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Ein Klassiker,
in einem neuen Format.
Der Dry Marker ist eine Kombination aus traditionellem
Zimmermannsbleistift und klassischem Bleistift. Durch
diese beindruckende Kombination haben Sie immer
einen guten Griff, egal ob Sie klare Linien zeichnen
oder Präzisionsmarkierungen machen.

Ein Marker, der Sie nicht im Stich lässt.

Die nächste Generation von Markern.
www.hultafors.ch

HULTAFORS GROUP SWITZERLAND AG
Industriestrasse 9 | 5432 Neuenhof
Telefon 056 416 98 98 | Fax 056 416 98 99
info@hultaforsgroup.ch
www.hultafors.ch
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Zutrittskontrolle verwalten
leicht gemacht

Simplifier la gestion
des droits d’accès

Mit KESO Integra beschreitet die ASSA ABLOY neue Wege im

Avec KESO Integra, ASSA ABLOY ouvre une nouvelle voie

Bereich kontrollierter Zutrittslösungen. Im Gegensatz zu rein

en matière de solutions de contrôle d’accès. Contrairement aux

elektronischen Zutrittskontrollsystemen integriert das digitale

solutions d’accès purement électroniques, le système numérique

System KESO Integra auch mechanische Schliessanlagen und

KESO Intégra englobe également des installations de fermeture

bildet sie in derselben Software ab. Modular aufgebaut kann die

mécaniques qui sont représentées dans le même logiciel. Conçue

Zutrittslösung ähnlich eines Wabensystems unendlich erweitert

de façon modulaire, cette solution d’accès s’apparente à un sys-

werden – von der Stand Alone- über die Offline- bis zur On-

tème d’alvéoles qui peut être étendu à l’infini, de la solution Stand

line-Lösung.

Alone, en passant par le offline et jusqu’à la solution online.

Bei mechatronischen und elektronischen Schliessanlagen ist der Zutritt wesentlich einfacher, flexibler und sicherer zu kontrollieren als
bei rein mechanischen Schliesssystemen. Verlorene Schlüssel können
sofort gesperrt werden, Schliessberechtigungen sind flexibel erteilbar
und Zutritte werden dokumentiert. Trotzdem haben rein mechanische
Schliessanlagen ihre Berechtigung, da nicht jede Tür die gleich hohen
Sicherheits- oder Flexibilitätsanforderungen erfüllen muss. Oft bestehen deshalb mechanische und mechatronische oder elektronische
Schliessanlagen nebeneinander. Meist ist die Verwaltung der Systeme
nur getrennt voneinander möglich.
Genau hier setzt ASSA ABLOY mit KESO Integra an. Die digitale, softwarebasierte Zutrittslösung bildet in der Verwaltungssoftware
k-entry auch rein mechanische Schliessanlagen ab. Sie vereint somit die
Verwaltung beider Systeme, so dass diese übersichtlicher wird. Für den
Nutzer sind die Vergabe und der Entzug von Schliessberechtigungen
dadurch einfacher und schneller zu handhaben. Das spart Zeit, Kosten
und erhöht die Sicherheit. Entwickelt wurde die neue Zutrittslösung
KESO Integra für grössere Bauten und Anlagen, wie zum Beispiel aus
der Industrie oder dem öffentlichen Bereich.
www.assaabloy.ch

Dans les installations de fermeture mécatroniques et électroniques, le
contrôle d’accès est nettement plus facile, plus flexible et plus sûr que
dans les systèmes de fermeture purement mécaniques. Il permet le blocage immédiat de clés égarées, d’accorder les droits d’accès de façon
flexible et de journaliser les accès. Les installations de fermeture purement mécaniques ne sont pas obsolètes pour autant, car toutes les portes
n’ont pas besoin de satisfaire le même niveau d’exigence en matière des
sécurité ou de flexibilité. C’est la raison pour laquelle, souvent, les installations de fermeture électroniques co-existent avec des installations mécaniques. D’habitude, il faut gérer ces systèmes séparément.
C’est la raison pour laquelle ASSA ABLOY a créé KESO Integra. Cette
solution d’accès digitale basée sur un logiciel permet d’afficher aussi
les installations de fermeture purement mécaniques dans le logiciel de
gestion k-entry. Elle fusionne ainsi la gestion des deux systèmes pour
la rendre beaucoup plus claire. L’utilisateur bénéficie d’une gestion plus
simple et plus rapide des attributions ou des retraits de droit d’accès. C’est
un gain de temps, d’argent et de sécurité. La nouvelle solution de gestion
des droits d’accès KESO Integra a été conçue pour les bâtiments et installations de plus grande envergure, par exemple dans le secteur industriel
ou public.
www.assaabloy.ch

Der Integra Beschlag
La garniture Integra

Der Integra Controller
Le controlleur Integra

Der Integra Zylinder
Le cylindre Integra

Der Integra Badge-Leser
Le lecteur de bagde Integra

Der mechatronische Zylinder
Le cylindre mécatronique

DIGITALISIERUNG
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Leitgedanke zum Thema
«DIGITALE VERNETZUNG»

Egal ob Forstprofi oder Privatanwender – beim Arbeiten mit der Motorsäge ist die passende
Schutzkleidung ein Muss. Mit dem Waldarbeitsanzug FUNCTION Universal bietet STIHL in
seinem Sortiment eine preisattraktive Schnittschutzbekleidung mit hohem Komfort und vielen
praktischen Details. Neben den Sicherheitsfunktionen bietet der Waldarbeitsanzug beispielsweise viel Bewegungsfreiheit durch elastische Zonen, extra verstärkte Bereiche gegen Dornen, ein
sportliches Design und eine gute Belüftung durch atmungsaktives Ventilationsmaterial. Der Anzug umfasst eine Jacke und eine Bundhose.

Wenn es um den Schutz der eigenen Gesundheit geht, kennen Forstprofis genau wie Privatanwender keine Kompromisse. Aber auch der (Trage-) Komfort darf bei der Kleidung nicht zu kurz
kommen, schliesslich wird sie bei harter und schweisstreibender Arbeit oft mehrere Stunden am
Tag getragen. Damit auch bei Privatanwendern und in der preissensiblen Profi-Einstiegsklasse
weder Sicherheit noch Komfort zu kurz kommen, hat STIHL den Waldarbeitsanzug FUNCTION
Universal entwickelt. Er verbindet einen hohen Schnittschutz mit zahlreichen funktionalen Details für mehr Sicherheit, Ergonomie und Komfort. Trotz aller Robustheit ist die Schutzkleidung
durch ihr attraktives, sportliches Design ein echter Hingucker und gleichzeitig ein Leichtgewicht.
www.stihl.ch

Vêtements de protection grand confort
Pour travailler à la tronçonneuse, il est indispensable, pour le professionnel comme pour l’utilisateur privé, de porter des vêtements de protection adéquats. Avec la combinaison forestière
universelle FUNCTION au prix attractif, STIHL propose, dans sa gamme de vêtements de protection contre les coupures, un grand confort et de nombreux détails pratiques. En plus des caractéristiques de sécurité, la combinaison de travail en forêt assure une grande liberté de mouvement
grâce aux zones élastiques, aux zones renforcées contre les épines, à un design sportif et à une
bonne ventilation due à une matière thermoactive. La tenue comprend une veste et un pantalon.
En matière de protection de leur santé, ni les professionnels de la foresterie, ni les utilisateurs privés ne font le moindre compromis. Mais le vêtement ne doit pas non plus négliger le confort car,
après tout, il se porte plusieurs heures par jour pour un travail pénible qui fait transpirer. STIHL a
donc développé la combinaison forestière FUNCTION Universal qui ne néglige ni la sécurité, ni
le confort des utilisateurs privés et des professionnels sensibles au prix d’entrée de gamme. Elle
comprend une forte protection contre les coupures et de nombreux détails fonctionnels pour plus
de sécurité, d’ergonomie et de confort. Malgré sa robustesse, ce vêtement de protection attire le
regard par son design attrayant et sportif tout en restant léger.
www.stihl.ch

«Aktuelle Studien belegen
ein höheres Wachstum für
Unternehmen, die eine digitale Vernetzung (Kooperationsneigung) aktiv vorantreiben. Das Wachstum
bezieht sich dabei sowohl
auf Umsatz, Produktivität
und Gewinn!»
Christof Haefeli
Verwaltungsrat nexMart Schweiz AG

Idée directrice sur
«L’INTERCONNEXION
NUMÉRIQUE»

«De récentes études
confirment que les entreprises qui promeuvent activement l’interconnexion
numérique (disposition
à coopérer) connaissent
une croissance plus forte.
Celle-ci se manifeste sur
le plan du chiffre d’affaires, de la productivité et
du bénéfice!»
Christof Haefeli
Conseil d’administration
nexMart Schweiz AG

UMÉRISATION

Schnittschutzbekleidung mit hohem Komfort
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Sicherheit ohne Kompromisse

La sécurité sans compromis

• Sicherheit bei Metabo Netz- und Akku-Winkelschleifern
jetzt in allen Leistungsklassen
• Höchster Anwenderschutz mit Sicherheitsfunktionen
wie Scheibenbremse, Totmannschalter, Anti-Kick-Back-System
und Autobalancer
• Leistungsstark und langlebig, auch unter extremen Bedingungen

• Sécurité assurée sur les meuleuses d’angle filaires et sans fil
Metabo dans toutes les classes de puissance
• Protection maximale de l’utilisateur par des fonctions de
sécurité comme le frein de meule, l’interrupteur homme-mort,
le système anti-rebond et l’autobalancer
• Puissantes et durables, même dans des conditions extrêmes

Fast ein Viertel aller Unfälle mit Elektrowerkzeugen wird durch Winkelschleifer verursacht. Das besagt eine Statistik der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV). Mit den neuen grossen Metabo
Winkelschleifern WEPBA 24-230, 24-180 und 26-230 MVT Quick
mit Totmannschalter und Sicherheits-Bremse bietet Metabo höchsten
Anwenderschutz in allen Leistungsklassen. «Unsere Winkelschleifer
sind vor allem im Metall- und Stahlbau sowie in der Metallindustrie
bekannt dafür, führend beim Thema Leistung, Lebensdauer und Anwenderschutz zu sein», sagt Produktmanager Christoph Sautter.
«Die neuen grossen Winkelschleifer WEPBA 24-230, 24-180 und
26-230 MVT Quick runden unsere Sicherheits-Range nicht nur ab,
sondern sind auch deutlich langlebiger und leichter als vergleichbare
Maschinen am Markt.» Metabo hat für jeden Einsatz den passenden Sicherheits-Winkelschleifer im Programm: von handlichen 900- bis zu kraftvollen 2 600-Watt-Maschinen mit Scheibendurchmessern von 115 bis
230 Millimetern.
«Wir setzen alles daran, dass Unternehmen, die unsere Winkelschleifer nutzen, 365 Tage im Jahr
unfallfrei arbeiten können»,
sagt Produktmanager
Christoph Sautter.

