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109. ordentliche General
versammlung 2019
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Montag, 1. April 2019

Beginn der GV 13.45 Uhr
Türöffnung 13.15 Uhr
Hotel Radisson Blu, Zürich-Flughafen

Tagesordnung und Anträge
1. Eröffnungswort des Präsidenten
Der Präsident beleuchtet ein aktuelles Branchenthema.
Hier geht’s zur Anmeldung…

Pour s’inscrire, c’est par ici...

2. Wahl der Stimmenzähler
Die Versammlung wählt zwei Stimmenzähler.
3. Protokoll der 108. GV 2018
Der Vorstand beantragt, das Protokoll zu genehmigen.
4. Leistungsbericht 2018
Der Vorstand beantragt, den Leistungsbericht 2018
zu genehmigen.

Nationaler Branchentag
Journée nationale de la branche

5. Abnahme der Jahresrechnung und Déchargeerteilung
5.1 Bericht des Kassiers über die Jahresrechnung 2018
Der Kassier erläutert ausführlich den Finanzbericht 2018.
Der Vorstand beantragt den Überschuss von 12 373.11 CHF
den Reserven zuzuschlagen.
5.2 Bericht der Revisionsstelle 2018
Der Revisionsbericht ist im Leistungsbericht 2018
abgedruckt.
6. Festsetzung des Mitgliederbeitrages 2019
Der Vorstand beantragt, die Mitgliederbeiträge
beizubehalten.
7. Budget für das Geschäftsjahr 2019
Der Vorstand beantragt, das Budget 2019 freizugeben.

Gemäss dem verabschiedeten Rotationsverfahren wird für die
Familienausgleichskasse die 10. MV der FAK im Vorfeld der
ordentlichen Generalversammlung des VSRT – Verband Schweiz.
Radio-, TV und Multimediafachgeschäfte am 6. Mai 2019, von
11.15–12.00 Uhr, in Grenchen stattfinden.
Alle Mitglieder der FAK sind bereits heute herzlichst hierzu
eingeladen.

8. Soziale Institutionen im Überblick
Der Vorstand gibt einen detaillierten Ausblick
über die sozialen Institutionen.

Conformément à la procédure de rotation adoptée, la 10ème
assemblée des membres de la caisse d’allocations familiales se
tiendra en prélude à l’assemblée générale ordinaire de l’USRT –
Union suisse des commerces spécialisés en radio, télévision et
multimédia le 6 mai 2019, de 11h15 à 12h00, à Granges.
Tous les membres de la CAF sont cordialement invités aujourd’hui déjà.

10. Diskussions- und Fragerunde
Die Mitglieder haben das Wort!

Secondo il processo di rotazione adottato, la 10° assemblea
dei membri della cassa assegni familiari si terrà il 6 maggio
2019, dalle ore 11.15-12.00, a Grenchen prima dell’assemblea
generale ordinaria dell’ USRT – Unione svizzera per commerci
specializati in radio, televisione e multimedia.
Tutti i membri della CAF sono cordialmente invitati già oggi.

9. Bestimmung Versammlungsort 2020
Der Vorstand beantragt, Zürich und Umgebung als
nächsten Generalversammlungsort festzulegen.

11. Varia
Aktuelle Informationen über laufende und anstehende
Verbandsgeschäfte im Telegrammstil.

Ende der Veranstaltung ca. 15.30 Uhr,
anschliessend Farewell-Apéro.
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109ème assemblée générale
ordinaire 2019

109a assemblea generale
ordinaria 2019

Lundi 1er avril 2019

Lunedì 1 aprile 2019

Ordre du jour et motions

Ordine del giorno e proposte

1. Ouverture de la séance par le président
Le président illustre un sujet actuel de la branche.

1. Discorso d’apertura del Presidente
Il Presidente illustra un tema attuale del ramo.

2. Election des scrutateurs
L’assemblée élit deux scrutateurs.

2. Elezione degli scrutatori
L’assemblea elegge due scrutatori.

3. Procès-verbal de la 108ème AG 2018
Le comité propose d’approuver le procès-verbal.

3. Verbale della 108a assemblea generale 2018
Il comitato propone di accettare il protocollo.

4. Rapport d’activités 2018
Le comité propose d’approuver le rapport d’activités.

4. Rapporto d’attività 2018
Il comitato propone di approvare il rapporto d’attività.

5. Approbation des comptes annuels et décharge
5.1 Rapport du caissier sur le bilan et le compte
d’exploitation 2018
Le caissier explique en détail le rapport financier de
l’exercice 2018. Le comité propose d’attribuer l’excédent
de 12 373.11 CHF aux réserves.
5.2 Rapport 2018 de l’organe de révision
Le rapport de révision figure dans le rapport
d’activités 2018.

