeier a présenté, dans le secteur IVG Power Place Akku, 
un nouvel appareil de pulvérisation assistée par air. La soufflante de pul-
vérisation à batterie AS 1200 combine les avantages de la technologie 
conventionnelle de pulvérisation par buses avec ceux d’un flux d’air 
à réglage électronique et d’une technologie de batterie ultramoderne.
La soufflante dispose d’un réglage électronique. La buse intégrée est 
alimentée en agent de pulvérisation par un tuyau depuis un appareil 
Birchmeier à batterie sous une pression préréglée. L’agent est pulvérisé 
de façon optimale dans le flux d’air. La force de pulvérisation peut être 
sélectionnée selon l’application afin d’améliorer la pénétration et l’uti-
lisation des substances actives.
La participation au salon spoga+gafa 2018 a été un franc succès: les 
deux stands ont été très bien fréquentés et les produits de qualité suisse 
ont suscité un vif intérêt parmi les visiteurs du salon.
www.birchmeier.com

Weitere Infos
Plus d’informations 
Swissavant digital
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Künstliche Intelligenz
Bosch Power Tools nutzt Künstliche Intelligenz (KI) beim Rasenmähen. Mit Hilfe von 

maschinellem Lernen verbessert Bosch beim Roboter-Mäher Indego die Erkennung 

von Hindernissen auf dem Rasen. Dabei werden sensorbasierte Daten wie Motorströ-

me, Beschleunigung, Drehzahl und Ausrichtung ausgewertet. 

«Wir nutzen KI, um das Rasenmähen noch einfacher zu machen», sagte Henning von Boxberg, 
Vorsitzender der Geschäftsführung der Robert Bosch Power Tools GmbH. «Wir kennen die Be-
dürfnisse unserer Verwender: Sie möchten einen schönen Garten – und möglichst wenig Arbeit 
damit haben.» Der Indego nimmt dem Verwender das Rasenmähen ab. Durch KI steigert Bosch 
den Komfort weiter.  
Bereits heute nutzt Bosch die Daten des vernetzten Roboter-Mähers Indego für eine verbesserte 
Hinderniserkennung. Bisher konnte es zum Beispiel vorkommen, dass der Mäher höheren Rasen 
mit Gartenmöbeln oder Spielgeräten verwechselt. Rückmeldungen dieser Art werden analysiert 
und in eigenen Testgärten simuliert. Anschliessend werden mit Hilfe klassifizierter Datensät-
ze Algorithmen entwickelt. Sie überprüfen beim Mähen automatisiert eine grosse Zahl von 
Lösungsmöglichkeiten, damit der Indego bestimmte Situationen besser meistert. Nach erfolg-
reichem Praxistest steht das Software-Update für Verwender zur Verfügung. Bei den Connect- 
Modellen erfolgen Updates «over the air». 
www.bosch-pt.com

Leitgedanke zum Thema
 «DIGITALISIERUNG»

«Eine barrierefreie 

Branchenplattform 

ist die beste Basis 

für den Einsatz von 

Künstlicher Intelligenz 

(KI), welche die 

Geschäftsprozesse 

unterstützt!»

Urs Röthlisberger
Verwaltungsrat nexMart Schweiz AG

Idée directrice sur la
«NUMÉRISATION»

«Une plateforme 

de la branche sans 

aucune barrière 

constitue la meil-

leure base pour 

utiliser l’intelligence 

artificielle (IA)!»

Urs Röthlisberger
Membre du conseil d’administration 
de nexMart Schweiz AG
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Tondeuses à intelligence artificielle
Bosch Power Tools se sert de l’intelligence artificielle (IA) pour tondre le gazon. L’ap-

prentissage machine améliore la détection d’obstacles sur le gazon par la tondeuse-ro-

bot Bosch Indego. Grâce à des capteurs, celle-ci exploite des données comme les cou-

rants du moteur, l’accélération, la vitesse de rotation et l’orientation.

«Nous utilisons l’IA pour faciliter encore plus la tonte du gazon», dit Henning von Boxberg, 
président de la direction de Robert Bosch Power Tools GmbH. «Nous connaissons les besoins 
de nos utilisateurs: ils aimeraient un beau jardin qui leur donne le moins de travail possible.» 
L’Indego fait le travail à leur place. Bosch accroît le confort de la tonte grâce à l’IA. 
Aujourd’hui déjà, Bosch utilise les données de la tondeuse-robot Indego connectée pour amé-
liorer la détection des obstacles. Jusqu’ici, par exemple, il arrivait à la tondeuse de confondre 
des herbes plus hautes avec des meubles de jardin ou des équipements de jeux. Bosch analyse et 
simule des réactions de ce type dans son propre jardin d’essais. Ensuite, des algorithmes déve-
loppés à l’aide de jeux de données classifiées analysent automatiquement un grand nombre de 
solutions au cours de la tonte, pour que l’Indego maîtrise mieux certaines situations. Après avoir 
réussi un test pratique, une mise à jour du logiciel est mise à la disposition de l’utilisateur. Sur les 
modèles connectés, la mise à jour est automatique.
www.bosch-pt.com
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Neue Generation 
Moderne Mähroboter sollten mehr tun, als lediglich die Last des 

Mähens von Hand zu beenden. Das Mission Sortiment von Kress 

wurde von Grund auf neu konzipiert und verfügt über eine Reihe 

innovativer Technologien, welche die Effizienz und Sicherheit 

von Mährobotern in den kommenden Jahren bestimmen wird.

Die Mission Mähroboter sind in der Lage, selbstständige Entscheidun-
gen zu treffen, die den Rasen schützen und dessen Gesundheit fördern. 
Dank der einzigartigen INTIVA Technik (Intelligent Navigation Tech-
nology Inbound Variable Angle) wissen Mission Mähroboter immer, 
wo sie arbeiten müssen, um ihre Mähroute zu optimieren und benötigen 
somit weniger Fahrzeit, um ihre Arbeit schnell zu erledigen. 
Wann immer der Mäher an eine Rasenkante gelangt, dreht er sich sanft 
in die richtige Richtung. Andere Mähroboter hingegen halten an, fah-
ren rückwärts, stoppen, drehen sich in eine willkürliche Richtung und 
fahren weiter. All dies ist nicht nur Zeitverschwendung, sondern führt 
zu erhöhten Abnutzung des Rasens entlang der Rasenkanten und der 
Ecken.

Nicht gemähte Rasenkanten, die von Hand getrimmt werden müssen, 
gehören zu den grössten Problemzonen bei der Arbeit mit Mährobo-
tern. Der Mähteller des Mission befindet sich darum nicht in der Mitte, 
sondern rechts aussen, so dass er den grösstmöglichen Umfang Ihrer 
Rasenkante mit STT (Site Trim Technology) mäht.

Auch die Ladestation wurde optimiert. Herkömmliche Ladestationen 
sitzen auf grossen unansehnlichen Plastikflächen, die das dadurch be-
deckte Gras abtöten. Die Basis des Mission Mähroboters lässt das Gras 
durchwachsen, so dass diese nach kurzer Zeit fast unsichtbar wird. 

Kress Mission Mähroboter werden in der Schweiz ab Frühjahr 2019 
ausschliesslich über den spezialisierten Fachhändler vertrieben.
www.limex.ch, www.kress-robotik.com 

Weitere Infos
Plus d’informations 
Swissavant digital

La nouvelle génération
Les tondeuses robots modernes doivent faire plus que seulement 

mettre fin à la corvée de la tonte à la main. La gamme Mission 

de Kress a été revue de fond en comble et dispose d’une série 

de technologies innovantes qui va déterminer l’efficacité et la 

sécurité des tondeuses robots ces prochaines années.

Les tondeuses robots Mission sont en mesure de prendre seules des 
décisions qui protègent le gazon et favorise sa santé. Grâce à la tech-
nologie unique INTIVA (Intelligent Navigation Technology Inbound 
Variable Angle), les tondeuses robots Mission savent toujours où elles 
doivent travailler pour optimiser leur trajet et nécessitent ainsi moins de 
temps pour faire rapidement leur travail. 
Dès que la tondeuse atteint une bordure, elle se tourne doucement dans 
la bonne direction. D’autres tondeuses robots par contre s’arrêtent, re-
culent, stoppent, se tournent dans une direction aléatoire et continuent. 
Tout cela représente non seulement une perte de temps, mais entraîne 
une forte usure du gazon le long des bordures et des angles.

Les bordures non tondues, qui doivent être fignolées à la main, font par-
tie des zones les plus problématiques dans le travail avec les tondeuses 
robots. C’est pourquoi le plateau de coupe de Mission ne se trouve pas 
au centre mais à l’extérieur droit de façon à tondre la plus grande sur-
face possible de la bordure avec STT (Site Trim Technology).

La station de recharge a également été optimisée. Les stations de re-
charge traditionnelles sont situées sur de grandes bases en plastique 
inesthétiques qui étouffent l’herbe qu’elles recouvrent. La base de la 
tondeuse robot Mission laisse passer l’herbe, si bien qu’elle disparaît 
presque après peu de temps. 

Les tondeuses robots Kress Mission seront distribuées en Suisse à partir 
du printemps 2019 exclusivement par des revendeurs spécialisés.
www.limex.ch, www.kress-robotik.com 
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Sichere Inspektion
Die SeeSnake® Compact 2 Inspektionskamera von RIDGID eignet 
sich – mit dem flexiblen, 30 Meter langen und 6 mm starken Kabel –  
zum professionellen inspizieren von Leitungen aller Art mit einem 
Durchmesser von 40 bis 150 mm. Dank des selbstnivellierenden Kame-
rakopfs und den einstellbaren LEDs werden hell ausgeleuchtete, klare 
und aufrechte Bilder übermittelt. 
Der Wlan-fähige LCD-Farbmonitor kann mit der kostenlosen  
RIDGIDView-App die gemachten Bilder und Videos direkt auf ein  
mobiles Endgerät übertragen. Bei Bedarf kann der Monitor von der 
Trommel genommen werden und separat positioniert werden. 

Merkmale/Technische Daten
• für Leitungen von 40–150 mm Durchmesser
• Schubkabel Länge 30 Meter, Durchmesser 6 mm
• Integrierter 512 Hz Sender und Meterzähler
• Stossfeste Kunststofftrommel
• Abmessungen: (H x B x L) 43,2 x 36 x 62,5 cm
• Gewicht: 10 kg 
• 5,7” LCD Farbdisplay, Auflösung 768 x 576 Pixel
• Direktaufnahmen von Fotos und Videos 
 auf einen USB Stick
• Mikrophon und Lautsprecher integriert
• SeeSnake HQ Software zum Erstellen 
 von professionellen Berichten
• Lieferumfang: Compact 2 
 mit CS6x Pak Monitor mit WiFi, 
 8 GB USB Stick, 18 V 4,0 A Li-Ionen Akku, 
 Ladegerät

www.ridgid.eu

Weitere Infos
Plus d’informations 
Swissavant digital

Grosse Nummer
Jetzt wird’s breit. zeintra, der führende Schweizer Bürstenher-

steller, lanciert einen XXL-Laubrechen. Effizienz und Zeit- 

ersparnis treffen hier auf Qualität. 

Das neue Modell ist mit 530 mm deutlich breiter als die üblichen 
Rechen aus dem Hause zeintra und erwischt so im gleichen Ar-
beitsschritt noch mehr Laub. Dank der äusserst robusten, pulverbe-
schichteten Zinken aus Federstahl bleibt der Rechen stets in Form. 
Dabei ist nicht nur die Produktion Swissness pur, sondern auch das 
FSC-Eschenholz, das für den 27 mm starken Stiel verwendet wird. 
Die unlackierte Oberfläche liegt griffig in der Hand und ermög-
licht stundenlangen Einsatz, ohne Blasen oder Schwielen zu 
verursachen. 
Das XXL-Modell wird auf die Frühlingssaison 2019 
ausgeliefert und lässt sich jetzt vorbestellen. 
www.zeintra.ch

Grande taille
Une largeur exceptionnelle. zeintra, l’un des premiers fabricants 

suisses de brosses, lance un balai à feuilles XXL. Efficacité et 

gain de temps se marient à la qualité.