Près d’un quart des accidents avec des outils électriques sont causés par
des meuleuses d’angle. C’est ce que révèle une enquête de l’assurance
allemande de prévention contre les accidents (DGUV). Avec les nouvelles grosses meuleuses d’angle de Metabo WEPBA 24-230, 24-180 et
26-230 MVT Quick avec interrupteur homme-mort et frein de sécurité,
Metabo offre une protection de l’utilisateur maximale dans toutes les
classes de puissance. «Dans l’industrie du métal et la menuiserie métallique, nos meuleuses d’angle sont connues pour être les meilleures
en termes de puissance, de longévité et de protection de l’utilisateur»,
déclare le chef de produits Christoph Sautter.
«Les nouvelles grosses meuleuses d’angle WEPBA 24-230, 24-180
et 26-230 MVT Quick complètent notre gamme d’outils sûrs et sont
également nettement plus durables et plus légères que celles d’autres
marques.» Metabo propose une
meuleuse
d’angle
sûre,
adaptée
à
chaque
utilisation:
des machines maniables
de 900 watts jusqu’aux machines puissantes
de 2 600 watts avec des meules de 115 à 230 mm
de diamètre.
«Nous faisons tout pour que les entreprises qui utilisent
nos meuleuses d’angle puissent travailler sans accidents
365 jours par an», déclare le chef de produits Christoph
Sautter.

Schutz im Ernstfall
Kontrollverlust ist die Hauptursache für Unfälle mit Winkelschleifern.
Denn die grossen Maschinen sind extrem durchzugsstark. Hohe Kräfte, schnelldrehende Scheiben, schwerer Stahl: Die Arbeit mit Winkelschleifern ist für professionelle Anwender in der Metallbearbeitung
eine tägliche Herausforderung. Bei Kontrollverlust hilft der Totmannschalter: Der schaltet die Maschine sofort ab, wenn der Anwender den
Schalter loslässt oder lassen muss. Die mechanische Scheibenbremse
bringt die Scheibe innerhalb von 2,5 Sekunden zum Stillstand – auch
bei Stromunterbrechung.
www.metabo.ch

Protection en cas d’urgence
La perte de contrôle est la principale cause d’accidents avec des meuleuses d’angle. En effet, ces grosses machines sont extrêmement puissantes. Des forces élevées, des meules qui tournent vite, de l’acier
lourd: le travail avec des meuleuses d’angle est un défi quotidien pour
les utilisateurs professionnels dans l’industrie du métal. L’interrupteur
homme-mort est la solution en cas de perte de contrôle: il arrête immédiatement la machine lorsque l’utilisateur lâche ou doit lâcher l’interrupteur. Le frein de meule mécanique immobilise la meule en moins de
2,5 secondes, même en cas de coupure de courant.
www.metabo.ch

Clevere Jobgestaltung.
Wer mit der A-Klasse unterwegs ist, merkt schnell: Sie ist mehr als ein
Fahrzeug. Hier kommt Ihr ganz persönlicher Begleiter, der Ihren Job mit jedem
gefahrenen Meter noch ein bisschen attraktiver gestaltet. Möglich macht
dies künstliche Intelligenz – und ein völlig neues Konzept mit einem Fahrzeug
zu interagieren. Die A-Klasse mit MBUX fährt, spricht, bremst, lernt – und
sorgt dafür, dass Sie den Kopf frei behalten für die wirklich wichtigen Dinge.
Jetzt zu besonders günstigen Flottenkonditionen ab dem ersten Fahrzeug.
Informieren Sie sich unter www.mercedes-benz.ch/fleet

Mercedes-Benz Business
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Grosse Oszillierer-Aktion
von FEIN

Grande promotion sur
les machines oscillantes de FEIN

Damit Profis und Heimwerkern eine neue Auswahl an Premi-

Pour mettre à la disposition des professionnels et des bricoleurs

um-Zubehör für den universellen Einsatz zur Verfügung steht,

un choix encore plus vaste d’accessoires haut de gamme, FEIN a

hat FEIN zwei XL-Aktionssets zusammengestellt, die in limi-

conçu deux sets promotionnels XL en édition limitée, qui seront

tierter Auflage bis 31. Dezember 2018 erhältlich sind. Anwen-

proposés jusqu’au 31 décembre 2018. Les utilisateurs peuvent

der können zwischen dem FMM 350 QSL als kabelgebundene

choisir le modèle filaire FMM 350 QSL ou sa variante sans fil

und dem AFMM 18 QSL als Akku-Variante wählen.

AFMM 18 QSL.

Umfangreiches Premium-Zubehör
FEIN hat für die XL-Aktion zwei umfangreiche Pakete geschnürt. Beide Sets enthalten die neue, noch grössere Schleifplatte mit einer Kantenlänge von 130 Millimetern. Durch die grössere Fläche erreicht sie
einen drei Mal höheren Abtrag als die Dreiecksschleifplatte mit 80 Millimetern Kantenlänge. Ebenfalls in beiden Sets enthalten ist das Multimesser, das mit seinen drei Schneidflächen auch überlappende Materialien wie Teppiche, PVC-Böden, Bitumenschindeln sowie Dachpappe
sauber schneidet.

Un ensemble complet d’accessoires haut de gamme
FEIN a préparé deux sets complets pour sa promotion XL. Tous deux
incluent le nouveau patin de ponçage, encore plus grand, avec une longueur d’arête de 130 mm. Grâce à sa surface plus grande, il offre un
rendement trois fois supérieur à celui du patin de ponçage triangulaire
d’une longueur d’arête de 80 mm. Les deux sets comportent également
le multilame qui, grâce à ses trois surfaces de coupe, assure une découpe propre de matériaux même superposés tels que les moquettes, les
revêtements PVC, les bardeaux bitumés et le carton bitumé.

Ein weiteres Premium-Zubehör der beiden XL-Sets ist das E-Cut Standard-Sägeblatt curved, das durch die gekrümmte Schneidgeometrie für
optimales und präzises Eintauchverhalten sowie saubere Schnittkanten
sorgt. Mit Hilfe der geschränkten Verzahnung können Materialien wie
Holz, Gipskarton und Kunststoff präzise bearbeitet werden.
Einziger Unterschied der beiden Sets: Bei der netzgebundenen FMM
350 QSL ist zusätzlich ein Absaugrohr mit dabei, im Set des Akku-Geräts AFMM 18 QSL sind zwei 18-Volt-Lithium-Ionen-Akku-Packs mit
2,5 Ah sowie ein Schnellladegerät enthalten.
www.fein.ch

Parmi les accessoires haut de gamme fournis avec les deux sets XL se
trouve également la lame de scie standard E-Cut curved dont la géométrie de coupe incurvée garantit un comportement de plongée optimal et
précis ainsi que des lignes de coupe propres. Sa denture alternée permet
de travailler avec précision les matériaux comme le bois, les plaques de
plâtre et le plastique.
Seule différence entre ces deux sets: le FMM 350 QSL filaire comporte
un tuyau d’aspiration en supplément, tandis que le set de la machine
sans fil AFMM 18 QSL est fourni avec deux batteries lithium-ion de
18 V d’une capacité de 2,5 Ah ainsi qu’un chargeur rapide.
www.fein.ch

Schnell und präzise.
Heissklebepistole GluePRO 400 LCD
Nichts weniger als die ultimative Heissklebepistole! Das war die Anforderung,
die wir uns bei der Entwicklung der GluePRO 400 LCD gestellt haben.
Herausgekommen ist eine Heissklebepistole mit gradgenauer Temperatureinstellung
für die Verarbeitung von Spezialklebstoffen. Was sie auszeichnet ist die hohe
Qualität der technischen Komponenten und die vielen funktionalen, ergonomischen
und praktischen Details.
Heisskleben einer neuen Generation. Gebaut für den Einsatz in Handwerk und Industrie.
Mehr Informationen unter www.puag.ch

Klebemenge
pro Hub
einstellbar

Wechselbare
Klebedüse

Abnehmbarer Ständer
zum Kleben in schwer
zugänglichen Stellen
Für Ø 11 mm
Klebesticks

Leichter Vorschub für
ermüdungsfreies Arbeiten

Rutschfester
Griff

Betriebsbereit
< 2 Min.
Aktuelle Temperatur
im LCD Info Display

Kompatible STEINEL Heisskleber
Universal
190 °C

Flex
190 °C

Fast
190 °C

Low Melt
130 °C

Acrylate
200 °C

Puag AG | Oberebenestrasse 51 | CH-5620 Bremgarten | Tel.: +41 56 648 88 88 | Fax: +41 56 648 88 80 | www.puag.ch | info@puag.ch
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Alles in Ordnung

Tout est en ordre

Das L-BOXX®-System – die universelle Transport- und

Le système L-BOXX® – la solution universelle de transport et

Aufbewahrungslösung.

de stockage.

Viele Handwerker arbeiten heutzutage überwiegend mobil. Das heisst,
sie verbringen die meiste Zeit ihrer Arbeit ausserhalb der Werkstatt,
besuchen im Schnitt mehrere Baustellen oder Kunden pro Tag und verbringen einen beachtlichen Teil ihrer täglichen Arbeitszeit im Fahrzeug.

De nos jours, de nombreux artisans travaillent principalement en déplacement. C’est-à-dire qu’ils travaillent la plupart du temps en dehors
de l’atelier, visitant en moyenne plusieurs chantiers ou clients par jour.

Das bedeutet Werkzeuge und Kleinteile immer wieder zum Einsatzort
zu transportieren, vom Fahrzeug auf die Baustelle und abends wieder
zurück in die Werkstatt. Dabei geht viel Zeit für das Laden und Entladen
sowie die Suche nach den richtigen Arbeitsmitteln verloren. Nicht selten
sind mehrere Gänge nötig, bis alle Arbeitsmaterialien vor Ort sind. Das
ist die Zeit, die einem am Ende auf der Baustelle oder für den Kunden
fehlt.
Die L-BOXX wurde als professionelles Koffersystem entwickelt und ist die intelligente Lösung,
wenn es um den Transport und die Aufbewahrung
von Werkzeugen, Zubehören und Verbrauchsmaterialien in Handwerk und Industrie geht. Zielsetzung
war es von Beginn an, dadurch die Arbeitsabläufe professioneller Anwender zu optimieren und so
schnelleres und effizientes Arbeiten zu ermöglichen.
Dies gelingt zum einen durch das genial einfache
sowie patentierte Klicksystem. Es erlaubt ein sekundenschnelles Verbinden und Trennen beliebig vieler
Boxen. Dadurch lassen sich mehrere BOXXen im
Verbund komfortabel transportieren. Das spart Zeit
und Kraft, denn mehrmaliges Hin- und Herlaufen zwischen Fahrzeug und Baustelle entfällt.
Zum anderen lassen sich alle Boxen aus dem
L-BOXX System nahtlos in die Fahrzeugeinrichtungen der namhaften Hersteller integrieren.