5. Accettazione dei conti annuali e scarico al comitato
5.1 Rapporto del cassiere sui conti annuali 2018
Il cassiere spiega dettagliatamente il rapporto
finanziario 2018.
Il comitato chiede di aggiungere alle riserve
l’eccedenza di 12 373.11 CHF.
5.2 Rapporto dei revisori 2018
Il rapporto di revisione è stampato nel rapporto d’attività
2018.

6. Décision sur les cotisations des membres pour 2019
Le comité propose de maintenir les cotisations des
membres.

6. Tassa sociale 2019
Il comitato propone di mantenere la quota dei membri.

Début de l’assemblée générale 13h45
Ouverture des portes 13h15
Hôtel Radisson Blu à Zurich aéroport

7. Budget de l’exercice 2019
Le comité propose d’accepter le budget 2019.
8. Aperçu des institutions sociales
Le comité donne un aperçu détaillé
des institutions sociales.
9. Décision sur le lieu de réunion en 2020
Le comité propose Zurich et ses environs comme lieu
pour la prochaine assemblée générale.
10. Questions et discussions
Les membres ont la parole.
11. Divers
Informations d’actualité en style télégraphique sur les
affaires courantes et les projets en préparation de
l’Association.
L’assemblée générale se terminera vers 15h30
et sera suivie d’un apéritif.

Inizio dell’assemblea generale alle ore 13.45
Apertura delle porte ore 13.15
Hotel Radisson Blu, Zurigo aeroporto

7. Preventivo per l’anno amministrativo 2019
Il comitato propone di accettare il budget 2019.
8. Le istituzioni sociali in sintesi
Il comitato fornisce una panoramica dettagliata
sulle istituzioni sociali.
9. Determinazione del luogo di riunione dell’anno 2020
Il comitato propone Zurigo e i suoi dintorni come
luogo per la prossima assemblea generale.
10. Domande e discussioni
I membri hanno la parola.
11. Eventuali
Informazioni attuali sugli affari in corso e imminenti
		 dell’Associazione in stile telegrafico.

Fine assemblea generale ore 15.30,
seguita di un aperitivo.
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Nationaler Branchentag
Journée nationale de la branche

Rahmenprogramm am Nationalen Branchentag 2019
Anlässlich der 109. ordentlichen Generalversammlung, von Montag, 1. April 2019,
findet vorgängig am Morgen ein Rahmenprogramm zu den Themen «Mobile first»
und «Wissensvermittlung durch VR» statt.

Programme-cadre de la Journée nationale de la branche 2019
La 109ème assemblée générale ordinaire du lundi 1er avril 2019 sera précédée le matin
d’un programme-cadre centré sur le «Mobile first» et «La transmission du savoir par la RV».

Zeitpunkt
Heure

Thema
Sujet

Moderation/Referenten
Modération/Intervenants

08.30

Begrüssungskaffee | Café d’accueil

08.45

Türöffnung | Ouverture des portes

09.15

Begrüssung | Bienvenue

Christoph Rotermund
Geschäftsführer | directeur,
Swissavant

09.30

«Mobile first!» – so heisst heute das Credo bei der Abwicklung
digitaler Geschäfte. Der Input zeigt mit namhaften Referenzen, wie es im B2B-Bereich beim technischen Fachhandel
umgesetzt wird.

Urs Marti
Mitbegründer der ieffects AG
Cofondateur de ieffects AG

«Mobile first!», est aujourd’hui le credo de la gestion d’affaires
numériques. Références à l’appui, l’input montre comment
l’appliquer dans le secteur B2B du commerce spécialisé
technique.