Le nouveau modèle de 530 mm est nettement plus large que les ba-
lais à feuilles habituels de la maison zeintra. Il balaie donc encore 
plus de feuilles en une seule passe. Les dents thermolaquées solides 
en acier à ressorts font que ce balai à feuilles extrêmement robuste 
garde constamment sa forme. Non seulement la production est suisse 
à 100%, mais aussi le manche de frêne FSC de 27 mm de diamètre 

dont la surface non vernie tient bien en mains et permet de travail-
ler pendant des heures sans causer de cloques ni de callosités. 

Le modèle XXL sera livrable au printemps 2019 et peut 
être commandé d’avance dès maintenant. 

www.zeintra.ch

Inspection sécurisée
La caméra d’inspection SeeSnake® Compact 2 de RIDGID convient, 
avec le jonc flexible de 30 m de longueur et de 6 mm de section, pour 
l’inspection professionnelle des conduites en tous genres de 40 à 150 
mm de diamètre. La tête autonivelante de la caméra et les LEDs ré-
glables permettent de transmettre des images bien éclairées, claires et 
droites.
Le moniteur couleurs à cristaux liquides compatible WLAN fournit 
des images et des vidéos à l’aide de l’appli gratuite RIDGIDView-App 
directement sur un terminal mobile. Au besoin, le moniteur peut être 
retiré du tambour et positionné séparément.

Caractéristiques/données techniques
• pour conduites de 40 à 150 mm de diamètre
• jonc de poussée de 30 m de long et de 6 mm de diamètre
• émetteur intégré de 512 Hz et compteur métrique

• tambour en matière plastique résistante aux chocs
• dimensions: (H x L x P) 43,2 x 36 x 62,5 cm

• poids: 10 kg
• écran LCD de 5,7", résolution 768 x 576 pixels

• prises de vues directes de photos et de vidéos 
 sur une clé USB
• microphone et haut-parleurs intégrés
• logiciel SeeSnake HQ pour rédiger des 
 rapports professionnels
• étendue de la livraison: Compact 2 avec 
 moniteur CS6x Pak et WiFi, clé USB de 8 Go, 
  batterie 18 V 4,0 aux ions de lithium, chargeur

www.ridgid.eu



8   perspective 19/18

Kraftpaket 
Der 4-Gang-Akku-Bohrschrauber ASCM 18 QSW erweitert das 

18-Volt-Programm von FEIN. 

Charakteristisch für den Schrauber sind sein geringes Gewicht von 
1,7 kg inklusive Akku, die sehr kurze Bauform und das schmale Griff-
mass. Dadurch ist er besonders für Profis im täglichen Einsatz geeignet, 
die Montagearbeiten im Ausbau und Bohrungen an schwer zugängli-
chen Stellen meistern müssen. 
Je nach Anwendung brauchen Anwender unterschiedliche Dreh-
zahlen. Aus diesem Grund hat FEIN den Bohrschrauber mit einem 
4-Gang-Vollmetall-Getriebe ausgestattet. Dies erreicht Drehzahlen von 
bis zu 2 500 Umdrehungen in der Minute und liefert optimale Dreh-
zahlen für das Bohren und Schrauben in unterschiedlichen Materialien. 

Mit der QuickIN-Schnittstelle lässt sich der FEIN Akku-Schrauber 
werkzeuglos für die jeweilige Aufgabe umbauen, auf diese Weise wird 
die Maschine in Verbindung mit den separat erhältlichen Zubehören 
zum Spezialisten. Hier ist das SKE-Bohrfutter zu nennen, ein selbst-
tätig nachspannendes Bohrfutter aus dem Hause Röhm, welches das 
Durchrutschen von Bohrern und Gewindebohrern verhindert, selbst im 
Linkslauf ist das Bohrfutter stabil und bleibt sicher geschlossen. 
Ein weiteres neues Zubehör sind die Gewindebohr-Spannzangen, die 
sich ebenso simpel und werkzeuglos wechseln lassen. Die Spannzan-
gen übertragen das Drehmoment am Vierkant des Gewindebohrers, 
was ein Durchrutschen verhindert. 
Neu auf dem Markt ist ebenfalls der Me-
tall-Winkelkopf, mit dem Anwender auch 
bei engen Platzverhältnissen um die Ecke 
herum arbeiten können. Insofern die Platz-
verhältnisse extrem beengt sind, können 
Handwerker die extra kurzen Schrauber-Bits und Sechskant-Boh-
rer-Bits direkt in die Abtriebswelle stecken und so die kniffeligs-
ten Stellen erreichen.
www.fein.ch

Un concentré de puissance 
La perceuse-visseuse sans fil 4 vitesses ASCM 18 QSW élargit 

la gamme 18 V de FEIN.

Cette visseuse se caractérise par son faible poids de 1,7 kg, batterie 
incluse, sa géométrie très courte et la taille réduite de la poignée. Elle 
convient donc particulièrement aux professionnels qui l’utilisent au 
quotidien pour les travaux de montage dans le second œuvre et les per-
çages dans les endroits difficiles d’accès. 
Selon la tâche dont ils doivent venir à bout, les utilisateurs ont besoin 
de différentes vitesses de rotation. C’est pour cette raison que FEIN a 
équipé la perceuse-visseuse d’un réducteur 4 vitesses avec pignonnerie 
complète en métal. Cela permet d’atteindre des vitesses de rotation al-
lant jusqu’à 2 500 tr/min et offre des vitesses optimales pour le perçage 
et le vissage dans différents matériaux.  

Grâce à l’interface QuickIN, la visseuse sans fil FEIN se transforme 
sans outil en vue de la tâche à accomplir. En combinaison avec les ac-
cessoires disponibles séparément, elle devient ainsi une machine spé-
cialisée. Citons ici le mandrin de perçage SKE. Ce mandrin de perçage 
à resserrage automatique de la marque Röhm empêche le glissement 
des forets et tarauds. Même en marche à gauche, le mandrin de perçage 
est stable et reste parfaitement fermé. 
Parmi les autres nouveaux accessoires, citons les pinces de serrage pour 

le taraudage faciles à changer sans outil. Les pinces 
de serrage transmettent le couple au porte-outil car-
ré du taraud, l’empêchant ainsi de glisser. 
Autre nouveauté sur le marché: le renvoi d’angle 
en métal qui permet de travailler autour des angles 

et même dans les endroits exigus. Dans la mesure où 
la place est extrêmement réduite, les artisans peuvent insérer 

les embouts de visseuse extra courts et les embouts de per-
ceuse six pans directement dans l’arbre de sortie et atteindre 
ainsi les endroits les plus difficiles. 

www.fein.ch
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Neue Leistungsstufe
18 Volt-Akku mit 12 Ah und eine neue Generation bürstenloser 

Motoren sorgen für Leistungssprung bei kabelloser Technik.

Noch mehr Kraft, noch längere Laufzeit – Milwaukee stellt den weltweit 
ersten 18 Volt-Akku mit 12 Amperestunden vor. Mit dem deutlichen 
Plus an Energieinhalt wird ein neues Level beim Einsatz von Akku- 
werkzeugen erreicht. Entsprechend ausgestattete Geräte können eine 
Leistung von über 2 000 Watt erreichen. Damit kann die Akkutechnik 
jetzt bei zahlreichen Anwendungen kabelgebundene Geräte mit einem 
Komfort-Plus ersetzen. Handgeführte Werkzeuge mit dem neuen Akku 
sind in der Regel kompakter gebaut und besser ausbalanciert als bei 
Lösungen mit zwei Akkupacks. 
Eine weiterentwickelte, patentierte Elektronik, das REDLINK™  
INTELLIGENCE SYSTEM, schützt den Akku bei härtesten Anwen-
dungen und sichert eine optimale Leistungsabgabe. Dabei läuft er unter 
Belastung bis zu 50% kühler als vergleichbare Akkus. Gross dimensio-
nierte Leitflächen aus speziellen Metall-Legierungen sorgen dafür, dass 
die entstehende Wärme schnell nach aussen transportiert wir. Und auch 
bei sehr niedrigen Temperaturen von bis zu –28 Grad Celsius ist der 
neue Akku ohne Einschränkungen einsatzfähig.
Die elektronisch gesteuerte Überwachung jeder einzelnen Akkuzelle  
sichert die optimale Auf- und Entladung für eine lange Lebens- 
dauer. Ein stabiler Metallrahmen mit schockresistenten Abstandshaltern 
nimmt die dreilagig angeordneten Akkuzellen auf und schützt sie vor 
Vibrationen und mechanischen Einwirkungen im harten Baustellenalltag.
Der 18 V/12 Ah-Akku wird vor allem mit Geräten angeboten, die eine 
besonders hohe Leistungsabgabe erfordern. Dazu gehören Neuheiten 
wie eine Säbelsäge, eine Tischkreissäge, eine Kettensäge und ein Win-
kelschleifer mit 230 mm Scheibe für kraftvolle Schleifarbeiten. Der 
Akku ist vollständig kompatibel mit dem M18-System von Milwaukee, 
die über 135 Produkte umfasst. Er kann auch in vorhandenen 
Geräten verwendet werden.
www.milwaukeetool.ch

Weitere Infos
Plus d’informations 
Swissavant digital

Un nouvel étage de puissance
Une batterie 18 V avec 12 Ah et une nouvelle génération de mo-

teurs sans balais assurent un bond de performance en technique 

non-filaire.

Plus de puissance, une durée de marche prolongée: Milwaukee présente 
la première batterie au monde de 18 V avec une capacité de 12 Ah. Ce 
net supplément de capacité permet d’atteindre un niveau supérieur dans 
l’outillage électrique non-filaire. Les appareils ainsi équipés peuvent 
atteindre une puissance dépassant 2 000 W. Désormais, la technique 
des batteries permet de remplacer les appareils filaires dans de nom-
breuses applications en offrant un supplément de confort. Les outils 
électroportatifs muni du nouvel accumulateur sont en général construits 
de façon plus compacte et mieux équilibrée que les solutions à deux 
blocs-batteries.
Un dispositif électronique perfectionné et breveté, appelé REDLINK™ 
INTELLIGENCE SYSTEM, protège la batterie lors des applications 
les plus rudes et assure une puissance de sortie optimale. De plus, en 
charge, l’accumulateur chauffe 50% de moins que des accumulateurs 
comparables. Des surfaces conductrices de chaleur de grandes dimen-
sions en alliages métalliques spéciaux évacuent rapidement la chaleur 
vers l’extérieur. Même à de très basses températures de –28°C, le nou-
vel accumulateur est apte au service sans restrictions.
La surveillance à commande électronique de chaque cellule indivi-
duelle assure une charge et une décharge optimales pour une longue 
durabilité. Un cadre métallique solide à entretoises antichocs abrite les 
cellules de batterie disposées en trois couches et les protège des vibra-
tions et des impacts mécaniques du rude quotidien des chantiers.
La batterie 18 V/12 Ah est proposée avant tout avec des appareils exi-
geant une puissance utile particulièrement élevée. Parmi ceux-ci, une 
scie-sabre, une scie circulaire sur table, une tronçonneuse à chaîne et 

une meuleuse d’angle à disque de 230 mm pour des 
travaux de ponçage intensifs. La batterie est en-

tièrement compatible avec le système M18 de 
Milwaukee qui comprend plus de 135 pro-
duits. Elle peut aussi être utilisée dans des ap-
pareils déjà acquis.
www.milwaukeetool.ch
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Glänzende Ergebnisse
Der neue Polierer PE 15-20 RT von Metabo glänzt buchstäblich 

mit brillanten Oberflächenergebnissen. Denn die Maschine bie-

tet für alle Arbeiten in der Lackpflege und Fahrzeugaufbereitung 

den idealen Drehzahlbereich. 