Ils doivent donc constamment transporter leurs outils et les petites
pièces sur le lieu du travail, du véhicule au chantier puis à l’atelier au
retour le soir. Ils perdent beaucoup de temps à charger, à décharger et
à chercher les bons outils. Plusieurs allers-retours sont souvent nécessaires pour amener tout le matériel sur place et le temps manque ensuite
sur le chantier ou pour le client.
La L-BOXX a été développée en tant que système de valise professionnelle et est la solution intelligente pour le transport et le
stockage des outils, accessoires et consommables
dans l’industrie et l’artisanat. Dès le départ, l’objectif était d’optimiser les processus de travail des
utilisateurs professionnels et de permettre ainsi un
travail plus rapide et plus efficace.
D’une part, ce résultat est obtenu grâce à un système de clipsage ingénieux, simple et breveté permettant de d’assembler et de dissocier n’importe
quel nombre de mallettes en quelques secondes.
Ainsi, plusieurs BOXX peuvent être transportées
confortablement en combinaison. L’utilisateur
économise du temps et de l’énergie, car il ne doit
plus faire plusieurs allers-retours entre le véhicule et
le chantier.
D’autre part, toutes les mallettes du système
L-BOXX peuvent être intégrées sans problème
dans les équipements de nombreux constructeurs renommés. Il n’est donc plus nécessaire

20/18 perspective

Aufwändige Ladungssicherung im Handwerkerkombi entfällt somit bei
jedem Kunden- und Baustellenbesuch – über die Arbeitswoche gerechnet ein riesiger Zeitvorteil und natürlich auch ein erheblicher Sicherheitsaspekt.
Oben drein gibt es für das System ein umfangreiches Zubehörprogramm, das kaum Wünsche offen lässt. So kann die Box individuell
angepasst werden, um verschiedenste Inhalte sicher und ordentlich zu
verstauen. Für die Inneneinteilung stehen neben den bekannten Insetboxen auch kostengünstige Kleinteileeinsätze, Rasterschaumstoffe oder
Schnitteinlagen zur Verfügung, um alles transportsicher unterzubringen.
Speziell für das System entwickelte und angepasste Transportlösungen
und Aufsätze erleichtern dazu nicht nur den Transport von Material auf
die Baustelle sondern verwandeln die L-BOXX je nach Bedarf in eine
Arbeitsplatte, Werkbank oder eine Sitzgelegenheit.
www.l-boxx.de
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d’arrimer le chargement dans le véhicule de l’artisan, et le défaire à
chaque visite chez le client ou sur le chantier: ce qui représente un gain
de temps considérable dans une semaine de travail et, bien entendu, un
aspect de sécurité considérable.
Par ailleurs, on trouve une vaste gamme d’accessoires pour le système.
La mallette peut ainsi être adaptée individuellement pour stocker une
grande variété de contenus de manière sûre et ordonnée. En plus des
boîtes d’encastrement habituelles, des inserts de petites pièces peu coûteux, des mousses à grille ou des inserts découpés sont également disponibles pour la division intérieure afin d’accueillir tout en toute sécurité
pendant le transport.
Des solutions de transport et des accessoires spécialement développés
et adaptés au système facilitent non seulement le transport des matériaux sur le chantier, mais transforment également la L-BOXX en plan
de travail, établi ou siège selon les besoins.
www.l-boxx.de

Die BS Systems GmbH & Co. KG aus dem bayerischen
Zusmarshausen ist ein Gemeinschaftsunternehmen der
Robert Bosch GmbH und der Sortimo International GmbH.

La société BS Systems GmbH & Co. KG de Zusmarshausen
en Bavière est une co-entreprise de Robert Bosch GmbH et de
Sortimo International GmbH.

Der Spezialist für Mobilitäts- und Verpackungssysteme wurde 2012 gegründet und hat sein Produktportfolio rund um die
L-BOXX seitdem sukzessive weiter ausgebaut.
Die inzwischen rund 30 Mitarbeitenden arbeiten unter der Geschäftsführung von Fatih Yilmaz an der ständigen Weiterentwicklung und dem Vertrieb der intelligenten Mobilitätskonzepte.
Die Firma zählt inzwischen über 180 namhafte OEM-Hersteller zu seinen Kunden, die als Partnerunternehmen die intelligenten Verpackungs-, Transport- und Präsentationslösungen
nutzen. Mit insgesamt über 14 Millionen verkauften BOXXen
im Markt und einem Jahresumsatz von rund 30 Millionen Euro
ist die BS Systems GmbH & Co. KG Marktführer im Bereich
der hochwertigen Kunststoff-Systemkoffer.

Spécialisée en systèmes de mobilité et d’emballages, cette société fondée en 2012 a progressivement étendu depuis lors son
portefeuille de produits liés à la L-BOXX.
Sous la direction de Fatih Yilmaz, quelque 30 collaborateurs
travaillent aujourd’hui au perfectionnement continu et à la distribution des concepts ingénieux de mobilité. Parmi ses clients,
l’entreprise compte aujourd’hui plus de 180 équipementiers
renommés qui utilisent ses solutions raffinées d’emballage, de
transport et de présentation en tant que partenaires. Avec plus
de 14 millions de BOXXes vendues sur le marché et un chiffre
d’affaires d’environ 30 millions d’euros, BS Systems GmbH &
Co. KG est un leader du marché des systèmes de valises en
matière synthétique haut-de-gamme.
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Zuwachs für den Testsieger

La gamme du coffre gagnant s’étend

Ende 2017 hat «Stiftung Warentest» Tresore auf Herz und

Fin 2017, la fondation de comparaison de produits «Stiftung War-

Nieren geprüft. Als Sieger im grossen Vergleichstest ging der

entest» a mis à l’épreuve des coffres-forts. Le Combi-Line CL 20

Combi-Line CL 20 E von BURG-WÄCHTER hervor. Bestnoten

E de BURG-WÄCHTER est sorti grand vainqueur du test. Il a

gab es beim Widerstand gegen Aufbruch und Diebstahl. Nun hat

obtenu les meilleures notes de résistance à l’effraction et au vol.

der Testsieger Zuwachs bekommen. Der CL 60 ist der grösste

Maintenant, la gamme du coffre-fort lauréat du test s’est élargie.

Tresor der Modellreihe und mit drei verschiedenen Schliessun-

Le modèle CL 60, le plus grand de la série, est disponible avec

gen erhältlich.
Acht Aktenordner finden im CL 60 Platz
Nach den Grössen CL 10, CL 20 und CL 40
steht nun der CL 60 in den Regalen. Mit einem
Gewicht von 111 Kilo und einem Innenraumvolumen von 78 Litern bietet er jede Menge Platz
für Dokumente, Wertgegenstände und Liebgewonnenes. Natürlich verfügt auch der «grosse
Bruder» wie die drei kleineren Modelle über einen geprüften und zertifizierten Aufbruch- und
Feuerschutz. «Durch die Kombination von Aufbruch- und Feuerschutz ist der CL 60 ein echter
Alleskönner. Genau danach suchen die Kunden.
Ein weiterer Pluspunkt ist das äusserst attraktive Preis-Leistungs-Verhältnis, das sich durch die
gesamte Combi-Line Serie zieht», nennt Dietmar
Schake, Vertriebsleiter von BURG-WÄCHTER,
die Vorzüge des neuen Modells.

trois serrures différentes.
De la place pour huit classeurs dans le CL 60
Après les grandeurs CL 10, CL 20 et CL 40, le
CL 60 est désormais en vente dans les rayons. Il
pèse 111 kilos et avec son volume intérieur de
78 litres, il offre beaucoup de place pour les documents, les objets de valeur et ceux auxquels on est
attaché. Le grand modèle dispose aussi, comme les
trois plus petits, d’un système de protection testé
et certifié contre l’effraction et l’incendie. «Combinant la protection anti-effraction et anti-feu, le
CL 60 est un véritable multi-talent. C’est exactement ce que les clients recherchent. Un autre point
positif est le rapport qualité-prix extrêmement attractif qui caractérise toute la série Combi-Line»,
affirme Dietmar Schake, directeur commercial de
BURG-WÄCHTER, à propos des avantages du
nouveau modèle.

Fachboden sorgt für Ordnung im Tresor
Ausgeliefert wird der Combi-Line CL 60 mit Befestigungsmaterial
und einem Fachboden zur optimalen Platznutzung, sodass acht Aktenordner im Tresor Platz finden. Erhältlich ist der CL 60 mit folgenden
Schliessungen: gepanzertes Sicherheits-Doppelbartschloss, elektronisches Code-Schloss sowie elektronisches Code-Schloss mit Fingerscan.

Le rayon permet de garder de l’ordre dans le coffre
Le Combi-Line CL 60 est livré avec du matériel de fixation et un rayon
pour un usage optimal de l’espace, si bien que l’on peut y ranger huit
classeurs. Il est disponible à choix avec une serrure de sécurité blindée à
double panneton, une serrure à code électronique ou une serrure à code
électronique à lecture des empreintes digitales.

Ein Tresor, drei Sicherheitsnormen
Der Combi-Line CL 60 vereint dabei gleich drei Sicherheitsnormen
in einem: Die Sicherheitsstufe S2 nach DIN EN 14450 (ECB·S), die
Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 sowie den Feuerwiderstand
LFS 30 P nach EN 15659 (30 Minuten Feuerschutz für Papier). Der
Feuerschutz wird erreicht durch Feuerschutzmaterial nach DIN 4102
sowie Verbundisolation vor dem Türblatt als Wärmeschutz für Schloss
und Riegelwerk.

Un coffre-fort, trois normes de sécurité.
Le Combi-Line CL 60 répond simultanément à trois normes de sécurité:
le niveau de sécurité S2 selon DIN EN 14450 (ECB-S), le niveau de
sécurité B selon VDMA 24992 et la résistance au feu LFS 30 P selon
EN 15659 (30 minutes de protection-incendie pour le papier). Celle-ci est
assurée par un matériau de protection selon DIN 4102 et par une isolation
composite sur le devant de la porte comme protection thermique de la
serrure et des verrous.