Die Referenten zeigen mit erfahrbaren Praxisbeispielen wie
die aufstrebenden Techniken virtuelle Realität (VR), erweiterte Realität (AR) und gemischte Realität (MR) in Unternehmen
zur Wissensvermittlung eingesetzt werden.
Les intervenants présenteront des exemples pratiques tels
que les techniques émergentes de réalité virtuelle (RV), de la
réalité augmentée (RA) de la réalité mixte (RM) peuvent être
utilisées en entreprise pour transmettre des connaissances.
10.15

Diskussion, Erfahrungsaustausch und Fragerunde mit
Referenten und Exponenten aus der Branche.
Débat, échange d’expériences et questions aux intervenants
et représentants de la branche.

11.00

Kurzpause | Brève pause

Torsten Fell
Experte für digitale Transformation
Expert en transformation numérique
Marbod Lemke
Leiter International Training Services
Responsable International Training
Services
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Kurzportraits unserer Fachreferenten
Brefs profils de nos intervenants

Urs Marti

Nach dem Studium zum Informatikingenieur
mit Betriebswirtschaft im Nebenfach an der
ETH Zürich sammelte Urs Marti Erfahrungen
in verschiedenen Software Firmen, um 2008
die Firma ieffects zu gründen, die sich auf die
Entwicklung innovativer E-Commerce Applikationen spezialisiert hat.

Après des études d’ingénieur en informatique
avec l’économie d’entreprise en option à l’EPF
Zurich, Urs Marti a acquis de l’expérience dans
diverses entreprises de logiciel avant de fonder ieffects, en 2008, spécialisée dans le développement d’applications innovatrices pour le
commerce électronique.

Urs Marti stellt am Nationalen Branchentag
2019 vor, wie dieses Credo in der Handwerksbranche smart umgesetzt wird.

Urs Marti présentera, à l’occasion de la Journée nationale de la branche 2019, la façon intelligente de mettre ce credo en œuvre.

Als Verantwortlicher für neue Lernformen und
treibende Kraft hinter dem Aufbau der Raiffeisen Academy bei Raiffeisen Schweiz und bis
Januar 2017 als Head Business Transformation
bei der AXA Winterthur tätig, berät Torsten Fell
heute selbstständig namhafte Unternehmen
zum Thema «digitaler Wandel».

Responsable de nouvelles formes d’apprentissage et animateur de la mise en place de la
Raiffeisen Academy de Raiffeisen Schweiz et,
jusqu’en janvier 2017, chef de la transformation
commerciale chez AXA Winterthur, Torsten Fell
conseille aujourd’hui, à titre d’indépendant, des
entreprises renommées dans le domaine de la
«transformation numérique».

Am kommenden Nationalen Branchentag gibt
er Einblicke, wie das bereits heute in unserer
Branche umgesetzt wurde und künftig zielführend ausgebaut werden kann.

A l’occasion de la prochaine Journée nationale
de la branche, il donnera un aperçu de la façon
dont ces techniques sont déjà mises en œuvre
dans notre branche et pourront être développées à l’avenir.

Marbod Lemke war nach seinem Elektrotechnik-Studium bei verschiedenen Firmen für die
Bereiche technischer Service und Training zuständig.
Bei der ANDREAS STIHL AG & Co. KG ist er für
die Entwicklung von Trainingsmaterialien in VR
und AR für die Vertriebsgesellschaften in über
160 Ländern verantwortlich.

Après
ses
études
d’électrotechnique,
Marbod Lemke a été responsable des domaines du service technique et de la formation
pratique dans différentes entreprises.
Chez ANDREAS STIHL AG & Co. KG, il est responsable du développement de matériaux de
formation pratique en RV et RA pour les sociétés distributrices dans plus de 160 pays.

Sein packender Vortrag aus der Branchenpraxis zeigt auf, wie bestehende Service- und
Produkttrainings auf ein völlig neues Ausbildungsniveau gehievt werden können.

Son exposé captivant issu de la pratique illustre comment les entraînements pour le
service et les produits peuvent être hissés à
un niveau éducatif entièrement nouveau.