Bei dem neuen Polierer aus Nürtingen lässt sich die gewünschte Dreh-
zahl bequem ohne umgreifen über ein Stellrad auswählen und mit ei-
nem arretierbaren Gasgebeschalter stufenlos und kontrolliert hochfah-
ren. Das wiederum ermöglicht ein vorsichtiges Anpolieren, ohne dass 
die Politur verspritzt. Auch Kanten bleiben durch das kontrollierte Po-
lieren unbeschädigt. Selbst unter Last hält der Polierer PE 15-20 RT die 
Drehzahlen über den gesamten Bereich konstant.  

Viel Kontrolle, wenig Geräusch
Wer perfekte Oberflächen möchte, braucht maximale 
Kontrolle über sein Werkzeug. Damit Lackierer die 
Maschine immer sicher in der Hand haben, hat 
sie einen besonders schlanken Griffbereich 
und eine gummierte Frontkappe für eine 
optimale Führung. Metabo hat dem neu-
en Automotive-Polierer ausserdem ein 
neues Planetengetriebe verpasst – so 
läuft die Maschine besonders ruhig 
und störungsfrei. Und das ist spürbar, 
beziehungsweise hörbar gelungen: 
Das Arbeiten mit dem mit 79 Dezibel 
geräuschärmsten Polierer am Markt ist 
nicht nur angenehmer, sondern macht auch das 
Tragen eines Gehörschutzes überflüssig. «Aber das ist noch nicht al-
les», ergänzt Michael Karrer. «Das robuste Planetengetriebe ermöglicht 
ein hohes Drehmoment speziell im unteren Drehzahlbereich und erhöht 
so die Lebensdauer der Maschine.»  

Ein weiterer Vorteil: Die Neukonstruktion des Getriebes verringert die 
Bauhöhe der Maschine. So arbeiten professionelle Anwender noch nä-
her an der Oberfläche. Damit die immer makellos glänzt, hat der Po-
lierer zusätzlich ein Kabel aus Polyurethan, das keine Abriebspuren 
hinterlässt, falls das Kabel mal versehentlich über die polierte Oberflä-
che gezogen wird. Der neue Polierer wird mit einem Zusatzhandgriff 
geliefert und ist mit jeglichem Metabo Polierzubehör kompatibel, bei-
spielsweise mit verschiedenen Haftpolierschwämmen. 
www.metabo.ch

Des résultats brillants 
La nouvelle polisseuse PE 15-20 RT de Metabo permet d’ob-

tenir des surfaces brillantes. En effet, cette machine offre une 

plage de vitesse idéale pour tous les travaux d’entretien de la 

peinture et de la préparation de véhicules. 

Grâce à une molette de réglage, la nouvelle polisseuse de Nürtingen 
permet de régler confortablement la vitesse de rotation souhaitée sans 
changer la position de la main. L’accélérateur de vitesse verrouillable 
permet d’augmenter la vitesse en continu et de manière contrôlée. Tout 
cela permet une amorce de polissage douce et sans projections. Le po-
lissage contrôlé évite également d’endommager les bords. Même sous 
charge, la polisseuse PE 15-20 RT maintient toujours une vitesse de 
rotation constante. 

Contrôle maximal et 
fonctionnement silen-

cieux
Pour obtenir des surfaces parfaites, 

le contrôle de l’outil doit être maximal. Pour que 
les peintres en carrosserie aient toujours la machine bien en 

main, elle dispose d’une poignée particulièrement fine et d’un cache 
frontal caoutchouté pour un guidage optimal. Metabo a également 

équipé la nouvelle polisseuse pour le secteur automobile, d’un 
nouveau réducteur à planètes – cela permet à la machine d’être 

particulièrement silencieuse et de ne pas tomber en panne. Et c’est 
une réussite: grâce à la polisseuse la plus silencieuse du marché (79 
décibels), le travail n’est pas seulement plus agréable, il rend égale-
ment inutile le port d’une protection auditive. «Mais ce n’est pas tout», 
complète Michael Karrer. «Le réducteur à planètes robuste permet un 
couple de rotation élevé, spécialement dans la plage de vitesse infé-
rieure et augmente ainsi la durée de vie de la machine.» 

Un autre avantage: la nouvelle structure du réducteur réduit la hauteur 
de la machine. Les utilisateurs professionnels travaillent donc encore 
plus près de la surface. Pour que la surface soit toujours parfaitement 
brillante, la polisseuse dispose également d’un câble en polyuréthane 
qui ne laisse pas de traces de frottements si le câble glisse par erreur 
sur la surface polie. La nouvelle polisseuse est fournie avec une poi-
gnée supplémentaire et est compatible avec tous les accessoires pour 
polisseuses Metabo, par exemple avec différente éponges de lustrage 
auto-agrippantes.
www.metabo.ch

Weitere Infos
Plus d’informations 
Swissavant digital
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Sicherheit inklusive
Die überarbeitete Sicherheits-Teleskop-Leiter von TECHNOCRAFT entspricht der 

neuesten Norm EN 131, welche Anfang des Jahres in Kraft getreten ist. 

Dank der innovativen Lösung mit der ein-
klappbaren Standverbreiterung konnte das 
kompakte Mass beibehalten werden. Somit 
kann die Leiter platzsparend transportiert und 
verstaut werden. Die Höhe kann variabel für 
sämtliche Aufgaben bis zu einer maximalen 
Länge von 374 cm angepasst werden. 

Der Automatik-Einzug lässt sich leicht auslö-
sen und sorgt dafür, dass die komplette Leiter 
mit dem gedämpften Einzug eingefahren wird. 
Die Teleskopleiter wird in einer stapelbaren 
Kartonverpackung, die sämtliche Produktvor-
teile und die technischen Eigenschaften auf-
zeigt, geliefert.
www.allchemet.ch 

Überarbeitete Norm EN 131

Normen bilden die Grundlage für sichere Produkte und sorgen 
dafür, dass sie auf dem aktuellen Stand der Technik sind. 
Die Änderungen erhöhen im Wesentlichen die Sicherheit bei Arbeiten 
mit Teleskopleitern, daher müssen diese ab einer Länge von 3 Meter 
mit einer Standverbreiterung ausgestattet werden. 
Diese Änderungen haben für den Fachhandel grundsätzlich keine 
Bedeutung. An Lager liegende Leitern, die der bisherigen Norm ent-
sprechen, dürfen weiter verkauft werden. Auch die Anwender – egal 
ob gewerblich oder privat – trifft keine Verpflichtung. 
Gewerbliche Anwender sollten für ihre Leitern aber eine Gefähr-
dungsbeurteilung durchführen sowie ihren sicherheitstechnischen 
Zustand regelmässig prüfen und bewerten.

Norme EN 131 remaniée

Les normes forment la base de produits sûrs, garantissant que 
ceux-ci sont à la pointe de la technologie. 
Leurs modifications augmentent sensiblement la sécurité du travail. 
C’est pourquoi les échelles télescopiques doivent désormais être 
équipées d’une base élargie dès que leur longueur dépasse 3 m. 
Ces normes modifiées n’ont en principe aucune conséquence pour 
le commerce spécialisé, qui peut continuer à vendre les échelles 
correspondant à l’ancienne norme jusqu’à l’épuisement du stock. 
Les utilisateurs privés ou professionnels ne sont, eux non plus, sou-
mis à aucune obligation. 
Toutefois, les utilisateurs professionnels devraient examiner leurs 
échelles quant au risque couru et évaluer régulièrement l’état de 
sécurité technique de celles-ci. 

Sécurité incluse
L’échelle télescopique de sécurité de TECHNOCRAFT correspond à la plus récente 

version de la norme EN 131 entrée en vigueur au début de cette année. 

La solution innovatrice avec une base élargie 
pliante a permis de respecter les dimensions 
compactes. Ainsi, l’échelle télescopique ne 
prend que peu de place pour le transport et le 
rangement. Elle s’adapte en hauteur à la tâche 
à accomplir jusqu’à une longueur maximale de 
374 cm. 

Son dispositif automatique de retrait, facile 
à déclencher, assure le repliage complet de 
l’échelle en douceur. L’échelle télescopique 
est livrée dans un emballage de carton ger-
bable qui illustre tous les avantages et les pro-
priétés techniques du produit.
www.allchemet.ch 



Weltneuheit von Bosch
Gemeinhin gelten Elektrowerkzeuge als erfunden und ausge-

reift. Die Ankündigung einer «Weltneuheit» macht darum neu-

gierig – und skeptisch. Am Bosch Premium Partner-Meeting in 

Brissago gab es aber etwas zu sehen, das die Etikette «Innovati-

on» wirklich verdient. Und das Schüümli uf em Kafi: Schweizer 

Köpfe haben an diesem Meilenstein mitgetüftelt. 

Um die geschätzte Leserschaft nicht lange auf die Folter zu spannen, 
das heisst … leider doch, und zwar recht lange, sorry: Das Geheimnis 
um die Weltneuheit, die Bosch den Premium Partnern Ende September 
2018 präsentierte, wird erst zur Hardware 2019 offiziell gelüftet. Man 
war gebeten, bis dahin noch keine Informationen über das zu verbrei-
ten, was Gäste und Fachpresse im «Centro Dannemann» am Lago Mag-
giore wirklich beeindruckte. Bis auf weiteres bleibt also in «Rauch» 
gehüllt, was unter Schweizer Mitwirkung als markante Verbesserung 
eines weit verbreiteten Elektrowerkzeuges entwickelt wurde. Zur Hard-
ware 2019 (13. bis 15. Januar 2019) aber werden sich die Schwaden 
verziehen. Wer bei Elektrowerkzeugen auf dem neusten Stand will, 
sollte – ja muss eigentlich – nach Luzern kommen, um eine Erfindung 
mit echtem Potenzial zu entdecken. Potenzial für Handwerker und Han-
del gleichermassen. 

Weniger DACH – Mehr CH
Das Bosch Premium Partner-Meeting 2018 war das 42. sei-
ner Art und mit 120 Teilnehmenden gut besucht. Neben der 
eingangs angesprochenen echten Weltneuheit gab es für den 
Handel weitere Neuentwicklungen und technische Verbesse-
rungen zu sehen. Mindestens so wichtig waren die strategi-
schen Botschaften. «Wir wollen den Verwender gemeinsam 
mit dem Handel begeistern und an uns binden!» so Axel 
Horisberger, Vertriebsleiter Power Tools bei der schweizeri-
schen Robert Bosch AG. Er verwies auf die Anstrengungen 
seitens Bosch, um den Fachhandel zu stärken. Seminare und Schulun-
gen, Roadshows, Verkaufstrainings, POS-Support und Werbekampag-
nen sind nur einige. Zum Thema Preise zeigte Horisberger auf, dass 
Bosch – anders als andere Marktakteure – die europaweite Preishar-
monisierung seit längerem vorantreibt. Man senke die Netto-Einstand-
spreise in den klassischen Hochpreisländern und hebe sie in Ländern 
mit niedrigem Niveau an, so etwa in England und Italien. Allerdings 
nicht auf einen Schlag: «Das Schweizer Preisniveau wird vorderhand 
stabil bleiben.» – Die Händlergemeinde wurde auch zur neuen Struktur 

Axel Horisberger

Wunderschöne Location direkt am Lago Maggiore: 
Das Centro Dannemann in Brissago.

Un merveilleux emplacement directement au bord du Lac Majeur: 
le Centro Dannemann à Brissago.

Nouveauté mondiale de Bosch
On pense souvent que les outils électriques ont déjà tous été in-

ventés et sont arrivés à maturité. L’annonce d’une «nouveauté 

mondiale» aiguise donc la curiosité tout en laissant sceptique. 

Lors du Bosch Premium Partner Meeting à Brissago, on a pu 

voir une «innovation» qui méritait vraiment son nom. Cerise sur 

le gâteau: des Suisses ont participé à sa conception.