Für Verankerung schon vorgerichtet
Der CL 60 ist wie seine «kleinen Geschwister» doppelwandig konstruiert, das Scharnier ist innenliegend. Die seitliche Verriegelung erfolgt
über 25 Millimeter starke Rundbolzen. Zusätzlichen Schutz bietet die
Hintergreifschiene an der Bandseite. Um sich vor Diebstahl zu schützen, sollte der CL 60 in Wand und/oder Boden verankert werden. Dafür
sind in der Rückwand und am Boden je zwei Bohrungen ab Werk gesetzt. Robustes Befestigungsmaterial wird natürlich gleich mitgeliefert.
www.mapo.ch

Déjà préparé pour l’ancrage
Comme les plus petits modèles de la gamme, le CL 60 est muni d’une
double paroi à charnière interne. Le verrouillage latéral s’effectue par des
verrous ronds de 25 mm d’épaisseur. Le dispositif anti-dégondage offre
une protection supplémentaire côté charnière. Pour la protection antivol,
deux trous d’ancrage sont prévus dans la paroi arrière et deux au sol. La
livraison inclut naturellement le matériel de fixation robuste nécessaire.
www.mapo.ch
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Weitere Infos
Plus d’informations
Swissavant digital

Next Generation

Prochaine génération

Hultafors ergänzt sein Sortiment an traditionellen Zimmer-

Hultafors complète sa gamme de crayons de charpentier tra-

mannsbleistiften mit der nächsten Generation von Markern.

ditionnels par la nouvelle génération de marqueurs. Ces pro-

Diese Produkte wurden gemeinsam mit Handwerkern aus

duits ont été développés en collaboration avec des artisans de

verschiedenen Bereichen entwickelt, mit dem Ziel, den

différents domaines dans le but de rendre leur travail quotidien

Arbeitsalltag der Handwerker noch effizienter zu gestalten.

encore plus efficace.

Die Markteinführung umfasst drei neue Stifte sowie Zubehör
«Wir haben uns entschieden, eine Reihe von Produkten zu entwickeln,
die den Arbeitsalltag der Handwerker erleichtern, wenn es darum geht,
Zeichen zu setzen. Bei der Entwicklung der neuen Produkte war es uns
wichtig, über Effizienz, Ergonomie und Langlebigkeit nachzudenken»,
sagt Per Eriksson, Produktmanager bei Hultafors.

Lancement sur le marché de trois nouveaux crayons et accessoires
«Nous avons décidé de développer une gamme de produits qui facilite
le travail quotidien des artisans dans le domaine du marquage. Lors
du développement des nouveaux produits, il est important pour nous
de réfléchir à l’efficacité, à l’ergonomie et à la durabilité», explique
Per Eriksson, chef de produit chez Hultafors.

Trockenmarkierer – im Holster mit integriertem Spitzer
Hultafors Dry Marker ist ein griffiger Bleistift in einem Holster mit
integriertem Spitzer. Das Holster ist so konzipiert, dass der Bleistift
leicht zu entfernen ist, aber auch dafür sorgt, dass er auf Wunsch an
seinem Platz bleibt. Darüber hinaus sind sowohl der Bleistift als auch
das Holster so entworfen, dass sie beim Auflegen auf eine Fläche nicht
wegrollen.

Marqueur à sec - sous étui avec affûteur intégré
Le Hultafors Dry Marker est un crayon pratique dans un étui à taillecrayon intégré. L’étui est conçu de manière à ce que le crayon soit facile à enlever, mais aussi à ce qu’il reste en place si désiré. De plus,
le crayon et l’étui sont conçus de façon à ne pas rouler lorsqu’ils sont
posés sur une surface.

Der Bleistiftspitzer ist im Holster für den schnellen Zugriff positioniert.
Durch ein Loch im Boden des Holsters werden Schmutz und Feuchtigkeit vom Bleistift weggeführt, was die Haltbarkeit erhöht. All dies
zusammen mit dem ergonomischen und griffigen Design ergibt einen
zuverlässigen Bleistift, der das Beste aus zwei Klassikern vereint.
«Der Dry Marker ist eine Kombination aus dem traditionellen Zimmermannsbleistift und dem klassischen Bleistift. Durch die Kombination
der Designmerkmale beider Bleistifte haben Sie immer einen guten
Griff, egal ob Sie klare Linien zeichnen oder präzise Markierungen
vornehmen wollen», sagt Per.
Zur Markteinführung gehören auch Ersatzminen für den Dry Marker
und zwei Tieflochmarkierer. Der Refill ist ein intelligenter Behälter mit
10 Minen, der in zwei Kombinationen erhältlich ist, entweder mit 10
Minen aus langlebigem Graphit oder 4 Graphitminen und 6 Stück aus
Kreide, 3 rot und 3 gelb. Die Graphitminen sind für eine erhöhte Haltbarkeit und Feuchtigkeitsbeständigkeit optimiert.
«Durch den Austausch der Minen anstelle des gesamten Bleistifts
trägt der Anwender zu einer nachhaltigeren Arbeitsweise bei»,
sagt Per.
Die Tinten-Tieflochmarkierer erleichtern die Markierung
an schwer zugänglichen Stellen und in engen Löchern.
www.hultafors.ch

Le taille-crayon est placé dans l’étui pour un accès rapide. Un trou au
fond de l’étui permet d’évacuer la saleté et l’humidité du crayon, augmentant ainsi sa durabilité. Le tout, combiné à un design ergonomique
et maniable, donne un crayon fiable qui réunit les meilleurs atouts de
deux outils classiques.
«Le Dry Marker allie le crayon de charpentier traditionnel avec le
crayon classique. En combinant les caractéristiques de conception des
deux crayons, vous avez toujours une bonne prise en main, que vous
souhaitiez tracer des lignes claires ou faire des marques précises»,
explique Per.
La commercialisation comprend également des mines de rechange pour
le DryMarker et deux marqueurs pour trous profonds. La recharge est
un boîtier raffiné avec 10 mines, disponible en deux combinaisons, soit
avec 10 mines en graphite longue durée ou 4 mines en graphite et 6
craies, 3 rouges et 3 jaunes. Les mines en graphite sont optimisées pour
une durabilité et une résistance à l’humidité accrues.
«En remplaçant les mines au lieu du crayon entier, l’utilisateur
contribue à une méthode de travail
plus durable», explique Per. Les marqueurs à encre pour trous profonds
facilitent le marquage dans les zones
difficiles d’accès et les trous étroits.
www.hultafors.ch

Les faits – brièvement résumés
Au cours de ces 15 dernières années, nexmart a réussi à créer les conditions décisives nécessaires à l’ère
du business électronique pour que le commerce spécialisé puisse, à l’égal des fournisseurs, avoir recours
à une plateforme aux fonctions intégrées avec de nombreuses plus-values et sans barrières. Outre une
avantageuse configuration de base comme ERP-Connect avec le processus «clean-order», une technologie informatique flexible permet de plus d’étendre à tout moment la configuration informatique conformément à la branche et aux besoins.
Pour les acteurs de la branche que sont les commerçants et les fournisseurs, on peut résumer ces aspects
entrepreneuriaux de façon succincte et frappante par la liste bien connue des 12 avantages.

La norme nexmart – les 12 avantages en un seul coup d’œil
• accession simple à l’ère du commerce électronique et de la numérisation;
• dès le début: économies de frais de développement importants;
• forte protection des investissements grâce à une norme de la branche;
• renforcement systématique de la norme ouverte et libre de la branche;
• protection maximale des données et souveraineté inconditionnelle sur les données;
• harmonisation interentreprises et interdépartementale;
• traitement efficace et automatisé de toute la chaîne de création de plus-value numérique;
• intégration plus forte du commerce spécialisé et des fournisseurs;
• intégration des processus du commerce électronique taillés sur mesure pour répondre
aux besoins de l’entreprise concernée;
• forte simplification d’infrastructures informatiques complexes;
• optimisation de la distribution et du marketing sur la base des coûts;
• accroissement durable de la satisfaction des clients.

Le portefeuille de produits de nexmart
Solutions de connexion
Étendez votre potentiel commercial
par une mise en réseau avec tous vos

Solutions mobiles
Accroissez votre chiffre d’affaires par un
service extérieur plus rapide et efficace!

partenaires d’affaires!

Solutions en ligne

Solutions de données

Optimisez vos ressources par une

Renforcez votre marque en augmentant

plate-forme commerciale centrale

sa visibilité et son degré de pénétration!

pour tous vos clients!

Construire l’avenir ensemble.
Nous sommes prêts.
En tant que solution semi-autonome, la CP Merlion est appelée à s’adapter à l’évolution des conditions du marché et à tirer parti de manière responsable des opportunités qui s’offrent aux bénéficiaires. Une solution de prévoyance moderne profite à tous et offre tout simplement une prévoyance
accrue. Construire ensemble.

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

13. bis 15. Januar 2019
Messe Luzern
SCHWEIZER FACHMESSE FÜR EISENWAREN UND WERKZEUGE

Aussteller
/ Exposants
Save
the
date!
Save the date!
SCHWEIZER FACHMESSE FÜR EISENWAREN UND WERKZEUGE

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

Die
ABUS 12. Hardware findet vom 13. bis 15. Januar 2019 bei der Messe Luzern statt.
WERKZEUG UND
MASCHINEN

Schweiz AG

BEFESTIGUNG

info@abus.ch • www.abus.ch

allchemet.ch

CHEMIE

inserat_hardware_60x30_1018.indd 1

BESCHLÄGE
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www.brunox.swiss

e + h Services AG
4658 Däniken
www.eh-services.ch

Ebnat AG
9642 Ebnat-Kappel
www.ebnat.ch

Industriestr. 33a, 8608 Bubikon
tel. 0438437474, fax 0438437475
info@ferutec.ch, www.ferutec.ch

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

bahnhofstrasse 3, 7000 chur
telefon: 0800 287 466
e-mail: info@curion.net
warenwirtschafts- und kassenlösung wws-c

hardware-luzern.ch
hardware-luzern.ch
Veranstalterin

LIMEX Handels GmbH
8716 Schmerikon
www.limex.ch
Veranstalterin
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Metalsa SA
1026 Denges
info@metalsa.ch – www.metalsa.ch

www.pk-merlion.ch

nexMart Schweiz AG
8304 Wallisellen
www.nexmart.com

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

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

Förderstiftung polaris
8304 Wallisellen
www.polaris-stiftung.ch

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

www.steinemann.ag

Leitern, Gerüste, Kisten und mehr...

Widmer AG
8555 Müllheim
www.widmertools.ch

Zarges GmbH
Oberdorf 1
8222 Beringen

Tel. 052 682 06 00
Fax 052 682 06 04
schweiz@zarges.ch
www.zarges.ch
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Swissavant, 8304 Wallisellen
www.swissavant.ch
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Ruhestandsqualität: Gold für die Schweiz
Die Schweiz ist im jährlich publizierten Ranking im internationalen Vergleich beim Ruhestand-Niveau aufgestiegen und belegt
erstmals den 1. Rang in der viel beachteten Vergleichsstudie von Natixis Investment Managers.
Goldmedaille für die Schweiz, die dank hoher
Konstanz bei den vier massgebenden Variablen
Gesundheitswesen und Rahmenbedingungen
der Altersvorsorge sowie allgemeine Lebensqualität und materielle Sicherheit seit Jahren
auf dem Podest wiederzufinden ist. Ausschlaggebend für den 1. Rang war im Vergleich zur
Vergangenheit die sehr hohe Lebensqualität
und die gemässigten Steuerbedingungen, die
am Ende für die höchste Ruhestandsqualität
besorgt waren. Negativ zu Buche schlugen die
sehr tiefen Realzinsen gleich wie in Deutschland. Deutschland hat allerdings bereits mit
einer anziehenden Inflation zu kämpfen und
in Verbindung mit der sehr vorsichtigen Anlageoptik bei den nördlichen Nachbarn konnte
ein schmerzhaftes Abrutschen von Rang 7 auf
Rang 13 nicht verhindert werden.