Torsten Fell

Marbod Lemke

PERSOENLIC
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Weihnachten unter einem
unbezahlten Christbaum, das
geht gar nicht!»
Seit vielen Jahren kaufen wir, das sind meine Frau und ich,
unseren Christbaum ein paar Hundert Meter entfernt auf einem
Marktplatz. Ausgesucht und bestellt wird er jeweils von meiner Frau am Morgen und ich hole ihn dann am Abend auf dem
Heimweg mit dem Auto ab.
So auch letztes Jahr Mitte Dezember. Als ich mich beim Christbaumverkäufer meldete und mich nach dem vorbestellten
Baum erkundigte, war dieser bereits in ein weisses Kunststoffnetz verpackt und stand mit einer Namens-Etikette zum Abholen bereit. «Er ist schon bezahlt, Sie können ihn einfach mitnehmen», meinte der Christbaumhändler. Übrigens ein Landwirt
aus einer nahegelegenen Vorortsgemeinde von Luzern, der
nebenbei auch Christbäume züchtet. Verständlicherweise läuft
dieser Handel ohne Bestellformulare und ohne Quittungen ab.
Zuhause angekommen packte ich den Baum aus, verkürzte ihn
um fünfzehn Zentimeter und montierte ihn seitengerade in meinem Klick-Christbaumständer. Wenig später kam meine Frau
nach Hause und freute sich riesig. «Super, du hast selbst einen
Christbaum ausgesucht und geholt, das habe ich heute Morgen
total vergessen.» Völlig überrascht über diese Aussage, habe
ich ihr den Ablauf der «Abholung» erzählt.
In der Folge kramte ich die Namens-Etikette aus dem Abfalleimer. Und siehe da, der von Hand in holpriger Schrift eingetragene Name war nicht Blättler, sondern Blatter. Sofort war mir
klar, dass es sich um eine Verwechslung handelte. Aber diese
schwere, 220 cm lange Nordmann-Tanne zurückbringen kam
für mich nicht in Frage. Also machte ich mich sofort auf den
Weg zurück zum Verkäufer. Dieser hatte die Verwechslung noch
gar nicht bemerkt und der andere Kunde war auch noch nicht
aufgetaucht.
Beim Begleichen der offenen Rechnung meinte der Christbaumhändler: «In der heutigen Zeit, wo die meisten Konsumenten jeden nur denkbaren Vorteil ausnützen, schätze ich Ihr
Verhalten ausserordentlich». Wie recht er wohl hatte!
Anektdote von Sebastian (Baschi) Blättler

WD-40 FLEXIBLE:
Erreicht Unerreichbares!
Das Multifunktionsspray erreicht selbst schwer zugängliche
Stellen und überzeugt durch sein biegsames Sprührohr und die
problemlose Bedienbarkeit mit nur einer Hand.
Neu an WD-40 Flexible ist das biegsame Sprührohr, das aus einem extrem formbaren, gleichzeitig jedoch auch verschleissfesten und hitzebeständigen Metall hergestellt ist. Das innovative Sprührohr kann je
nach Bedarf gebogen werden und behält die jeweilige Form bei. Diese
Lösung ist einmalig und perfekt geeignet für extrem schwer erreichbare
Stellen, wenn es darum geht, zu schmieren, zu schützen, festsitzende
Teile zu lösen und Schmutz zu entfernen.
www.wd40.de

WD-40 FLEXIBLE:
accède à l’inaccessible!
Le spray multifonctions atteint même les emplacements difficiles d’accès, est doté d’un tube flexible et s’utilise facilement
d’une seule main.

Sebastian Blättler
Mitinhaber der von Moos Sport + Hobby AG, Luzern

La nouveauté proposée par WD-40 réside précisément dans l’ajout
d’un tube flexible, créé à partir d’un matériau métallique extrêmement
malléable, mais également résistant à l’usure et à la chaleur. Le tube
innovant peut conserver la forme dans laquelle il est positionné en fonction des besoins : une solution unique en son genre, pour tous ceux qui
doivent lubrifier, dégripper, protéger et éliminer la saleté des zones les
plus difficiles d’accès.
www.wd40.de
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Macht nicht mal vor Schrauben halt! Même les vis ne l’arrêtent pas!
FEIN präsentiert das neue Sägeblatt E-Cut Carbide Pro BiM-

FEIN présente sa nouvelle lame de scie E-Cut Carbide Pro BiM-

TiN mit Starlock-Aufnahme. Die Hartmetall-Verzahnung in

TiN avec porte-outil Starlock. La denture carbure associée au

Verbindung mit der TiN-Beschichtung macht es robust und un-

revêtement TiN rendent la lame robuste et résistante, lui assu-

empfindlich, wodurch es extrem langlebig ist. Selbst harte und

rant ainsi une très longue durée de vie. Elle permet de travailler

abrasive Werkstoffe lassen sich damit bearbeiten.

même les matériaux durs et abrasifs.