Pour ne pas prolonger trop longtemps le suspense pour les lecteurs, 
c’est-à-dire …malheureusement assez longtemps quand même, excu-
sez-nous: cette nouveauté mondiale que Bosch a présentée aux par-
tenaires premium à fin septembre 2018 reste officiellement secrète 
jusqu’à la Hardware 2019. Jusqu’à cette date, l’assistance a été priée 
de ne pas encore divulguer d’informations à ce sujet, ce qui a vraiment 
impressionné les invités et la presse professionnelle au «Centro Dan-
nemann» sur les rives du Lac Majeur. Ce qui a été développé comme 
une amélioration majeure d’un outil électrique largement répandu reste 
caché par un rideau de fumée. La nouveauté sera dévoilée à l’occasion 
de Hardware 2019 (du 13 au 15 janvier 2019). Qui veut rester à jour 
dans le domaine des outils électroportatifs devrait, doit même, aller à 
Lucerne pour découvrir une invention présentant un vrai potentiel, au-
tant pour les artisans que pour les commerçants.

Moins de DACH – plus de CH
Le Bosch Premium Partner Meeting 2018, le 42ème du genre, 
était bien fréquenté par 120 participants. Hormis la vraie 
nouveauté mondiale précitée, les commerçants ont pu voir 
d’autres innovations et améliorations techniques. Les mes-
sages stratégiques ont été au moins aussi importants. «En 
collaboration avec les commerçants, nous voulons enthou-
siasmer l’utilisateur et le fidéliser!», a affirmé Axel Horisber-
ger, responsable des ventes d’outillage électrique chez Ro-
bert Bosch SA en Suisse. Il a rappelé en particulier les efforts 

de la maison Bosch pour rendre le commerce spécialisé plus fort: sémi-
naires, formations, tournées promotionnelles, entraînements à la vente, 
assistance au point de vente et campagnes publicitaires, pour n’en citer 
que quelques-uns. Au sujet des prix, Hörisberger a indiqué que, contrai-
rement à d’autres acteurs du marché, Bosch pratique l’harmonisation 
des prix à l’échelon européen depuis longtemps. Bosch abaisse les prix 
d’achat nets dans les pays où ils sont traditionnellement élevés et les 
relève dans les pays où ils sont bas, par ex. en Angleterre et en Italie. 
Mais pas d’un seul coup: «En Suisse, le niveau des prix restera stable 
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mit 22 Länderorganisationen statt der bisherigen 10 Verkaufsregionen 
orientiert, was den Abbau einer Hierarchiestufe möglich machte. «Wir 
werden vom Dampfer zum Schnellboot und können agiler operieren. 
Also weniger DACH und mehr CH!» Am Meeting wurde dieses Mehr 
an CH bereits deutlich, indem Axel Horisberger als Schweizer die Rolle 
des Hauptgastgebers wahrnahm. Die Stimmung war helvetisch gut. 

Technische Vielfalt 
Produkteseitig arbeitet Bosch konstant an Verbesserungen, bringt aber 
auch immer wieder grosse Würfe. Dazu zählt der in Brissago anschau-
lich erklärte ProCORE 18 V-Akku mit hohen Leistungen (+87%) und 
Kapazitäten von 4, 8 und 12 Ah. Es seien sogar 16 Ah technisch mach-
bar und in absehbarer Zeit wohl marktfähig. Zu den modernen Ener-
giespeichern gibt es auch immer effizientere Schnellladungen. Damit 
hat der Akku definitiv mit dem Stromnetz als Energiequelle gleichge-
zogen, denn nur noch wenige schwere Maschinen sind zwingend auf 
Kabelenergie angewiesen. – Ein Highlight waren neue Anwendungen 
von Carbide. Neu gibt es Lochkreissägen mit HM-Bestückung, die im 
Vergleich zu Bi-Metall-Sägen eine 20-fach bessere Standzeit haben. 
Zum anderen wurde der Hammerbohrer SDS max-8X mit Voll-Hartme-
tallspitze gezeigt. Die HM-Spitze mit 4 Schneiden ist aufgeschweisst 
statt gelötet und bohrt sich mühelos durch armierten Beton. – Auf der 
technischen Seite sei auch an die Bosch-Sicherheitsfeatures erinnert. 
So etwa «KickBack Control» (Rückschlagsicherung für Bohr- und 
Schraubgeräte), «Drop Control» (automatische Abschaltung bei Fal-
lenlassen), «Restart Protection» (Wiederanlaufschutz bei Stromun-
terbruch), «PROtection Switch» (Totmann-Schalter) oder «Vibration 
Control» (Schwingungsdämpfung). Die vielfältigen Arbeitsschutz-Lö-
sungen werden mechanisch, elektronisch oder über Sensoren gesteuert. 
Sensoren, von denen die Bosch Sensortec GmbH in Reutlingen weit 
mehr als 5 Mio. Stück produziert – pro Tag, versteht sich!
Bericht und Fotos: Andreas Grünholz

Das BPP-Meeting war vom intensiven, 
partnerschaftlichen Austausch geprägt.

La rencontre BPP était placée sous le signe 
d’un échange intensif et partenarial.

pour le moment.» Il a aussi informé la communauté des revendeurs de 
la nouvelle structure, avec 22 organisations nationales au lieu des 10 
régions commerciales, permettant de supprimer un niveau hiérarchique. 
«Le paquebot que nous étions va devenir une vedette rapide plus agile. 
Donc moins de DACH et plus de CH!» Ce changement s’est déjà mani-
festé lors de la rencontre, où Axel Horisberger, en tant que Suisse, assu-
mait le rôle d’hôte principal, dans une bonne ambiance bien helvétique.

Diversité technique 
Sur le plan des produits, Bosch travaille constamment à des améliora-
tions, mais lance régulièrement des innovations géniales. Parmi celles-
ci, mentionnons la batterie ProCORE 18 V à haut rendement (+87%) 
avec des capacités de 4, 8 et 12 Ah, présentée à Brissago avec des expli-
cations détaillées. Techniquement, 16 Ah sont réalisables et seront sans 
doute commercialisés dans un proche avenir. Pour les sources d’énergie 
modernes, il existe aussi des chargeurs de plus en plus performants. 
Les batteries font donc désormais jeu égal avec le réseau électrique 
comme source d’énergie. Seules certaines machines lourdes sont en-
core tributaires du secteur. Les nouvelles utilisations des carbures ont 
été un autre moment fort de la réunion. Il existe en nouveauté des scies 
à guichet avec pièces rapportées en métal dur dont la durée d’outil est 
20 fois meilleure que celle des scies bimétalliques. D’autre part, Bosch 
a présenté le foret pour marteau-perforateur SDS max-8X à pointe en-
tièrement en métal dur. La pointe en MD à 4 taillants n’est plus brasée 
mais soudée et perce sans peine le béton armé. Sur le plan technique, 
il faut aussi rappeler les dispositifs de sécurité de Bosch: par exemple, 
le dispositif anti-rebond (kickback control) pour les perceuses et vis-
seuses, l’arrêt automatique en cas de chute (drop control), la protec-
tion anti-redémarrage (restart protection) en cas de coupure de courant, 
l’interrupteur homme mort (PROtection Switch) ou l’amortissement 
des vibrations. Les nombreuses solutions de protection des travailleurs 
sont mécaniques, électroniques ou à capteurs. Des capteurs dont Bosch 
Sensortec GmbH à Reutlingen produit plus de 5 millions de pièces, par 
jour s’entend!
Reportage et photos: Andreas Grünholz
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...FORTSETZUNG / ...SUITE 

Bosch Premium Awards – 
differenziert und zeitgemäss

Die gute Tradition lebt weiter – in neuer Gestalt. Bosch honoriert 
nicht mehr die schönsten Ladenpräsentationen alleine, sondern das 
Händler-Herzblut in vier verschiedenen Disziplinen. Eine davon ist 
der traditionelle «POS Award». Für neue Wege in der Vermarktung 
gibt es den «Innovation Award». Exzellente Marktbearbeitung wird 
als eigene Kategorie mit dem «Marketing Award» belohnt, und 
schliesslich soll sich auch Treue wieder lohnen. Dafür verleiht Bosch 
den «Loyalty Award».

Folgende Gewinner durften im Namen ihres 
Unternehmens die Ehrenurkunde und den 
eleganten Kristall entgegennehmen:

POS Award:
Werner Badertscher, Firmengruppe Ferroflex 

Innovation Award:
Christian Blättler, Firmengruppe Debrunner Acifer 

Marketing Award:
Martin Zumstein, Bärtschi Werkzeuge & Maschinen AG, 
Herzogenbuchsee

Loyalty Award:
Dominik Chappuis, Chappuis AG, Willisau

Bosch Premium Awards – 
différenciés et modernes

La bonne vieille tradition se perpétue sous un nouveau visage. 
Bosch ne récompense plus seulement les plus belles présentations 
en magasin, mais aussi l’effort des commerçants dans quatre dis-
ciplines. L’une des récompenses est le traditionnel «POS Award». 
Pour les nouvelles voies de commercialisation, il y a l’«Innova-
tion Award». L’excellence en matière de prospection forme une 
catégorie à part primée par le «Marketing Award» et enfin, Bosch 
récompense aussi la fidélité: par le «Loyalty Award».

Les gagnants suivants ont reçu, au nom de leur 
entreprise, le diplôme et l’élégante pièce en cristal:

POS Award:
Werner Badertscher, groupe de sociétés Ferroflex 

Innovation Award:
Christian Blättler, groupe de sociétés Debrunner Acifer 

Marketing Award:
Martin Zumstein, Bärtschi Werkzeuge & Maschinen AG, 
Herzogenbuchsee

Loyalty Award:
Dominik Chappuis, Chappuis AG, Willisau

Freut sich stellvertretend für alle Gewinner 
eines Bosch Award 2018: 
Martin Zumstein, Geschäftsführer 
und Inhaber der Bärtschi Werkzeuge & 
Maschinen AG in Herzogenbuchsee – 
zusammen mit Raphael Chiesa und Axel 
Horisberger (beide Bosch).

Martin Zumstein, directeur et 
propriétaire de Bärtschi Werkzeuge & 
Machinen AG à Herzogenbuchsee se 
réjouit, au nom de tous les gagnants 
d’un Bosch Award 2018, avec Raphael 
Chiesa et Axel Horisberger.



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

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

Pensionskasse Merlion
Durchführungsstelle
Frau Malgorzata Wylub
Postfach 300
CH-8401 Winterthur
T +41 58 215 74 09
info@pk-merlion.ch

Die PK Merlion als teilautonome Lösung heisst, sich den veränderten Marktgegebenheiten anpassen
und bewusst Chancen für die Destinatäre verantwortungsvoll wahrnehmen. Eine moderne Vorsorge-
lösung nützt allen und bietet einfach mehr Vorsorge. Zusammen gestalten.

Gemeinsam die Zukunft gestalten.
Wir sind bereit.

Inserate PK Merlion_Teilautonomie.indd   1 02.10.2018   15:27:13
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www.brunox.swiss
bahnhofstrasse 3, 7000 chur
telefon: 0800 287 466
e-mail: info@curion.net
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e + h Services AG
4658 Däniken
www.eh-services.ch

Ebnat AG
9642 Ebnat-Kappel
www.ebnat.ch
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tel. 0438437474, fax 0438437475
info@ferutec.ch, www.ferutec.ch

Karl Ernst AG
Generalvertretungen
www.KarlErnstAG.ch
Förrlibuckstrasse 110, 8005 Zürich
T +41 44 271 15 85, F +41 44 272 55 47

LIMEX Handels GmbH
8716 Schmerikon
www.limex.ch

ABUS
Schweiz AG

info@abus.ch • www.abus.ch allchemet.ch
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Förderstiftung polaris
8304 Wallisellen
www.polaris-stiftung.ch

Metalsa SA
1026 Denges
info@metalsa.ch – www.metalsa.ch

nexMart Schweiz AG
8304 Wallisellen
www.nexmart.com

NORDRIDE AG | Hostattstrasse 3 | 6375 Beckenried
T +41 41 448 41 93 | info@nordride.ch | www.nordride.ch

Licht für Profis.