Der grosse Vermögensverwalter Natixis Investment Managers berechnet jährlich für
rund 43 Länder aus aller Welt den sogenannten
«Global Retirement Index», der ein sehr guter Indikator für die Lebensbedingungen der
Menschen im 3. Lebensabschnitt darstellt.

Die Silbermedaille geht an Island und Bronze
an Norwegen, das in den zwei Jahren zuvor
jeweils den 1. Platz beanspruchte. Sowohl Island wie auch Norwegen punkteten dabei seit
Jahren bei den Variablen «Lebensqualität» und
beim «materiellen Wohlstand».

Anhand von insgesamt 18 Variablen ist der Index zwar aus statistischer Sicht mehrheitlich
datengetrieben, doch werden auch positive
Bemühungen um saubere Luft oder nachhaltige Umweltpolitik mit eingeschlossen. Auch
der sogenannte Glücksindikator (Happiness
Indicator), der die subjektive Zufriedenheit
der Menschen im jeweiligen Lande misst, findet eine adäquate Berücksichtigung im Index.

Fazit: Den wohlverdienten Ruhestand lässt
sich also nirgends auf der Welt besser geniessen, als in der politisch stabilen Schweiz.
Damit das auch inskünftig so bleibt, ist man
allseits gut beraten, die latenten Probleme
bei der staatlichen Altersvorsorge endlich
einer langfristigen Lösung zuzuführen und
so die solide gesetzliche wie materielle Basis
für eine weiterhin erfolgreiche hohe Ruhestandsqualität zu legen.

Wo die Aussichten auf den Ruhestand am besten sind

Rangfolge der Industrieländer nach dem Global Retirement Index
Rang
2016

Rang
2017

Rang
2018

Schweiz

2

2

1

Island

3

3

2

Norwegen

1

1

3

Schweden

5

4

4

Neuseeland

4

5

5

Australien

6

6

6

Irland

16

14

7

Dänemark

12

8

8

Kanada

10

11

9

Niederlande

8

9

10

Luxemburg

13

10

11

Finnland

11

12

12

Deutschland

7

7

13

Land

Quelle: Natixis, 2018 Global Retirement Index

Diesen Bericht finden Sie auf Seite 24 in französischer Sprache.
Ce rapport est disponible en français à la page 24.

Trend im Ranking
(2016–2018)

Überwacht Ihr Zuhause
auch beI abwesenheIt

Base
Zentrale Steuereinhei
Motion
Bewegungsmelder
Contact
Kontaktmelder
Water
Wassermelder
Control
Fernbedienung
Smoke
Rauchmelder

Die tägliche Sicherheit ist unser Antrieb!
Das Smart Home-System BURGprotect™ vereint Schutz gegen
Einbruch, Feuer- und Wasserschäden. Bei der Entwicklung wurde
besonders viel Wert auf Komfort gelegt.
Mit der kostenlosen App für iOS und Android koppeln Sie alle
Komponenten mit der Steuereinheit Base. Auch die Alarmanlage
kann somit scharf geschaltet oder entsperrt werden.

Sirene
Alarmsirene
Vibrancy
Erschütterungsmelder

Kontaktieren Sie uns - wir beraten Sie gerne!
Keypad
Bedienfeld
Plug
Funk-Steckdose

Wir sorgen für Bewegung

MAPO AG • Europa-Strasse 12 • 8152 Glattbrugg • Tel.: 044 874 48 40
Fax: 044 874 48 33 • fachhandel@mapo.ch • www.mapo.ch
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Staatssekretariat für Wirtschaft SECO
Sécretariat d’Etat à l’économie SECO

Stellenmeldepflicht

Obligation d’annoncer
les postes vacants

Seit dem 1. Juli 2018 müssen zu besetzende Stellen in
Berufsarten mit einer Arbeitslosenquote von 8 Prozent
oder mehr der öffentlichen Arbeitsvermittlung gemeldet
werden. Auf den 1. Januar 2020 sinkt der Schwellenwert
auf 5 Prozent. An seiner Sitzung vom 23. Mai 2018 hat
der Bundesrat die Liste der meldepflichtigen Berufsarten
bestätigt.

A partir du 1er juillet 2018, les postes à pourvoir dans les
genres de profession dont le taux de chômage atteint
8% ou plus doivent être annoncés au service public de
l’emploi. Le 1er janvier 2020, ce taux baissera à 5%. Lors
de sa séance du 23 mai 2018, le Conseil fédéral a approuvé la liste des genres de profession soumis à l’obligation d’annonce.
Obligation d’annoncer les postes
vacants : l’essentiel en un coup d’œil
Introduction, annonce, exceptions, liste des genres de professions, avance en
termes d’information : tout ce qu’implique l’obligation d’annonce dès juillet 2018
pour les employeurs et les demandeurs d’emploi.

Unter folgenden Adressen finden
Sie weiterführende Informationen
und auch die abgebildete Broschüre «Das Wichtigste auf einen
Blick!».

Vous trouverez de plus amples
informations
et
la
brochure
«L’essentiel en un coup d’œil» aux
adresses suivantes.

www.arbeit.swiss.ch,
www.seco.admin.ch

Dachorganisation der Schweizer KMU
Organisation faîtière des PME suisses
Organizzazione mantello delle PMI svizzere
Umbrella organization of Swiss SME

www.arbeit.swiss.ch,
www.seco.admin.ch

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

Nous cherchons encore
des membres pour un projet d’étude…

Die dynamischen Veränderungen im Schweizer Markt und in
den diversen Verbandsbranchen können im aktuellen Mitglieder-Beitragssystem von Swissavant, das bereits über 70 Jahre
im Einsatz ist, schon seit längerem nicht mehr repräsentativ
abgebildet werden.

Les changements dynamiques qui se produisent sur le marché
suisse et dans les différentes branches de l’Association ne se
reflètent plus, de façon représentative dans le système actuel
de cotisations de membres de Swissavant, en vigueur depuis
plus de 70 ans.

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

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

Interessierte Verbandsmitglieder, die sich bei diesem Thema angesprochen fühlen oder noch weitergehende Fragen
haben, wollen sich bitte direkt mit dem Geschäftsführer von
Swissavant, Christoph Rotermund in Verbindung setzen.
E-Mail: christoph.rotermund@swissavant.ch

Les membres que le sujet intéresse ou qui souhaiteraient
davantage de détails sur ce projet sont invités à contacter directement le directeur de Swissavant, Christoph Rotermund.
e-mail: christoph.rotermund@swissavant.ch

Der Weg zur eidgenössischen
Berufsprüfung ASGS

the
show

Suva Vorbereitungskurs «Spezialistin/Spezialist für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz».
Die neue Ausbildung bringt die Unfallverhütung und den Gesundheitsschutz näher zusammen. Sie verschafft ein solides Fundament aus praxisnaher Kompetenz und Wissen. Dies ermöglicht zukünftigen Spezialisten ASGS in einem immer komplexer werdenden Umfeld souverän
zu agieren.
Absolventinnen und Absolventen der Berufsprüfung ASGS gelten als
Spezialisten der Arbeitssicherheit in der Funktion als Sicherheitsfachleute gemäss der Verordnung über die Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten (VUV) Art. 11d.
Modernes, attraktives Ausbildungskonzept
Das Ausbildungskonzept des Kurses ist praxisbezogen, modern und
attraktiv. Es ermöglicht effizientes Lernen und Entwickeln von Kompetenzen durch eine ausgewogene Mischung von Präsenzunterricht sowie
zeit- und ortsunabhängigen Selbstlernphasen.

La voie vers
le brevet fédéral STPS
Cours préparatoire Suva «Spécialiste de la sécurité au travail et
de la protection de la santé».
Ce nouveau cours permet de rapprocher la prévention des accidents et
la protection de la santé dans la formation des spécialistes. Il a pour objectif de transmettre des connaissances et un savoir-faire orientés vers
la pratique, afin d’offrir aux futurs spécialistes STPS les compétences
nécessaires pour intervenir avec assurance et professionnalisme dans un
environnement de travail toujours plus complexe.
Les candidats ayant réussi l’examen professionnel fédéral sont autorisés à porter le titre protégé de «Spécialiste de la sécurité au travail et
protection de la santé (STPS) avec brevet fédéral». Ils sont reconnus en
tant que spécialistes de la sécurité au travail, dans la fonction de chargé
de sécurité, au sens de l’art. 11d de l’Ordonnance sur la prévention des
accidents (OPA).
Un concept de formation moderne et dynamique
Le cours préparatoire s’appuie sur un concept didactique moderne, efficace et dynamique, qui propose un mélange équilibré d’enseignement
en classe et d’auto-apprentissage.

sensational
exceptional
original 8. – 12. 2. 2019
Die herausragende Vielfalt des internationalen
Konsumgütermarkts. Der Blick auf Dining mit
aufsehenerregenden Innovationen und Designs
rund um Tisch, Küche und Haushalt. Die Messe,
die Ihre Branche in die Zukunft führt.
Infos und Tickets:
ambiente.messefrankfurt.com
Tel. +41 44 503 94 00
info@ch.messefrankfurt.com
Partner
Country
India
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Arbeitsrecht im Realitätstest
Die ständerätliche Kommission für Wirtschaft und Abgaben hat kürzlich zwei Vorentwürfen zur Flexibilisierung der Arbeitszeit und
zum Verzicht auf die Arbeitszeiterfassung zugestimmt. Diese beruhen auf zwei parlamentarischen Initiativen (Konrad Graber und
Karin Keller-Sutter), welche das Arbeitsrecht an die sozialen und wirtschaftlichen Realitäten anpassen wollen. Für die Unternehmen
sind die vorgeschlagenen Änderungen eine willkommene Modernisierung des Arbeitsrechts.
Dynamisches Arbeitsrecht
Das Arbeitsgesetz (ArG) muss den richtigen
Mix zwischen Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer und Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen finden. Man muss sich vor Augen
halten, dass das Arbeitsgesetz ursprünglich
auf eine mehrheitlich industrielle Wirtschaft
ausgerichtet war. Vor diesem Hintergrund
braucht das Arbeitsrecht die Möglichkeit der
dynamischen Entwicklung. Dies erfordert regelmässige Anpassungen des ArG, um mit der
realen Arbeitswelt Schritt zu halten. So wollen
immer mehr Berufstätige mehr Flexibilität bei
den Arbeitszeiten, um Beruf und Familie besser miteinander vereinbaren zu können. Dieser
Entwicklung, die im Einklang mit der Wettbewerbsfähigkeit und der Verfügbarkeit von
Unternehmensdienstleistungen steht, muss das
ArG Rechnung tragen. Die aktuellen Arbeitsbedingungen sind nicht mehr diejenigen aus
der Zeit der Industrialisierung. Die qualitative Verbesserung der Dienstleistungen und die
Wünsche der Kundschaft verlangen geradezu
nach einer Flexibilisierung der Arbeitsbedingungen, welche die Gesundheit und Lebensqualität der Arbeitnehmer nicht beeinträchtigt.
Ein Problem – zwei Alternativlösungen
Beide Vorentwürfe betreffen Führungs- und
Fachkräfte mit hoher Arbeitsautonomie und
grossen Entscheidungsbefugnissen. Der erste
Vorentwurf beinhaltet die Umstellung von der
Wochen- auf die Jahresarbeitszeit. Erfahrungsgemäss verfügt diese Kategorie von Arbeitern
generell über eine hohe Autonomie und bestimmt ihre Arbeitszeit selbst. Die Umstellung
auf die Jahresarbeitszeit würde das Modell der
maximalen Wochenarbeitszeit von 45 oder 50
Stunden ersetzen und sich ausschliesslich auf
die Ende des Jahres geleisteten Arbeitsstunden
beschränken.