Grosser Pluspunkt: Anwender können mit dem E-Cut Carbide Pro
BiM-TiN sogar gehärtete Schrauben trennen. Ab März 2019 ist das Sägeblatt mit Starlock-Aufnahme und ab Juli 2019 mit StarlockPlus- und
StarlockMax-Aufnahme auf dem Markt erhältlich.

Un avantage considérable: avec l’E-Cut Carbide Pro BiM-TiN, les utilisateurs peuvent même couper des vis trempées. L’E-Cut Carbide Pro
BiM-TiN sera disponible sur le marché en mars 2019 avec porte-outil
Starlock, et en juillet 2019 avec porte-outil StarlockPlus et StarlockMax.

Mit dem Sägeblatt E-Cut Carbide Pro BiM-TiN setzt FEIN neue Massstäbe für robustes Arbeiten mit oszillierenden Maschinen und den
dazu passenden Zubehören – und schliesst damit eine Lücke im Zubehör-Portfolio von FEIN. Denn weder Ziegelstein noch gehärtete oder
hochfeste Maschinenschrauben können dem Sägeblatt zusetzen. Der
Grund hierfür ist die Hartmetall-Verzahnung. Zusätzlich – und das ist
einzigartig bei FEIN – sind diese Zähne mit einer Beschichtung aus
dem metallischen Hartstoff Titannitrid, kurz: TiN, versehen,
welcher das Sägeblatt darüber hinaus stabilisiert und noch
korrosionsbeständiger macht.

Avec la lame de scie E-Cut Carbide Pro BiM-TiN, FEIN pose de nouvelles références pour les travaux difficiles avec les machines oscillantes et leurs accessoires adaptés, et comble ainsi une lacune dans la
gamme d’accessoires de FEIN. En effet, ni la brique ni les vis de machines
trempées ou très résistantes ne font le poids face à
cette lame. La raison? Sa denture carbure au
revêtement métallique supplémentaire en
nitrure de titane, ou TiN (une exclusivité
FEIN). Celui-ci rend la lame encore plus
résistante à la corrosion et la stabilise.

Ein weiterer grosser Vorteil, den die
TiN-Beschichtung mit sich bringt: Taucht das
Sägeblatt ins zu bearbeitende Material ein, entsteht eine natürliche Reibung und folglich eine
Wärmeentwicklung, die dem Sägeblatt auf Dauer schaden kann. Die TiN-Beschichtung reduziert
genau
diese Wärmeentwicklung, wodurch die Langlebigkeit des
Sägeblatts massgeblich erhöht wird. Das entspricht einer 30-mal höheren Standzeit als bei Sägeblättern mit HSS-Verzahnung und einer einhundert Prozent höheren Lebensdauer im Vergleich zu unbeschichteten
Hartmetall-Blättern.
www.fein.ch

Le revêtement TiN présente un autre avantage non négligeable: lorsque la lame de scie
pénètre dans le matériau, une friction naturelle se
produit. Il s’ensuit un dégagement de chaleur qui peut endommager la lame sur la durée. Le revêtement TiN réduit précisément ce
dégagement de chaleur, ce qui augmente considérablement la longévité
de la lame. Celle-ci est 30 fois plus élevée que celle des lames à denture
HSS, et augmentée de 100% par rapport aux lames à concrétion carbure
sans revêtement.
www.fein.ch
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X-Lock – Ein Klick und alles sitzt

X-Lock – Un seul clic

Bosch revolutioniert mit X-Lock jetzt den Zubehörwechsel bei

Bosch révolutionne désormais le changement d’accessoires sur

Winkelschleifern und führt das einfachste Wechselsystem im

les meuleuses d’angle en introduisant le système X-LOCK, le plus

Markt ein. Statt vieler kleiner Schritte mit verlierbaren Teilen

simple du marché. Au lieu d’une série de petites étapes, avec des

wie Spannmutter, Flansch und Schlüssel bei hohem Kraftauf-

pièces qui peuvent se perdre, comme l’écrou de serrage, la flasque

wand geht Wechseln jetzt in fünf Sekunden und wesentlich ein-

ou la clé, et demandant un grand effort musculaire, le changement,

facher.

beaucoup plus simple, ne prend plus que 5 secondes.