P E N S I O N S K A S S E

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

www.pk-merlion.ch

SpanSet AG, 8618 Oetwil am See
www.spanset.ch

www.steinemann.ag

Swissavant, 8304 Wallisellen
www.swissavant.ch

Widmer AG 
8555 Müllheim
www.widmertools.ch

Leitern, Gerüste, Kisten und mehr...

Zarges GmbH
Oberdorf 1
8222 Beringen

Tel.  052 682 06 00
Fax  052 682 06 04
schweiz@zarges.ch
www.zarges.ch

Stanley Works (Europe) GmbH
In der Luberzen 42
8902 Urdorf
www.stanleyblackanddecker.com
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www.swissavant.ch

Es ist soweit – unsere neue Website ist für Sie bereit!
Ça y est! Notre nouveau site web est prêt pour vous!

Wir freuen uns, Sie auf unserer neuen 
Website www.swissavant.ch zu begrüs-
sen. Sie werden sehen, sie ist modern 
und aufgeräumt und bietet trotzdem noch 
mehr Inhalte als zuvor.

Wir hoffen, unsere neue Website gefällt 
Ihnen und bietet Ihnen die Informationen 
und Dienste, die Sie suchen. Es ist uns ein 
Anliegen, den Inhalt aktuell zu halten und 
laufend anzupassen.

Ihre Anregungen oder aufbauende Kritik 
nehmen wir gerne per E-Mail oder tele-
fonisch entgegen. Vielen Dank im voraus. 
info@swissavant.ch +41 (0)44 878 70 50.

Wir freuen uns über Ihr Feedback!

C’est avec plaisir que nous vous ac- 
cueillerons sur notre nouveau site web  
www.swissavant.ch. Vous verrez qu’il est mo-
derne, bien ordonné et qu’il offre néanmoins 
encore plus de contenus qu’auparavant.

Nous espérons que notre nouveau site web 
vous plaira et qu’il vous offrira les informa-
tions et les services que vous recherchez. 
Nous tenons à maintenir le contenu à jour 
et à l’adapter en permanence.

Nous recevrons volontiers vos suggestions 
par e-mail ou par téléphone et d’avance, 
nous vous en sommes reconnaissants. 
info@swissavant.ch +41 (0)44 878 70 50.

Vos réactions nous feront plaisir!
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So geht frisch gewischt
Bodenwischen kann eine echte Sisyphusarbeit sein: Man wischt 

mit dem Mopp sorgfältig hin und her und hat trotzdem oft den 

Eindruck, den Schmutz einfach nur in der Wohnung zu vertei-

len, anstatt wirklich sauber zu machen. Zum Glück gibt es nun 

eine echte Alternative zu Wischmopp und Wassereimer: den 

neuen Hartbodenreiniger FC 3 Cordless von Kärcher.

Immer frisch wischen statt Schmutz nur verteilen
Über einen Frischwassertank an der Geräterückseite werden die Wal-
zen des FC 3 Cordless kontinuierlich mit neuer Reinigungsmittellösung 
befeuchtet und der Boden wird dadurch permanent frisch gewischt. An 
der Abstreifkante im Bodenkopf des Gerätes wird der aufgenommene 
Schmutz gründlich von den Mikrofaserwalzen entfernt und sammelt 
sich schliesslich in einem Schmutzwassertank. Die Walzen können 
nach dem Wischen ganz einfach abgenommen und in der Waschma-
schine bei bis zu 60 Grad gewaschen werden. 

Uneingeschränkte Bewegungsfreiheit auf allen Hartböden
Vorbei sind auch die Zeiten, in denen Gerätekabel beim Putzen im Weg 
sind. Der FC 3 Cordless von Kärcher wird mit einem leistungsstarken 
Lithium-Ionen-Akku betrieben, hat eine Ladezeit von vier Stunden und 
eine Laufzeit von circa 20 Minuten – das reicht aus, um eine rund 60 
Quadratmeter grosse Fläche gründlich zu reinigen. 
Auch die Beschaffenheit des Hartbodens spielt keine Rolle. Egal ob 
Fliesen-, Vinyl- oder sogar empfindliche Holzböden – der neue Kärcher 
FC 3 Cordless wischt alle Oberflächen gründlich sauber. Durch den ge-
ringen Wassereinsatz in Verbindung mit einem Kärcher Reinigungs-
mittel, das auf die jeweilige Bodenbeschaffenheit abgestimmt ist, 
sind Hartböden innerhalb von zwei Minuten wieder begehbar. 
Insgesamt gibt es vier Reinigungsmittel von Kärcher für Hart-
böden: Bodenpflege Holz versiegelt, Bodenpflege Holz 
geölt/gewachst, Bodenreiniger Stein und Bodenreiniger 
Universal.
www.kaercher.ch

Pour des sols toujours propres
Nettoyer les sols à l’eau peut être un travail de Sisyphe: on passe 

soigneusement la serpillère et on a pourtant l’impression d’étaler 

la saleté dans la maison au lieu de réellement l’enlever. Heureu-

sement, il existe une réelle alternative à la serpillière et au seau 

d’eau: le nouveau nettoyeur pour sols durs FC 3 Cordless de 

Kärcher.

Un nettoyage toujours parfait au lieu d’étaler la saleté
Grâce au réservoir d’eau fraîche sur le côté de l’appareil, les rouleaux 
du FC 3 Cordless sont continuellement humidifiés par une solution net-
toyante propre et le sol est ainsi toujours parfaitement nettoyé. Au ni-
veau de la raclette intégrée dans la tête de l’appareil, la saleté collectée 
est soigneusement enlevée par des rouleaux en microfibres puis évacuée 
vers un réservoir d’eau sale. Après le nettoyage, les rouleaux peuvent 
être facilement retirés et lavés en machine à 60 °C. 

Liberté de mouvement totale sur tous les sols durs
F i n i aussi le temps où le câble de l’appareil était 
d a n s votre chemin quand vous faisiez le ménage. 
L e FC 3 Cordless de Kärcher fonctionne avec une batte-
rie Lithium-Ion puissante, avec une durée de recharge de 

quatre heures et une autonomie d’env. 20 minutes – cela 
suffit pour nettoyer soigneusement une surface d’environ 

60 m². 
Le type de sol dur n’a aucune importance. Qu’il s’agisse de 

carrelage, d’un revêtement de sol en vinyle ou en bois fragiles 
– le nouveau FC 3 Cordless de Kärcher nettoie à la perfection 

toutes ces surfaces. Grâce à la faible quantité d’eau utilisée et à 
un produit nettoyant Kärcher adapté au sol à nettoyer, les sols durs 

sèchent en deux minutes. 
Kärcher propose quatre produits nettoyants pour les sols durs: pro-

duit d’entretien pour le bois vitrifié, produit d’entretien pour le bois  
huilé/ciré, nettoyant pour les sols en pierre et nettoyant universel pour 
les sols.
www.kaercher.ch

Weitere Infos
Plus d’informations 
Swissavant digital
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KMU-Kompass für die optimale Pensionskassenlösung
Im Rahmen der beruflichen Vorsorge (BVG) 
haben die Unternehmungen in der Schweiz bei 
Erfüllung von gewissen Voraussetzungen die 
Angestellten zwingend und damit obligato-
risch zu versichern. 

Die kleinen wie mittelgrossen Unternehmun-
gen (KMU) können – wenn keine eigene 
Pensionskasse errichtet wurde – die beruf-
liche Vorsorge für die Angestellten u. a. bei 
der PK Merlion, welche allen Mitgliedern 
von Swissavant aus Industrie und Handel  

 
zugänglich ist, oder bei anderen Sammelstif-
tungen versichern. 
Angesichts der Regulierungsdichte eine be-
triebseigene Pensionskasse als autonome Pen-
sionskassenlösung im Rahmen der beruflichen 
Vorsorge gesetzes- und reglementskonform zu 
führen, ist eine herausfordernde Aufgabe, die 
je länger je komplexer wird. 

Immer höhere Anforderungen an die Mitglie-
der des Stiftungsrates und eine weiter zuneh-
mende Regulierungsdichte macht es für KMU  

heute fast unmöglich, eine Pensionskassen-
lösung umzusetzen resp. fortzuführen. Nicht 
zu vergessen ist dabei auch der zunehmende 
Administrationsaufwand, der im Zeitalter 
der Digitalisierung auch eine entsprechende 
IT-Architektur mit dazugehöriger Software 
verlangt.

BVG-Obligatorium: 
Alle Arbeitnehmenden mit einem Mindest-
lohn von 21 150 CHF bis maximal 84 600 
CHF sind obligatorisch zu versichern. Die 
Sparbeiträge nehmen im Alter zu, sind aber 
für das jeweilige Cluster fix. Die Beiträge 
für das Invaliditäts- und Todesfallrisiko sind 
ferner meist branchenbedingt unterschied-
lich, und die anfallenden Administrations-
kosten können ebenfalls je nach gewählter 
Vorsorgelösung variieren.

BVG-Vertragspartner: 
Heute hat jede Schweizer Unternehmung 
eine Pensionskassenlösung für die Ange-
stellten. Grundsätzlich wählen aber die Ar-
beitgeber wie die Arbeitnehmer eines KMU 
gemeinsam die entsprechende BVG-Lösung 
aus. Dies ist beispielsweise dann der Fall, 
wenn die PK-Lösung gewechselt wird.

Autonome PK-Lösung: 
Bei der autonomen PK-Lösung trägt die 
betriebseigene Pensionskasse sämtliche 
Risiken (Tod, Invalidität und Alter) selbst. 
Eine autonome PK-Lösung lohnt sich bei 
genauerer Analyse angesichts der hohen 
Risiken nur für Grossunternehmungen wie 
beispielsweise ABB, Novartis und grössere 
öffentlich-rechtliche Körperschaften.

Teilautonome PK-Lösung: 
Den angeschlossenen Unternehmungen 
sowie deren Angestellten werden keine 
Garantien auf dem Vorsorgekapital und den 
Zinsen gewährt. Im Gegenzug partizipieren 
die Unternehmungen und deren Versicher-
ten aber zu 100% am Investmenterfolg der 
Sparvermögen. Die Risiken für Invaliditäts- 
und Hinterlassenenleistungen werden von 
den teilautonomen Pensionskassen bei ei-
ner Lebensversicherungsgesellschaft rück-
gedeckt. Die Risikobeiträge werden, unter 
Beachtung der Rückdeckungskosten, vom 
Stiftungsrat festgelegt.

Vollversicherungsmodell: 
Bei dieser Pensionskassenlösung garantiert 
ein Lebensversicherer (Vertragspartner) das 
Vorsorge- und Deckungskapital und den 
vom Bundesrat festgesetzten Mindestzins-
satz für das BVG-Obligatorium. Für die Ri-
siken Tod und Invalidität wird zusätzlich ein 
Risikobeitrag erhoben. Die gesetzlich fest-
geschriebene Legal Quote schreibt zudem 
vor, dass 90% aller Vermögenserträge und 
aller Erträge im Risiko- und Kostenprozess 
den Versicherten im Rahmen der berufli-
chen Vorsorge vom Lebensversicherer in 
Form von Leistungen wieder ausgerichtet 
werden müssen. 

Vertragsdauer: 
Wird im Rahmen der beruflichen Vorsorge 
ein Anschlussvertrag abgeschlossen, so 
beträgt die Mindestvertragsdauer in aller 
Regel 3–5 Jahre. Ohne Kündigung verlän-
gert sich dann der Vertrag automatisch um 
ein weiteres Jahr und kann dann mit einer 
6-monatigen Kündigungsfrist jeweils auf 
Ende eines Kalenderjahres gekündigt wer-
den.

Wechsel der PK-Lösung: 
Bei Kündigung eines Anschlussvertrages 
und/oder Wechsel der Pensionskassenlö-
sung muss das Total aller Altersguthaben 
(Freizügigkeitsleistungen) mitübertragen 
werden. Abhängig von den vertraglichen 
Abmachungen erfolgt auch eine Übertra-
gung der laufenden Alters- und Hinterlas-
senen-Rentenfälle. Unter Berücksichtigung 
der Bestimmungen im Teilliquidationsregle-
ment kann die Vertragsauflösung dazu füh-
ren, dass zusätzlich ein Anspruch auf vor-
handene Reserven und Freie Mittel entsteht.