Parallel dazu würden gewisse Bestimmungen
angepasst, insbesondere die Dauer der täglichen Pause und der Sonntagsarbeit. Sonntagsarbeit wäre künftig ohne Beschränkung unter
der Voraussetzung möglich, dass die Entscheidung zur Sonntagsarbeit aus freien Stücken
und im Ermessen des Arbeitnehmers bleibt.
Die Bestimmungen zur Nachtarbeit und zu
den Ruhezeiten bleiben hingegen unverändert.
Der zweite Vorentwurf sieht vor, dass die
Pflicht zur Erfassung der Arbeitszeiten wegfällt und auf Vertrauensarbeitszeit umgestellt
wird. Es handelt sich um eine Erweiterung
des Anwendungsbereichs der Gesetzesbestimmungen, die im Januar 2016 im Zuge des Verzichts und der erleichterten Arbeitszeiterfassung eingeführt wurden. Berücksichtigt man,
dass die Bestimmungen zur Erfassung der
Arbeitszeit aus den sechziger Jahren stammen
und die Lockerungen dieser Bestimmungen
aus dem Jahr 2016 ungenügend sind, ist der
Verzicht auf die Erfassung der Arbeitszeit für
eine Minderheit der Arbeitnehmer vernünftig.
Falls beide Lösungen ins Gesetz einfliessen
sollten, ist anzufügen, dass sich der Arbeitnehmer bei der Wahl der Modelle nur für eines
entscheiden kann.
Flexible Arbeitszeiten sind gut
für die Gesundheit
Die wirtschaftliche Realität verlangt eine unmissverständliche Unterstützung für die Flexibilisierung des Arbeitsgesetzes. Berücksichtigt
man die Definition der Führungs- und Fachkraft, betreffen die Änderungen nur zwischen
13 und 19 Prozent der Arbeitnehmenden. Aus
der Perspektive des gemeinsamen Interesses
von Arbeitnehmenden und Unternehmen würden beide von den Vorentwürfen profitieren.

Das Arbeitsgesetz kann es sich erlauben, für
Führungs- und Fachkräfte flexible Arbeitszeiten einzuführen. Seit Inkrafttreten des Arbeitsgesetzes ist viel passiert. Es ist an der Zeit,
dass die Gesetzgebung diesen Entwicklungen
Rechnung trägt.
Quelle: Centre Patronal, Bern,
www.centrepatronal.ch
Autor: Jimmy Dupuis
Übersetzung: Philip Kristensen
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Le droit du travail face à la réalité
La Commission de l’économie et des redevances du Conseil des Etats a récemment approuvé deux avant-projets portant sur la flexibilisation du temps de travail et l’introduction d’un horaire de travail fondé sur la confiance. Ces derniers font suite à deux initiatives
parlementaires (Konrad Graber et Karin Keller-Sutter) visant à adapter la législation sur le travail aux réalités sociales et économiques.
Du point de vue des entreprises, les modifications proposées apparaissent comme une modernisation bienvenue du droit du travail.
Un droit du travail dynamique
La loi sur le travail (LTr) recherche le juste
équilibre entre la protection de la santé des travailleurs et la compétitivité des entreprises. Il
faut savoir que la LTr a été initialement pensée
dans le contexte d’une économie éminemment
industrielle. Cela étant, le droit du travail a
toujours été compris comme une branche dynamique, ce qui suppose des ajustements réguliers de la LTr. La législation sur le travail
gagne à être en phase avec la réalité. En outre,
nombre de travailleurs souhaitent disposer de
plus de latitude dans la fixation de leurs horaires de travail, afin de mieux concilier vie de
famille et vie professionnelle. Cette évolution,
lorsqu’elle n’est pas incompatible avec les exigences de compétitivité des entreprises et de
disponibilité de leurs services, doit être prise
en considération par la LTr. Les conditions de
travail actuelles ne ressemblent effectivement
en rien à celles qui prévalaient lors du développement des entreprises industrielles. Amélioration de la qualité des services et meilleure
adéquation aux désirs de la clientèle militent
désormais pour une flexibilisation accrue des
relations de travail, qui ne peut d’emblée être
considérée comme incompatible avec la santé
et la qualité de vie des travailleurs.
Un problème, deux solutions… alternatives
Les deux avant-projets concernent une frange
particulière des travailleurs, à savoir les travailleurs exerçant une fonction de supérieur
ou de spécialiste disposant d’un pouvoir de
décision dans un domaine de compétence spécifique. Le premier avant-projet prévoit que
les travailleurs en question puissent bénéficier
d’un horaire de travail annualisé. Il se trouve
que les catégories de travailleurs précitées disposent généralement d’une grande autonomie
leur permettant de définir eux- mêmes la durée
du travail.

Le modèle d’horaire annualisé suppose une
suppression de la durée maximale hebdomadaire du travail de 45 ou 50 heures actuellement applicable pour se focaliser uniquement
sur le nombre d’heures accumulées à la fin de
l’année. En parallèle, plusieurs dispositions
seraient allégées, notamment celles qui ont
trait à la durée du repos quotidien et au travail
du dimanche. Le travail du dimanche serait par
exemple possible sans limitation pour autant
qu’il soit accompli selon la propre et libre appréciation du travailleur. Pour le surplus, les
autres dispositions protectrices relatives à l’interdiction du travail de nuit ou à la réglementation des pauses demeureraient inchangées.
Le second avant-projet se concentre quant
à lui sur la libération de l’obligation d’enregistrer la durée du travail et la soumission à
un horaire de travail basé sur la confiance. Il
s’agit d’élargir le champ d’application des dispositions légales introduites en janvier 2016
relatives à la renonciation et à l’enregistrement
simplifié de la durée du travail. Compte tenu
du fait que l’obligation d’enregistrer le temps
de travail date des années soixante et que les
assouplissements intervenus en janvier 2016
sont insuffisants, la possibilité pour une minorité de travailleurs qualifiés de renoncer à
l’enregistrement du temps de travail paraît être
une piste raisonnable.
A noter que si les deux solutions devaient être
intégrées au droit, les travailleurs ne pourraient se voir appliquer que l’un des deux modèles.
Le travail flexible, c’est la santé
La réalité économique commande un soutien
franc aux diverses velléités de flexibilisation
du droit du travail. Compte tenu de l’interprétation actuelle des notions de fonction supérieure ou de spécialiste, les modifications
envisagées ne concerneraient que 13 à 19%
des travailleurs.

Pensés dans l’intérêt commun des travailleurs
concernés et des entreprises, ces avant-projets
s’inscrivent dans une logique gagnant-gagnant. Le droit du travail peut se permettre
dans ces conditions de formaliser l’horaire
flexible s’agissant du personnel dirigeant et
des spécialistes. Depuis que la LTr a été adoptée, de l’eau a coulé sous les ponts. Il est temps
que la législation tienne compte de ces évolutions.
Source: Centre Patronal, Lausanne,
www.centrepatronal.ch
Auteur:Jimmy Dupuis
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Qualité des retraites: médaille d’or pour la Suisse
En comparaison internationale, la Suisse s’est hissée pour la première fois à la première place au classement annuel du niveau des
retraites dans l’étude comparative réputée de Natixis Investment Managers.
Médaille d’or pour la Suisse, qui est sur le
podium depuis des années grâce à sa grande
constance dans les quatre variables clés que
sont les soins de santé, les conditions générales de prévoyance vieillesse ainsi que la
qualité de vie et la sécurité matérielle. Par rapport au passé, la qualité de vie très élevée et
les conditions fiscales modérées, qui ont finalement assuré la meilleure qualité de retraite,
ont été décisives pour la première place. Les
taux d’intérêt réels très bas ont eu le même
impact négatif qu’en Allemagne. Cependant,
l’Allemagne est déjà aux prises avec une inflation en hausse et, conjuguée à l’attitude très
prudente de ses voisins du Nord en matière
de placements, elle n’a pas pu éviter un recul
douloureux de la septième à la treizième place.

Le grand gestionnaire d’actifs Natixis Investment Managers calcule chaque année l’Indice
mondial des retraites («Global Retirement Index», GRI) pour 43 pays du monde entier, qui
est un très bon indicateur des conditions de vie
des personnes dans la troisième phase de leur
existence.

La médaille d’argent revient à l’Islande et la
médaille de bronze à la Norvège, qui a remporté la première place au cours des deux
années précédentes. Tant l’Islande que la Norvège ont marqué des points depuis des années
dans les variables «qualité de vie» et «bienêtre matériel».

Basé sur un total de 18 variables, l’indice est
principalement fondé sur des données d’un
point de vue statistique, mais il comprend
également des efforts positifs en faveur d’un
air pur ou une politique environnementale
durable. L’indicateur dit «de bonheur», qui
mesure la satisfaction subjective de la population du pays concerné, est également pris en
compte de manière adéquate dans l’indice.

Conclusion: nulle part ailleurs dans le
monde, on ne peut mieux profiter d’une retraite bien méritée que dans une Suisse politiquement stable. Pour que cela reste le cas
à l’avenir, nous serions bien avisés de tous
côtés de trouver enfin une solution à long
terme aux problèmes latents de l’assurance
vieillesse publique et de jeter ainsi les bases
légales et matérielles solides d’une retraite
de qualité.

Où les perspectives pour la retraite sont-elles les meilleures?
Classement des pays industrialisés d’après l’Indice mondial des retraites
Classement
2016

Classement
2017

Classement
2018

Suisse

2

2

1

Islande

3

3

2

Norvège

1

1

3

Suède

5

4

4

Nouvelle-Zélande

4

5

5

Australie

6

6

6

Irlande

16

14

7

Danemark

12

8

8

Canada

10

11

9

Pays-Bas

8

9

10

Luxembourg

13

10

11

Finlande

11

12

12

Allemagne

7

7

13

Pays

Source: Natixis, 2018 Global Retirement Index

Diesen Bericht finden Sie auf Seite 18 in deutscher Sprache.
Ce rapport est disponible en allemand à la page 18.

Tendance
(2016–2018)
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La combinaison parfaite
Formation continue et exposition réunies simultanément en un seul et même lieu: telle est la formule du salon SECURITE
LAUSANNE 2018. Le salon spécialisé et le FORUM, qui se tiendront du 14 au 16 novembre 2018, promettent une fois de plus
d’être l’événement le plus important et le plus complet du secteur de la sécurité en Suisse romande.
Des exposés de première qualité tenus par des
intervenants et des spécialistes renommés, et
une large diversité de thèmes: c’est ce que
propose le FORUM SECURITE organisé
au Palais de Beaulieu à Lausanne, du 14 au
16 novembre 2018, parallèlement au salon
SECURITE LAUSANNE. Les exposés porteront entre autres sur les tendances en matière
de planification et de technique de sécurité, les
aspects de la sécurité au travail et pendant les
loisirs, l’intégration des risques liés aux aléas
naturels dans les projets de construction, les
techniques et le principe de la proportionnalité
en matière de protection incendie ainsi que les
conséquences du virage numérique sur les systèmes d’alerte. Un autre module sera consacré
à l’état actuel de la menace en Suisse.
Des formations continues reconnues
Les intervenants sont tous des experts reconnus dans leur domaine, forts d’une grande
expérience pratique, qui transmettent leurs
connaissances en mettant l’accent sur la résolution des problèmes. Comme lors des années précédentes, les principales associations
professionnelles participeront à la conception
des blocs thématiques; plusieurs d’entre elles
accorderont d’ailleurs des points de formation
continue pour la participation au FORUM
SECURITE. L’organisation en modules d’une
demi-journée permet aux visiteurs de combiner idéalement participation au forum et visite
du salon dans la même journée.

La participation aux exposés est gratuite pour
les visiteurs du salon. En raison de la forte demande et des places limitées, il est toutefois
recommandé de s’inscrire à l’avance.
Au 11 octobre 2018, l’organisateur avait déjà
reçu environ 270 inscriptions aux modules
thématiques.
Il est possible de s’inscrire au FORUM SECURITE 2018 et d’en obtenir les programmes
détaillés sur www.securite-expo.ch.
Tendances, nouveautés, contacts et réseau
Réunissant une soixantaine d’exposants au total, le salon SECURITE LAUSANNE propose
un panorama complet de l’offre disponible.
Parmi les exposants, on trouve de nombreux
acteurs-clés du secteur et 21 nouveaux participants, qui misent sur le rôle important joué
par le salon SECURITE LAUSANNE. Ce
salon spécialisé, qui jouit d’un grand prestige
auprès des acteurs romands de la branche, est à
nouveau largement soutenu par les principales
associations professionnelles.
Pour les spécialistes romands de la sécurité, le
salon SECURITE LAUSANNE avec forum
intégré est donc devenu depuis longtemps un
rendez-vous incontournable.
Lors de la dernière édition en 2016, il a attiré
environ 2300 visiteurs et participants au forum. Ils ont apprécié cette plateforme en tant
que lieu de rencontre permettant de s’informer
de façon compacte sur les tendances et nouveautés, de lier des contacts et d’entretenir

leur réseau professionnel. A noter: des billets
en ligne gratuits pour le salon SECURITE
LAUSANNE 2018 sont disponibles sur le site
www.securite-expo.ch.

Informations pratiques
Dates et horaires:
Du 14 au 16 novembre 2018
Mercredi: 9 h 00 – 17 h 00
Jeudi:
9 h 00 – 17 h 00
Vendredi: 9 h 00 – 16 h 30
Lieu:
Halle 36, Beaulieu Lausanne
Entrées:
Billet en ligne gratuit sur:
www.securite-expo.ch
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X-treme

• 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

Teilautonomie 2019.
Wir bieten Chancen.
«Das zunehmende Ungleichgewicht
im
BVG–Vollversicherungsmodell
hat nicht nur unter dem Gesichtspunkt der Solidarität innerhalb der
Destinatäre ein nicht mehr vertretbares Niveau erreicht, sondern diese
unerfreuliche Entwicklungen stellen
das Vollversicherungsmodell grundsätzlich in Frage. Anspruchsvolle
Marktgegebenheiten in einem tiefen
Zinsumfeld mit negativen Renditen

einerseits und ein enges gesetzliches Anlagekorsett andererseits
machten eine strategische Neuausrichtung der PK Merlion notwendig.
Tiefere Risikoprämien bei den Aktivversicherten werden zu einer
Reduktion der Transferzahlungen innerhalb der Destinatäre führen und
bilden so die Basis für eine insgesamt noch bessere Altersvorsorge

für alle Versicherten.», meinen der
Stiftungsratspräsident
Christoph
Rotermund und Vizepräsident Oskar
Zimmermann, rechts im Bild, stellvertretend für den gesamten Stiftungsrat der PK Merlion.

Eine vertiefte Analyse mit
einem
insgesamt
eingetrübten Ausblick beim Vollversicherungsmodell führten
beim Stiftungsrat zur festen
Überzeugung, dass die teilautonome Lösung die richtige
Antwort auf die neuen Herausforderungen in der Schweizer
Altersvorsorge ist.
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Kleb- und Dichtstoffe
im Fokus der Arbeitssicherheit
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Adhésifs et scellants
au centre du travail en sécurité

Mit der gezielten Entwicklung von kennzeichnungsfreien

En développant de façon ciblée des adhésifs et scellants exempts

oder mindestens kennzeichnungsarmen Kleb- und Dichtstoffen

d’étiquetage ou n’exigeant que peu d’étiquetage, l’entreprise

hat das Schweizer Unternehmen Kisling AG schon vor 20 Jah-

suisse Kisling AG a déjà ouvert la voie, il y a 20 ans, à des pro-

ren die Weichen für gesundheitsschonende Produkte gestellt und

duits respectueux de la santé. Elle est devenue aujourd’hui l’un

ist heute führender Hersteller von Klebstoffen mit «weissem»

des premiers fabricants d’adhésifs à fiche de sécurité «vierge»

Sicherheitsdatenblatt ohne Gefahrensymbole. Risikobehaftete

sans symboles de danger. Elle évite systématiquement et autant

Stoffe werden, wo immer möglich, bereits bei der Entwicklung

que possible d’utiliser, déjà au stade du développement des ad-

der Klebstoffe konsequent vermieden oder durch andere Stoffe

hésifs, les matières présentant des risques ou les remplace par

ersetzt.

d’autres substances.

Kleben löst zunehmend traditionelle Fügetechniken ab
Die Technologie des Klebens hält zunehmend Einzug in fast alle produzierenden Gewerbe und etabliert sich zunehmend als Alternative zu
traditionellen Verbindungstechniken. Nicht ohne Grund, denn Kleben
bietet gegenüber den traditionellen Verbindungstechniken wie Schweissen oder Schrauben viele Vorteile und erlaubt neue konstruktive Möglichkeiten. Bei der Auswahl geeigneter Klebstoffe lohnt sich neben der
Bewertung von technischen Eigenschaften aber auch ein Blick in das
Sicherheitsdatenblatt.

Le collage remplace peu à peu les techniques d’assemblage traditionnelles
La technologie du collage s’impose progressivement dans presque toutes
les industries de production et s’établit de plus en plus comme alternative aux techniques d’assemblage traditionnelles. Non sans raison, car
le collage offre de nombreux avantages par rapport aux techniques d’assemblage traditionnelles telles que le soudage ou le vissage et permet de
nouvelles solutions constructives. Au moment de choisir des adhésifs appropriés, il vaut la peine de consulter la fiche de sécurité en plus d’évaluer
les propriétés techniques.

Nicht ohne gesundheitliche Risiken
Kleb- und Dichtstoffe können als Reaktivsysteme Stoffe enthalten,
die zu Hautreizungen und Allergien führen oder sogar toxisch wirken
können. Die richtige Handhabung ist aber erlernbar und sorgt für Sicherheit. Arbeitgeber in allen Ländern sind gesetzlich zur Umsetzung
von Arbeitsschutzmassnahmen verpflichtet. Die Europäische Richtlinie
89/391/EWG weist in Artikel 6 auf diese Pflichten hin.
Sicherheit im Fokus der Entwicklung
Neben dem Gesundheitsschutz legt der Produzent auch grossen Wert
auf die technische Sicherheit. Durch gezielte Formulierungen wurden Klebstoffe entwickelt, die durch ihre geringere Ausgasung fast
geruchslos und gleichzeitig schwer entflammbar sind. Dies sorgt einerseits für eine geringere Belastung der Verarbeiter und andererseits für
deutlich höhere Sicherheit bei der Verarbeitung in z. B. geschlossenen
oder schlecht zu lüftenden Räumen. In Kombination mit einer korrekten Schulung des Anwenders – der Hersteller unterstützt hier nach eigener Aussage gerne – wird der Klebeprozess so zu einer rundum sicheren
Sache.
Über die Kisling AG
Kisling ist einer der führenden Hersteller von hochwertigen Kleb- und
Dichtstoffen für fast alle Industrien. Das Produktsortiment der Marke ergo.® umfasst hochfeste Strukturklebstoffe auf (Meth)acrylat- und
Epoxy-Basis, anaerobe Klebstoffe, Sekundenklebstoffe, Hybridpolymer
Kleb- und Dichtstoffe sowie RTV-Silikone.
www.kisling.com

Non sans risques pour la santé
Les adhésifs et scellants peuvent contenir, en tant que systèmes réactifs,
des substances pouvant causer des irritations cutanées, des allergies et
même des effets toxiques. Cependant, apprendre la manipulation correcte
assure à la sécurité. Les employeurs de tous les pays sont tenus de mettre
en œuvre des mesures de protection de la santé des travailleurs. L’article
6 de la directive européenne 89/391/EWG fait référence à ces obligations.
Priorité à la sécurité dans le développement
Outre la protection de la santé, le producteur attache également une
grande importance à la sécurité technique. Des formulations ciblées ont
permis la mise au point d’adhésifs pratiquement inodores et en même
temps difficilement inflammables en raison de leur fable dégazage.
D’une part, elles réduisent la charge pour l’opérateur et assurent d’autre
part une sécurité accrue lors de la mise en œuvre, par exemple dans des
locaux fermés ou difficiles à aérer. En combinaison avec une formation
correcte de l’utilisateur (le fabricant lui apporte volontiers son soutien),
le processus de collage devient une opération sûre sous tous les rapports.
Au sujet de Kisling SA
Kisling est l’un des principaux fabricants d’adhésifs et de scellants
haut-de-gamme pour presque toutes les industries. La gamme de produits de la marque ergo.® se compose d’adhésifs structuraux à grande
ténacité à base de (méth)acrylate et de résines époxy, d’adhésifs anaérobies, d’adhésifs instantanés, d’adhésifs et de scellants polymères hybrides et de silicones RTV.
www.kisling.com
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Personelle Veränderungen
bei Bosch Power Tools