Die nachstehenden Bestimmungsgrössen sollen im Sinne eines zielführenden 
Kompasses die optimale Pensionskassenlösung für KMU liefern.
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Für Industrie und Handwerk

Wir freuen uns sehr und heissen unsere neuen Kunden bereits heute herzlich willkommen!

Ist Ihr Unternehmen noch nicht bei der Ausgleichskasse Verom angeschlossen?  
Wenn Sie Verbandsmitglied von Swissavant sind, stehen Ihnen alle Türen offen.  
 
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf! 044 253 93 00 • info@verom.ch

Im Jahr 2019 begrüssen wir folgende Unternehmen:
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• Slim fit
• Stretch
• Dehnbares und 

atmungsaktives Material
• Knöpfe zur einfachen 

Befestigung von 
Holstertaschen

• modisches Oberteil
• gesteppte Vorderseite
• reflektierende Paspeln 

vorne und hinten 

F. Engel K/S · Norgesvej 12 · DK-6100 Haderslev · Tel. +45 7422 3515/17 · www.engel.eu
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Régime LPP obligatoire: 
Tous les employés touchant un salaire 
annuel minimum de 21 150 CHF jusqu’à 
84 600 CHF au maximum doivent être as-
surés obligatoirement. Les cotisations 
d’épargne augmentent successivement par 
tranche d’âges. Les cotisations pour l’assu-
rance invalidité et risque de décès diffèrent 
généralement selon les branches écono-
miques et les frais administratifs varient 
également selon la solution de prévoyance 
choisie.

Partenaires contractuels LPP: 
Aujourd’hui, chaque entreprise suisse dis-
pose d’une solution pour la caisse de pen-
sions de ses employés. En principe, les 
employeurs et les employés d’une PME 
choisissent ensemble la solution qui leur 
convient pour le deuxième pilier. Tel est par 
exemple le cas lors d’un changement de 
caisse de pensions.

Caisses de pensions autonomes: 
Dans le cas d’une caisse de pensions auto-
nome, celle-ci supporte elle-même la totalité 
des risques (décès, invalidité et vieillesse). 
A l’analyse et compte tenu des risques im-
portants, une caisse de pensions autonome 
n’est judicieuse que pour de grandes entre-
prises telles que, par exemple, ABB, Novartis 
et des collectivités de droit public.

Caisses de pensions semi-autonomes: 
Les entreprises affiliées et leurs assurés 
n’ont aucune garantie quant au capital de 
prévoyance et aux intérêts. En contrepartie, 
les entreprises et leurs assurés participent 
à 100% aux résultats de placement de 
l’épargne. La caisse de pensions semi-au-
tonome couvre les risques d’invalidité et les 
prestations de survivant par une réassurance 
auprès d’une compagnie d’assurance vie. 
Les cotisations de risque sont fixées par le 
conseil de fondation compte tenu des primes 
de réassurance.

Modèle d’assurance intégrale: 
Dans cette solution, un assureur vie (par-
tenaire contractuel) garantit le capital de 
prévoyance (appelé aussi réserve mathé-
matique) ainsi le taux d’intérêt minimum 
fixé par le Conseil fédéral pour le régime 
LPP obligatoire. En outre, une cotisation de 
risque couvre les risques de décès et d’in-
validité.  La loi prescrit en outre que dans 
le cadre de la prévoyance professionnelle, 
l’assureur doit restituer aux assurés une 
quote-part de 90% de tous les revenus de 
la fortune ainsi que tout le produit du pro-
cessus de frais et de risque sous la forme 
de prestations.

Durée du contrat: 
Un contrat d’affiliation conclu dans le cadre 
de la prévoyance professionnelle a en géné-
ral une durée de 3 à 5 ans. Il se renouvelle 
ensuite automatiquement d’année en année 
et peut être résilié moyennant un préavis de 
six mois pour la fin d’une année civile.

Changement de solution de prévoyance: 
Lors de la résiliation d’un contrat d’affilia-
tion ou d’un changement de solution de 
prévoyance, la totalité de tous les avoirs 
de vieillesse (prestations de libre passage) 
doit être transférée. En vertu des clauses 
contractuelles, les rentes de vieillesse et de 
survivants en cours sont également trans-
férées. Compte tenu des dispositions du 
règlement de liquidation partielle, il peut ar-
river que la résiliation du contrat entraîne en 
outre une prétention à l’égard des réserves 
et des fonds libres.

Boussole PME pour la solution optimale de caisse de pensions
En Suisse, dans le cadre de la prévoyance 
professionnelle (LPP), les entreprises qui rem-
plissent certaines conditions sont tenues d’as-
surer leurs employés. 

Les petites et moyennes entreprises (PME) 
industrielles et commerciales membres de 
Swissavant qui ne disposent pas d’une caisse 
de pensions propre peuvent confier la pré-
voyance professionnelle en faveur de leurs 
employés à la Caisse de pensions Merlion ou à 
une autre fondation collective. 

Compte tenu de la densité de la réglementa-
tion, gérer une caisse de pensions d’entreprise 
autonome conformément aux lois et aux di-
rectives de la prévoyance professionnelle est 
une tâche ardue qui devient de plus en plus 
complexe. 

Les exigences de plus en plus strictes à l’égard 
des membres du conseil de fondation et la den-
sité croissante de la réglementation font qu’il 
est devenu presque impossible aujourd’hui 
pour une PME de mettre en place ou de  

maintenir une caisse de pensions autonome. 
Il ne faut pas perdre de vue le volume crois-
sant de travaux administratifs qui, à l’ère de 
la numérisation, exige une architecture infor-
matique adaptée et un logiciel correspondant.

Les paramètres ci-après devraient servir de boussole pour guider les PME 
vers une solution optimale en matière de caisse de pensions.
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Neue Lehrmittel – gedruckt 
oder digital als E-Book

Die bekannten und bewährten Lehrmittel in Papierform 
«Allgemeine Branchenkunde Bauen & Wohnen» sowie 
die obligatorischen Branchenlehrmittel und die innova-
tive Lernapp «SwissCampus 2.0» werden ab September 
2018 durch ein neues digitales Lehrmittel ergänzt.

Das neue digitale Ausbildungselement «cloudbook» 
enthält alle notwendigen Lehrmittel von Swissavant im 
E-Book-Format, welche in einer cloudbasierten Lösung 
den Lernenden angeboten werden. Die branchenspezifi-
schen Lehrmittel können auf insgesamt drei Endgeräten 
wie Notebook, Tablet oder Smartphone gleichzeitig ge-
nutzt und synchronisiert werden.
Weitere Informationen über «cloudbook» und die 
vorteilhaften Konditionen sowie die verschiedenen 
E-Book-Bundles finden Sie detailliert auf unserer Website  
beschrieben. 
www.swissavant.ch/berufsbildung/lehrmittel

Nouveaux outils didactiques – 
sur papier ou comme livres  
numériques 
Les outils didactiques bien connus et qui ont fait leurs 
preuves sur papier, à savoir les «Connaissances générales 
de la branche Construction & Habitat», les supports didac-
tiques obligatoires de chaque branche et l’appli innovante 
«SwissCampus 2.0» seront complétés à partir de septembre 
2018 par un nouveau moyen d’enseignement numérique.

Ce nouvel élément de formation numérique «cloudbook» 
contenant tous les outils d’apprentissage nécessaires de 
Swissavant sera proposé aux apprentis sous forme de so-
lution infonuagique. Les moyens d’apprentissage spéci-
fiques à chaque branche pourront être utilisés simultané-
ment de façon synchronisée sur trois types de terminaux: 
notebooks, tablettes et smartphones.
Pour plus d’informations sur le «cloudbook» et les condi-
tions avantageuses des différentes offres combinées, 

veuillez consulter notre site web. 
www.swissavant.ch/fr/formation

PROFITIEREN SIE! / Profitez-en!
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Der in bescheidenen Verhältnissen aufge-
wachsene Hans Huber ist am 5. August 2018 
rund 3 Wochen vor seinem 91. Geburtstag in 
Appenzell verstorben. 
Damit verliert die «Schweizer Eisenwaren-
händler-Gemeinde» einen grossen Pionier, der 
es von einer Lehre als Eisenwarenkaufmann 
im St. Galler Rheintal in den Jahren 1943-
1946 dank seinem persönlichen Prinzip «Die-
nen kommt vor verdienen» als Gründer der 
SFS Group AG bis zu einem Schweizer Indus-
triellen mit Vorzeigecharakter brachte. 
Die von ihm gegründete SFS Group AG 
brachte er dann im Jahre 2014 mit Erfolg an 
die Schweizer Börse. Hans Huber besass ein 
feines unternehmerisches Gespür für Chancen 
in schwierigen Marktverhältnissen und als in 
den boomenden 60er Jahren die Versorgung 
von Schrauben zu einem eigentlichen Eng-
pass wurde, gründete der engagierte und mit 
einer hohen Arbeitsmoral ausgestattete Un-
ternehmer die SFS Presswerk Heerbrugg AG. 
Mit dieser Firmengründung stieg Hans Huber 
schon mit 33 Jahren zum Schraubenproduzent 
auf. Zu dieser Zeit gab es allerdings noch weit 
mehr als 100 Schraubenfabrikanten in der 
Schweiz. Die Engpässe im Schweizer Schrau-
benhandel waren bald verschwunden und die 
Basis für die unnachahmliche Unternehmens-
karriere von Hans Huber gelegt. 

Im Verlaufe seines Lebens als Unternehmer 
wirkte Hans Huber sehr zielorientiert und en-
gagierte sich auch bei anderen, heute namhaf-
ten Firmen wie Gurit-Heberlein AG, Coltene 
AG oder die St. Galler GDS Druckguss Sys-
teme AG, welche er mit seinen Unternehmer- 
ideen ebenfalls im Laufe der Zeit erfolgreich 
voranbrachte und teilweise an die Börse. 

Die Förderung der beruflichen Ausbildung 
war dem Verstorbenen stets ein hohes Anlie-
gen und so gründete er zwei Jahre vor Ende 
seiner operativen Tätigkeiten im Jahre 1997 
die Hans-Huber-Stiftung zur Förderung der 
beruflichen Ausbildung. Der bescheidene 
Unternehmer präsidierte diese von ihm ins 
Leben gerufene Stiftung bis zuletzt als Ehren-
präsident und war stets ein grosser Verfechter 
und Fürsprecher der dualen Ausbildung in der 
Schweiz. 

Mit Hans Huber hat die Schweizer Wirt-
schaft einen ganz grossen Industriellen mit 
viel unternehmerischem Gespür verloren, der 
seinen beruflichen Weg unbeirrt vom gelern-
ten Eisenwarenkaufmann bis hin zum Ver-
waltungsratspräsident eines börsenkotierten 
Weltkonzerns ging. Dabei war er seinen Mit-
arbeitenden in jeder Situation ein Vorbild. Als 
grosser Motivator behielt er aber auch stets den 
Menschen im Auge. So führte er beispielswei-
se schon im Jahre 1978 die Erfolgsbeteiligung 
für Mitarbeitende ein und beteiligte so seine 
Belegschaft in etwa gleich wie die Aktionäre 
mit den jährlichen Dividendenzahlungen.
Hans Huber war ein Unternehmer, der letzt-
lich stets bereit war, Verantwortung zu über-
nehmen und einen respektvollen Umgang mit 
seinen Mitmenschen pflegte. 

Die «Schweizer Eisenwarenhändler-Gemein-
de» wird ihm stets ein ehrendes Andenken 
bewahren und die grosse Schaffenskraft ei-
nes Pioniers mit vielen Innovationen aus der 
Schweizer Eisenwarenbranche nicht verges-
sen. 