Changements à la tête
de Bosch Power Tools

Henk Becker (51) wird zum 1. Januar 2019 Vorsitzender der
Henk Becker (51) deviendra président de la direction de RoGeschäftsführung der Robert Bosch Power Tools GmbH. Er
bert Bosch Power Tools GmbH à partir du 1er janvier 2019.
folgt damit Henning von Boxberg (47) nach, der zum selben
Il succèdera ainsi à Henning von Boxberg (47) qui reprenZeitpunkt den Vorsitz der Geschäftsführung bei Bosch Serdra, à la même date, la présidence de la direction de Bosch
vice Solutions übernimmt.
Service Solutions.
Henk Becker ist seit 2013 im Bereichsvorstand von Bosch
Depuis 2013, Henk Becker est responsable du développePower Tools zuständig für Entwicklung, Fertigung und
ment, de la production et de la qualité au sein de la division
Qualität. Ausserdem verantwortet er derzeit das Geschäft
Bosch Power Tools. De plus, il est actuellement responsable
Henk Becker du secteur outillage professionnel sur les marchés industriamit Profiwerkzeugen in industrialisierten und aufstrebenden Märkten, mit Heimwerker- und Gartengeräten sowie
lisés et émergents avec les appareils de bricolage, de jardiMesstechnik.
nage et de technique de mesurage.
Becker trat 1995 in die Bosch Gruppe ein und war vor seiner jetzigen Il a rejoint le Groupe Bosch en 1995. Avant d’occuper son poste actuel,
Position von 2008 bis 2013 Entwicklungsleiter für Leistungselektronik il était responsable, de 2008 à 2013, du développement de l’électronique
in Reutlingen. In seiner neuen Funktion verantwortet er unter anderem de puissance à Reutlingen. Dans sa nouvelle fonction, il sera notamTechnik, Strategie und Digitalisierung.
ment responsable de la technique, de la stratégie et de la numérisation.
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TIPP
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Geldanlage

LÄNGER LEBEN
ANDERS ARBEITEN

STEH AUF
MÄNNCHEN

MANDATSDENKEN

Berufliche
Vorsorge

Sozialversicherungen in der
Schweiz

Robert Straub
128 Seiten, 24.90 CHF

Elisabeth Michel-Alder
272 Seiten, 29.90 CHF

Monika Meiler
192 Seiten, 29.90 CHF

Christian Schweingruber
176 Seiten, 24.90 CHF

Hans-Ulrich Stauffer
328 Seiten, 88.00 CHF

Kurt Häcki
366 Seiten, 54.00 CHF

Erfolgreiches Investieren ist nur möglich,
wenn man sich zuvor ernsthaft mit den
Grundfragen der Geldanlage beschäftigt hat.
Dieses Buch zeigt laienverständlich, wie man
gefährlichen Minen bei
der Geldanlage ausweichen kann. Ertragreich
Geld anzulegen, ist gar
nicht so schwer, wenn
man dabei einige Grundprinzipien beherzigt.
Dieses Buch zeigt auf,
dass erfolgreiches Geldanlegen erlernbar ist, erklärt die verschiedenen
Bausteine des sicheren
Geldanlegens, weist auf
besondere Geldanlagen
und ihre Tücken hin,
erklärt wie man betrügerische Angebote erkennt
und worauf bei der Geldanlage besonders geachtet werden muss.

Erwerbstätige im demografischen und digitalen Wandel
Die Arbeitswelt verändert sich rasant, ü50
fürchten um ihre Jobs.
Was braucht es, um die
herausfordernden Entwicklungen in Chancen
zu wenden? Wie behalten
Erwerbstätige lebenslang
berufliche Perspektiven?
Welche Beiträge haben
Arbeitskräfte, Unternehmen, Bildungseinrichtungen und die Politik
zu leisten?
Dieses Buch bietet praktische Massnahmen für
den Umgang mit dem
demografischen Wandel,
gibt Ratschläge für den
Umgang mit den vielfältigen Entwicklungen
in der Arbeitswelt und
regt zu neuen Wegen
in der unberechenbaren
Erwerbswelt an.

Krisenkompetenz für
Manager
Gerade Manager und
Führungskräfte stehen
heute zwischen den Stühlen: Einerseits stellt die
Position hohe, beinahe
nicht zu erfüllende Anforderungen, andererseits
finden sie kaum Ich-Zeit,
um etwas Wertvolles für
sich zu tun, um diese Anforderungen überhaupt
auszuhalten. Wie Männer wieder zu innerer
Stabilität gelangen – das
erfahren sie in Monika
Meilers Werk «Steh auf
Männchen».

Berufliche Veränderung zu Sinn, Erfolg
und innerer Freiheit
Dieser praktische Ratgeber eines renommierten
Beraters wendet sich an
alle Kader und Spezialisten, die sich beruflich
verändern wollen oder
sich neuen beruflichen
Veränderungen stellen
müssen und gleichzeitig
Sinn, Erfolg und innere
Freiheit in ihrer Tätigkeit
finden wollen.
Ein Buch zur Vermittlung von Gedanken und
Anregungen für berufliche Veränderungen,
die zu innerer Freiheit
führen und gibt Hinweise zum Umgang mit
Macht, Job- Controlling
und dem Motto «Love
it – change it – leave it».

100 Versicherungsfragen und Leistungsfälle
Das Recht der beruflichen Vorsorge ist komplex. In der beruflichen
Vorsorge verschränken
sich Bundessozialversicherungsrecht mit Privatrecht und damit dispositivem, Parteiabsprachen zugänglichem Vertragsrecht. Damit stellt
sich die Frage, wie sich
dispositives und zwingendes Recht zueinander verhalten. Wer muss
sich versichern, wer
kann sich versichern?
Welche BVG-Vorgaben
müssen zwingend erfüllt
werden, welche können
kompensiert werden?
Ziel der Publikation ist,
ausgehend von einfachen
Fallkonstellationen Lösungen zu erarbeiten und
zu diskutieren.

Ereignisse aus dem
Lauf des Lebens einer unselbstständig
erwerbstätigen Person
Anhand von Fallbeispielen aus dem Leben einer
unselbstständig erwerbstätigen Person wird in
diesem Buch der Weg
durch die Zweige der Sozialversicherungen aufgezeigt. Die Sozialversicherungen der Schweiz
sind historisch und unterschiedlich gewachsen.
Seit den ersten vier Auflagen dieses Buches haben sich die rechtlichen
Rahmenbedingungen
weiter verändert. Einzelne Zweige der Sozialversicherung sind zum
Teil tiefgreifend und zu
einem unterschiedlichen
Zeitpunkt revidiert worden (zum Beispiel Teil
a der 6. IVG-Revision).



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

Gewünschte Bücher bitte angeben

Name/Vorname: _________________________________________

___ Ex. Geldanlage

Firma:

______________________________________________

Strasse:

______________________________________________

PLZ/Ort:

______________________________________________

Datum:

______________ Unterschrift: _____________________

(Preise zzgl. MwSt. und Porto)

24.90 CHF

___ Ex. LÄNGER LEBEN ANDERS ARBEITEN 29.90 CHF
___ Ex. STEH AUF MÄNNCHEN

29.90 CHF

___ Ex. MANDATSDENKEN

24.90 CHF

___ Ex. Berufliche Vorsorge

88.00 CHF

___ Ex. Sozialversicherungen in der Schweiz 54.00 CHF
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Aus Zukunft wird Gegenwart: Ambiente – the show
Als Trendbarometer, Order- und Designplattform ist die Ambiente das Messehighlight des Jahres mit den drei Angebotsbereichen
Dining, Living und Giving. Vom 8. bis 12. Februar 2019 trifft sich die globale Konsumgüterbranche in Frankfurt am Main
und zeigt, wie aus Zukunft Gegenwart wird.
Point of Experience
Längst erwarten Kunden in den Geschäften
mehr als nur Produkte und Warenpräsentationen. Die Sonderpräsentation «Point of Experience», die vom Design- und Realisierungsbüro
Gruschwitz GmbH kuratiert wird, verknüpft
im Foyer der Halle 4.1 Offline mit Online.
Das Shop-Konzept der Zukunft zeigt, wie
Produkte im Digital Age dargestellt und inszeniert werden können, damit Endverbraucher
weiterhin Lust haben, in die Geschäfte zu gehen.

Besucher im Dining-Bereich auf der Ambiente 2018
Die Ambiente präsentiert die gesamte Konsumgüterpalette rund um die Themen Tisch,
Küche, Hausrat und Genuss sowie Schenken,
Wohnen und Einrichten.
Bereits jetzt sind 95 Prozent der Fläche belegt.
Nach Dänemark, Frankreich, Japan, USA, Italien, Grossbritannien und den Niederlanden
rückt die Republik Indien auf der kommenden Ambiente als Partnerland in den Fokus.

hin zu Innenausstattungen und grossen Installationen in ganz Indien. Seiner Überzeugung
nach sind «Objekte Botschaften in physischer
Form».

Das gewisse Etwas: Ambiente Academy
präsentiert Experten-Insights
Vom 8. bis 12. Februar 2019 gibt die Ambiente
Academy an allen fünf Messetagen Einblicke
in aktuelle Marktentwicklungen.
Experten zeigen auf der Vortragsbühne in der
Halle 9.2, wie attraktive Sortimente zusammengestellt werden, präsentieren optimale
Produktplatzierungen oder erklären die besten
E-Commerce-Strategien.
Zusätzlich zum Programm werden dort Trendvorträge zur Trendpräsentation in der Galleria1 stattfinden.

Die Präsentation des Partnerlandes umfasst
eine breite Palette von Produkten traditioneller Handwerkskunst. Kuratiert und gestaltet
wird sie vom indischen Designer Ayush Kasliwal aus Jaipur in der Galleria 1. Kasliwal ist
Absolvent des National Institute of Design in
Ahmedabad und gilt als einer der führenden
Designer Indiens, als Künstler und als Förderer des Kunsthandwerks.
Kasliwal, der mit der Architektin Geetanjali
verheiratet ist, ist Creative Director und Mitbegründer von AKFD & Anan Taya, einem
interdisziplinären Designbüro mit Sitz im indischen Jaipur. Sein Schaffen erstreckt sich
über viele unterschiedliche Bereiche, von der
Kleinserienfertigung über Aufträge mit kunsthandwerklichem Anspruch in seiner Fabrik bis

Besucher entdecken das Shop-Konzept der Zukunft – Point of Experience
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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 gesetzeskonform und damit der Papierrechnung gleichgestellt.
Helfen Sie uns, als Kunde von Swissavant nachhaltig die Kosten der Verwaltung zu senken.
Gleichzeitig handeln Sie umweltfreundlich und
nachhaltig, denn die Ressourcen werden spürbar 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 conforme 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 naturelles.
finanzen@swissavant.ch pour les créanciers
Avec effet immédiat, tous nos créanciers peuvent nous envoyer leurs factures par courrier
électronique au format pdf. Un règlement dans
les délais est garanti.
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