Nachruf zum Tod von Hans Huber 
Unternehmensgründer der SFS Group AG
(geboren 24. August 1927 / gestorben 5. August 2018)

Die Zukunft der beruflichen Ausbildung im dualen 
Schweizer Bildungssystem lag Hans Huber stets 
am Herzen und so gründete er hoch motiviert die 
Hans-Huber-Stiftung im Jahre 1997. 
Schon damals formulierte der weitsichtige 
Unternehmer den Wert der dualen Berufsbildung 
treffend: «Für Unternehmen unserer Art, ja für alle 
Unternehmen, muss die Lehrlingsausbildung ein 
besonderes Anliegen sein. Es darf nicht sein, dass 
die Lehrlingsausbildung – wie beispielsweise in 
Italien – durch die politische Hintertür einfach 
verschwindet!» 
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Teilautonome Lösung ab 2019

Das sehr tiefe Zinsumfeld mit zum Teil negativen Renditen und 
die Tatsache, dass die Menschen immer älter werden, haben das 
BVG-Vollversicherungsmodell in Schieflage gebracht. Der enge 
Gesetzesrahmen und die regulatorischen Vorgaben für die An-
lagerichtlinien haben zudem die Aufgabe einer gesicherten Al-
tersvorsorge nicht einfacher gemacht. Diese teilweise massive 
Verschlechterung der Rahmenbedingungen führte im Resultat 
beim Vollversicherungsmodell zu einem nicht mehr vertretbaren 
Ungleichgewicht zwischen den Berufstätigen und den Rentnern, 
denn die Aktivversicherten mussten in den letzten Jahren immer 
höhere Risikoprämien bezahlen, um die von Gesetzes wegen vor-
gegebenen Umwandlungssätze und damit die Renten zu finan-
zieren.

Mit dieser negativen Gesamtschau hat sich der Stiftungsrat der 
PK Merlion entschieden, ab 2019 die teilautonome Lösung für die 
angeschlossenen Unternehmungen einzuführen und so die sich 
bietenden Chancen für eine höhere Solidarität in Verbindung mit 
besseren Anlageerträgen und schliesslich höheren Leistungen 
im Alter (Renten) zu realisieren.

Der Stiftungsrat der PK Merlion ist angesichts dieser Analy-
se zur festen Überzeugung gelangt, dass die teilautonome Lö-
sung die richtige Antwort auf die neuen Herausforderungen in 
der Schweizer Altersvorsorge ist und langfristig deutlich höhere 
Renditen für bessere (Alters-)Leistungen zu erzielen sind.

Der Stiftungsrat der PK Merlion informiert
Une information du Conseil de fondation de la CP Merlion

«Das seit Jahren tiefe Zinsumfeld und das 
stark regulierte Anlagekorsett machen eine 
strategische Neupositionierung der PK Merlion 
notwendig. Die teilautonome Lösung bietet 
Chancen für höhere Anlageerträge und damit 
für eine noch bessere Altersvorsorge!», meinen 
stellvertretend für den Stiftungsrat der Präsi-
dent Christoph Rotermund und der Vizepräsi-
dent Oskar Zimmermann, rechts im Bild.

«Le bas niveau des taux d'intérêt persistant 
depuis des années et les contraintes régle-
mentaires en matière de placements rendent 
nécessaire un repositionnement stratégique de 
la CP Merlion. La solution semi-autonome offre 
des perspectives de rendements de placement 
supérieurs qui permettront d'améliorer encore 
la prévoyance-vieillesse!», affirment, au nom 
du Conseil de fondation, Christoph Rotermund, 
président, et Oskar Zimmermann, vice-pré-
sident, à droite sur la photo.

Solution semi-autonome dès 2019

Le très bas niveau des taux d’intérêt avec des rendements sou-
vent négatifs et le vieillissement de la population ont mis le mo-
dèle d’assurance LPP complète dans une position précaire. De 
plus, l’étroitesse du cadre légal et les contraintes réglementaires 
en matière de placements n’ont pas facilité la mise en place 
d’une prévoyance-vieillesse sûre. Cette dégradation souvent 
considérable du contexte général s’est traduite, pour le modèle 
de l’assurance complète, par un déséquilibre inacceptable entre 
les actifs et les retraités. En effet, ces dernières années,  les as-
surés actifs ont dû payer des primes de risque croissantes pour 
financer les taux de conversion prescrits par la loi et donc les 
rentes.

Tirant les conclusions de cette vision globale négative, le Conseil 
de fondation de la CP Merlion a décidé d’introduire, à partir de 
2019, la solution semi-autonome pour les entreprises affiliées, 
réalisant ainsi les opportunités d’une solidarité accrue qui, avec 
de meilleurs rendements de placement, se traduiront au final 
par des prestations de retraite plus élevées (rentes).

Suite à cette analyse, le Conseil de fondation est fermement  
convaincu que la solution semi-autonome est la bonne réponse 
aux nouveaux défis de la prévoyance-vieillesse suisse, pour ob-
tenir à long terme des rendements supérieurs et verser de meil-
leures prestations (de vieillesse).
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Für die teilautonome Lösung bei der PK Merlion 
gilt ab 2019 folgendes:

• der Deckungsgrad wird mit 111% komfortabel sein
 (Stand 31.12.2017);
• für aktuelle Rentenbezüger ändert sich nichts;
• die Aktivversicherten werden spürbar tiefere 
 Risikoprämien bezahlen;
• die Anlagestrategie wird neu vom Stiftungsrat 
 (Anlageausschuss) verantwortet;
• die Risiken «Invalidität» und «Tod» werden weiterhin 
 durch den Versicherungspartner AXA abgedeckt;
• die zukünftigen Rentenverpflichtungen stehen neu
 in den Büchern der Stiftung;
• die Aussicht auf höhere Anlageerträge ermöglicht 
 generell eine bessere Altersvorsorge.

Le passage à la solution semi-autonome de la 
CP Merlion à partir de 2019 se fera comme suit:

• le degré de couverture confortable de 111% 
 (état au 31/12/2017) permettra un bon départ;
• rien ne change pour les titulaires actuels d’une rente;
• les assurés actifs paieront des primes de risque 
 sensiblement réduites;
• la stratégie de placement relèvera désormais 
 du Conseil de fondation (Comité de placement);
• les risques d’invalidité et de décès resteront couverts
 par l’assurance partenaire AXA;
• les obligations liées aux rentes futures figureront 
 désormais dans les livres de la fondation;
• de façon générale, la perspective de rendements 
 de placement supérieurs permettra d’améliorer 
 la prévoyance-vieillesse.

Partnerschaft

Die Neupositionierung der PK Merlion mit dem teilautonomen 
Versicherungsangebot für die angeschlossenen Unternehmun-
gen ist ohne Frage eine grundlegende Strategieänderung. Aus 
diesem Grund hat der Stiftungsrat der PK Merlion entschieden, 
allen angeschlossenen Unternehmungen ein ausserordentliches 
Kündigungsrecht bis zum Freitag, den 16. November 2018 einzu-
räumen.
Alle Unternehmungen erhalten in den nächsten Wochen einen 
neuen Vertrag mit den Rahmenbedingungen eines teilautono-
men BVG-Angebotes oder dann wahlweise die Möglichkeit au-
sserordentlich auf Ende des Jahres 2018 den bisherigen Vertrag 
zu künden.

Questions d’actualité

Le Conseil de fondation de la CP Merlion est disposé à 
répondre en tout temps à des questions de la part des 
entreprises affiliées. 
Pour simplifier, les entreprises sont invitées à adres-
ser leurs questions par écrit directement à l’assis-
tante du président du Conseil de fondation, Madame 
Patricia Reichmuth.

Caisse de pensions Merlion 
Neugutstrasse 12
Case postale

 8304 Wallisellen
 e-mail: patricia.reichmuth@pk-merlion.ch

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

Patricia Reichmuth

Aktuelle Fragen

Der Stiftungsrat der PK Merlion ist jederzeit bereit, 
aktuelle Fragen von Seiten der angeschlossenen Un-
ternehmungen zu beantworten. 
Der Einfachheit halber sind diese Fragen direkt schrift-
lich an die Assistentin des Stiftungsratspräsidenten, 
Patricia Reichmuth, zu richten.

Pensionskasse Merlion 
Neugutstrasse 12 
Postfach
8304 Wallisellen 
E-Mail: patricia.reichmuth@pk-merlion.ch

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

Partenariat

Le repositionnement de la CP Merlion avec la solution d’assu-
rance semi-autonome pour les entreprises affiliées constitue 
assurément un changement fondamental de stratégie. C’est 
pourquoi le Conseil de fondation a décidé d’accorder à toutes 
les entreprises affiliées un droit de résiliation extraordinaire 
jusqu’au vendredi 16 novembre 2018.
Dans les semaines à venir, toutes les entreprises recevront un 
nouveau contrat avec les conditions générales d’une solution 
LPP semi-autonome. Elles pourront alors choisir entre cette so-
lution et résilier, à titre extraordinaire, l’ancien contrat à fin 2018.
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Neuer Leiter Fachhandel

Thomas Krummenacher ist seit dem 1. September 2018 Verkaufs-
leiter Fachhandel bei der Allchemet AG. 
Die letzten 13 Jahre hat Thomas Krummenacher im Verkauf von in-
ternationalen Logistik-Dienstleistungen in verschiedenen leitenden 
Positionen verbracht. Im 2012 schloss er die Weiterbildung zum eidg. 
Führungsfachmann ab und im 2017 durfte er das eidg. Diplom als Ver-
kaufsleiter entgegennehmen. Aktuell macht er eine Weiterbildung zum 
eidg. dipl. Marketingleiter.  
Thomas Krummenacher wohnt zusammen mit seiner Frau 
und drei Kindern im Luzerner Hinterland. 
«Die ‹neue› Allchemet bietet wie bis anhin ein umfassendes 
und attraktives Sortiment für den Handel an und wir werden 
weiterhin als verlässlicher und starker Partner an der Seite 
unserer Kunden stehen», so Thomas Krummenacher. 
«Ich freue mich, wenn ich an der Messe Hardware im  
Januar 2019 die Gelegenheit erhalte, möglichst viele meiner 
Ansprechpartner persönlich kennen zu lernen». 

Nouveau responsable pour le 
commerce spécialisé
Depuis le 1er septembre 2018, Thomas Krummenacher est chef des 
ventes pour le commerce spécialisé chez Allchemet AG. 
Ces 13 dernières années, Thomas Krummenacher a occupé différents 
postes à responsabilité dans la vente de services logistiques sur le plan 
international. En 2012, il a terminé sa formation complémentaire en tant 
qu’expert en management avec diplôme fédéral et en 2017, il a obtenu le 
diplôme fédéral de directeur des ventes. Actuellement, il suit une forma-

tion complémentaire de chef marketing avec diplôme fédéral.  
Thomas Krummenacher vit avec sa femme et ses trois enfants 
dans l’arrière-pays lucernois. 
«La ‹nouvelle› Allchemet offre, comme par le passé, une 
gamme d’articles étendue et attrayante pour le commerce et 
nous continuerons à nous tenir aux côtés de nos clients comme 
partenaire fiable et solide», affirme Thomas Krummenacher. 
«C’est avec plaisir que je saisirai l’occasion du salon profes-
sionnel Hardware en janvier 2019 pour faire personnellement 
connaissance avec mes nombreux interlocuteurs.»Thomas Krummenacher
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Alex T. Steffen
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Zukunftsfähig mit den 
Digital Natives
Mit hohem Tempo, di-
gitaler Kernkompetenz 
und einem Riecher für 
Innovationen treibt die 
Generation der Jun-
gunternehmer neue 
Geschäfts-, Arbeits-, 
Finanzierungs-, Kom-
munikations-, Kauf- und 
Lebensmodelle voran. 
Diese sind von tradierten 
Modellen völlig entkop-
pelt. Für immer mehr 
etablierte Unternehmen 
stellt sich hingegen die 
Anschluss- und Überle-
bensfrage. Die digitale 
Transformation lebt vom 
raschen Handeln.
Den etablierten Unter-
nehmen kann der Wandel 
hin zur Next Economy 
nur gelingen, wenn die 
«Jungen» zu Mentoren 
der «Alten» werden. 
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DIGITALE 
 Transformation

Oliver Gassmann, 
Philipp Sutter
296 Seiten, 41.50 CHF

im Unternehmen 
 gestalten
Dieses Werk zeigt, wie 
Sie den digitalen Wandel 
aktiv gestalten, Chancen 
nutzen und die digitale 
Transformation gewinn-
bringend meistern! Die 
Digitalisierung hat sich 
rapide vom Schlagwort 
zum strategischen Wett-
bewerbsfaktor entwi-
ckelt. Auch wenn die 
digitale Transformation 
alle Branchen in unter-
schiedlicher Geschwin-
digkeit erfasst, kann sich 
keine Industrie dieser 
Entwicklung entziehen. 
Um wettbewerbsfähig 
zu bleiben, müssen Un-
ternehmen den digitalen 
Wandel aktiv gestalten 
und entstehende Chan-
cen nutzen. 

ICH BESTIMME.

Käthi Zeugin
168 Seiten, 48.00 CHF

Mein komplettes 
 Vorsorgedossier
Selber über seine Ange-
legenheiten bestimmen 
bis am Schluss: Das ist, 
was die meisten Men-
schen möchten. 
Ob Vorsorgeauftrag, Pa-
tientenverfügung, Voll-
machten, Organspenden, 
Anordnungen für den To-
desfall und den Nachlass: 
Dieses Dossier bietet gut 
verständliche Erklä-
rungen und Beispiele, 
macht Vorschläge und 
führt durch die einzelnen 
Themen und die Erstel-
lung der Anordnungen 
und Verfügungen.

HANDBUCH 
FINANZ-
MANAGEMENT
Philipp Lütolf, Markus 
Rupp, Thomas K. Birrer
750 Seiten, 98.00 CHF

Bewertungen, Finanzie-
rungen und Risikoma-
nagement im Rahmen 
der wertorientierten 
Unternehmensführung
Das Handbuch Finanz-
management behandelt 
die zentralen Aspekte 
des Finanzmanage-
ments: Bewertung von 
Unternehmen und Inve-
stitionen, Finanzierungs-
fragen, Working Capital 
Management und Ri-
sikomanagement, und 
zwar immer unter dem 
Gesichtspunkt der wer-
torientierten Unterneh-
mensführung. Komplexe 
Begriffe und Konzepte 
werden anschaulich 
erklärt und zugänglich 
gemacht. 

Das selbst-
bestimmte 
 Unternehmen
Jan Reuter
217 Seiten, 32.50 CHF

Fünf Strategien für 
konsequenten (Unter-
nehmer-)Erfolg
Wie Sie als David trotz 
der Herausforderungen 
des Marktes Ihre Kunden 
langfristig für sich ge-
winnen können, zeigt Jan 
Reuter in diesem Buch. 
Anhand zahlreicher Bei-
spiele aus der Unterneh-
menspraxis gibt er Ihnen 
fünf Strategien an die 
Hand, wie Sie sich als 
Unternehmer richtig po-
sitionieren, um selbstbe-
stimmt und unabhängig 
zu agieren. Sie gewinnen 
nicht nur eine sichere 
Marktposition, sondern 
begegnen den täglichen 
Herausforderungen auch 
mit mehr Gelassenheit 
und Zufriedenheit.

Die Kunst des 
guten Lebens

Rolf Dobelli
384 Seiten, 28.90 CHF

52 überraschende Wege 
zum Glück
Seit der Antike, also seit 
mindestens 2 500 Jahren, 
aber vermutlich noch viel 
länger, haben sich Men-
schen immer wieder die 
Frage nach dem guten 
Leben gestellt. Doch die 
Antworten sind im Grun-
de stets enttäuschend.
Wir brauchen einen 
Werkzeugkasten von 
mentalen Modellen, um 
die Welt zu verstehen. 
Es ist an der Zeit, einen 
solchen Werkzeugkasten 
auch für das praktische 
Leben zusammenzu-
stellen. Voilà. Hier fin-
den Sie 52 gedankliche 
Werkzeuge, die Ihnen 
ein gutes Leben zwar 
nicht garantieren, es 
aber wahrscheinlicher 
machen.

Name/Vorname:   ________________________________________

Firma:  ______________________________________________

Strasse:  ______________________________________________

PLZ/Ort:  ______________________________________________

Datum: ______________ Unterschrift: _____________________
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HiKOKI – 
Eine neue Marke stellt sich vor
Die neue Marke HiKOKI steht für leistungsstarke Elektrowerk-

zeuge: langlebige, präzise und qualitativ hochwertige Produkte, 

die den Anforderungen der Kunden gerecht werden. 

Koki Holdings Co., Ltd., ein führender Hersteller von Elektrowerk-
zeugen, geht mit seiner neuen Elektrowerkzeugmarke «HiKOKI»  
(ausgesprochen «hai-koh-key») an den Start. HiKOKI stellt die Be-
dürfnisse von Fachkunden im Bereich elektrischer und pneumatischer 
Werkzeuge in den Fokus. 
«Unser Ziel ist es, dem Profihandwerker die Arbeit auf der Baustelle 
zu erleichtern – egal, wie er will, egal, wo er will», sagt Yasushi Fukui, 
Managing Director der Koki Holdings Europe GmbH und Chief Inter-
national Business Officer der Koki Holdings Co., Ltd. 
«Um Werkzeugen Kraft, Langlebigkeit, Genauigkeit und Mobilität zu 
verleihen, haben wir uns entschieden, mehr denn je auf die Meinung der 
Kunden einzugehen und uns der Herausforderung direkt zu stellen. Das 
haben wir in unserem Markenversprechen an die Kunden verankert.» 

Den Job überall erledigen können 
Um die Bedürfnisse des Marktes noch besser zu kennen, hat das Unter-
nehmen seine Marktforschung gestärkt. Die Ergebnisse: Die Kunden 
von heute setzen auf Erfahrung. «Wir haben festgestellt, dass Erfahrung 
für den professionellen Anwender die Grundlage dafür ist, seinen Job in 
jeder Baustellensituation sicher und effizient zu erledigen. Dies gelingt 
ihm, indem wir Werkzeuge bereitstellen, deren Entwicklung ebenfalls 
auf Erfahrung beruht – Werkzeuge, die leistungsstark, langlebig und 
präzise sind», sagt Fukui. 
HiKOKI hat mit seiner neuen Multi Volt Akku-Generation eine leis-
tungsstarke 36-Volt-Akkuplattform entwickelt, die dies ermöglicht. 
Multi Volt bildet die zukunftsfähige Plattform für weitere leistungsfähi-
ge kabellose Werkzeuge. 

Der Beginn einer kabellosen Ära 
Die Zukunft auf der Baustelle ist kabellos. HiKOKIs Antwort darauf 
lautet Multi Volt. Die neuen Lithium-Ionen-Akkus mit 36 Volt sind 
auch mit Akku-Geräten der 18-Volt-Klasse kompatibel. Möglich macht 
das eine intelligente Verbindungstechnik: Der Akku erkennt, ob er in 
einem 18- oder 36-Volt-Gerät eingesetzt wird und passt die Spannung 
automatisch an. Die 36-Volt-Akkus haben zwar mehr Power als die 
18-Volt-Akkus, unterscheiden sich in der Baugrösse aber kaum. Grösse 
und Gewicht bleiben nahezu gleich. Damit können die Multi-Volt-Ak-
kus in eine Vielzahl von Geräten der 18-Volt-Klasse eingesetzt werden.
www.revotool.ch

HiKOKI – 
une nouvelle marque se présente
La nouvelle marque HiKOKI est synonyme d’outils électroportatifs 

puissants: des produits de longue durabilité, de grande précision et 

de haute qualité qui répondent aux exigences des clients. 

Koki Holdings Co., Ltd., l’un des principaux fabricants d’outils 
électroportatifs, est sur le point de lancer sa nouvelle marque «Hi-
KOKI» (se prononce aille-co-qui). HiKOKI se concentre sur les be-
soins des clients professionnels dans le secteur de l’outillage électrique 
et pneumatique. 
«Notre but est de faciliter le travail de l’artisan sur le chantier, peu im-
porte où et comment», affirme Yasushi Fukui,  directeur général de Koki 
Holdings Europe GmbH et responsable des affaires internationales chez 
Koki Holdings Co., Ltd. 
«Pour donner à nos outils de la puissance, de la durabilité, de la pré-
cision et de la mobilité, nous avons décidé de tenir compte plus que 
jamais de l’avis des clients et de relever le défi directement. C’est ce 
que nous avons fixé dans les promesses de notre marque à nos clients.»

Pouvoir faire le travail n’importe où 
Pour connaître encore mieux les besoins du marché, l’entreprise a 
renforcé son département d’études du marché. Les résultats: de nos 
jours, les clients attachent de l’importance à l’expérience. «Nous avons 
constaté que  pour l’utilisateur professionnel, l’expérience représente 
la base pour accomplir son travail de façon sûre et efficace dans n’im-
porte quelle situation sur le chantier. Il y parvient dans la mesure où 
nous mettons à sa disposition des outils dont le développement se base 
également sur l’expérience, des outils à la fois puissants, durables et 
précis», affirme Fukui. 
C’est possible, grâce à la nouvelle et puissante plateforme de batteries 
36 V à voltages multiples de la nouvelle génération développée par Hi-
KOKI. Le voltage multiple préfigure la plate-forme d’avenir pour de 
nouveaux et puissants outils non-filaires.

Le début d’une ère non-filaire 
Sur les chantiers, l’avenir est non-filaire. La réponse de HiKOKI à ce 
défi s’intitule Multi Volt. Les nouvelles batteries aux ions de lithium 
de 36 V sont également compatibles avec les appareils de la classe des 
18 V. Cette compatibilité est due à une technologie intelligente des 
connexions: la batterie reconnaît si elle est insérée dans un appareil de 
18 ou de 36 V et adapte automatiquement sa tension en conséquence. 
Les batteries de 36 V sont certes plus puissantes que celles de 18 V, mais 
elles ne se distinguent guère par leur taille. La grandeur et le poids sont 
pratiquement les mêmes. De ce fait, les batteries Multi-Volt peuvent 
s’insérer dans un grand nombre d’appareils de la classe des 18 V.
www.revotool.ch



Eine Änderung der Gesetzeslage erlaubt 
neu den Versand von E-Rechnungen 
im pdf-Format. 

Swissavant stellt auf 
E-Rechnungen um!
Die E-Rechnung im pdf-Format ist gesetzes- 
konform und damit der Papierrechnung gleich-
gestellt.

Helfen Sie uns, als Kunde von Swissavant nach-
haltig die Kosten der Verwaltung zu senken. 
Gleichzeitig handeln Sie umweltfreundlich und 
nachhaltig, denn die Ressourcen werden spür-
bar geschont. 

finanzen@swissavant.ch für Kreditoren
Alle Kreditorenrechnungen können per sofort  
im pdf-Format per E-Mail gesendet werden. 
Eine fristgerechte Begleichung ist gewährleistet.

La loi ayant changé, l’envoi de factures 
électroniques au format pdf 
est désormais autorisé.  

Swissavant passe 
aux factures électroniques!
La facture électronique au format pdf est con-
forme à la loi et, de ce fait, assimilée à la facture 
sur papier.
En votre qualité de client de Swissavant, nous 
vous serions obligés de nous aider à réduire  les 
frais administratifs à l’avenir. En même temps, 
vous agiriez de façon écologique et durable en 
ménageant sensiblement les ressources natu-
relles. 

finanzen@swissavant.ch pour les créanciers
Avec effet immédiat, tous nos créanciers peu-
vent nous envoyer leurs factures par courrier 
électronique au format pdf. Un règlement dans 
les délais est garanti.
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SCHWEIZER  FACHMESSE FÜR EISENWAREN UND WERKZEUGE

Patronat Veranstalterin

hardware-luzern.ch

13. bis 15. Januar 2019
Messe Luzern

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