Erhältlich sind ab Mai 2019 insgesamt zwölf kleine X-Lock-Winkelschleifer: acht Kabel-Modelle
von 900 bis 1 900 Watt sowie vier
Akku-Modelle mit 18 Volt und gängigen Scheibendurchmessern von
115 und 125 Millimetern.
Dieses Spektrum deckt alle Anwendungsbereiche von metall-, stein-,
und betonverarbeitenden Gewerken, Installateuren und Fliesenlegern ab. Trennen, schleifen, entgraten, entrosten, schruppen, polieren:
Dank X-Lock ist das notwendige
Zubehör stets einfach, schnell und zuverlässig gewechselt – ganz ohne
Werkzeug und selbst mit Handschuhen.

A partir de mai 2019, une gamme
de 12 petites meuleuses d’angle
X-Lock sera disponible: 8 modèles filaires de 900 à 1900 W et
4 modèles à batterie 18 V pour les
disques de diamètre courant de 115
et de 125 mm.
Elle couvrira tous les domaines
d’utilisation des corps de métier
travaillant les métaux, la pierre et
le béton, en particulier ceux des
installateurs et des carreleurs. Tronçonner, poncer, ébarber, dérouiller,
dégrossir, polir: grâce à X-Lock,
changer d’accessoire sera toujours facile, sûr et fiable, entièrement sans
outil, même en portant des gants.

Ein System, viele Vorteile – mit X-Lock effizienter arbeiten
Das X-Lock-System spart dem Profi darüber hinaus aufwendige Nacharbeit: Die Spannmutter entfällt. Dadurch können Handwerker bequem
in flachem Winkel schleifen, ohne Oberflächen zu beschädigen. X-Lock
gibt ausserdem die Montagerichtung des Zubehörs vor und sorgt dafür,
dass drehrichtungsgebundene Scheiben wie zum Beispiel Diamanttrennscheiben immer korrekt montiert sind.

Système unique, avantages nombreux:
un travail plus efficace grâce à X-Lock
En supprimant l’écrou de serrage, le système X-Lock évite au pro du
travail supplémentaire fastidieux. De ce fait, les artisans pourront commodément meuler à plat sans risque d’érafler les surfaces. X-Lock impose en outre le sens du montage de l’accessoire et garantit que les
meules à sens de rotation obligatoire comme les meules à tronçonner au
diamant soient toujours montées correctement.

Umfassendes Zubehör-Programm für jede Anwendung
Bosch bietet Handwerkern mit mehr als 130 X-Lock-Zubehören von
Anfang an ein komplettes Sortiment an. Für die Metallbearbeitung können sie auf ein breites Angebot an Trenn-, Schrupp-, Fiber-, SCM- und
Fächerschleifscheiben sowie auf Topf- und Rundbürsten zurückgreifen.
Sollen Stein, Beton oder Fliesen bearbeitet werden, stehen hierfür Diamanttrennscheiben, Diamanttrockenbohrer und Diamantfräser bereit.
Darüber hinaus ist beispielsweise die Hartmetall-Trennscheibe «Carbide Multi Wheel» für das Trennen von mit Nägeln durchsetztem Holz,
Verbund-, Kunst- oder Trockenbaustoffen erhältlich. Eine doppelte Lagerhaltung ist beim Wechsel zum X-Lock-System nicht erforderlich:
Nahezu alle X-Lock-Zubehöre sind rückwärts kompatibel und können
auf Winkelschleifern mit herkömmlichen Spannsystemen eingesetzt
werden. Ausgenommen sind Zubehöre, die bisher ein integriertes Gewinde hatten, wie Diamanttrockenbohrer oder Topf- und Rundbürsten.
www.bosch-pt.ch

Programme étendu d’accessoires pout chaque application
Dès le début, Bosch offrira aux artisans une gamme complète de 130
accessoires X-Lock. Pour le travail des métaux, il y aura une gamme
étendue de meules à dégrossir, en fibres, SCM et à lamelles ainsi que
des brosses boisseau et circulaires. Pour travailler la pierre, le béton ou
le carrelage, des meules à tronçonner au diamant, des forets diamant
pour percer à sec et des fraises au diamant seront disponibles.
En outre, le disque à tronçonner en métal dur «Carbide Multi Wheel»
sera disponible pour couper du bois parsemé de clous, des matériaux de
construction composites, en matière plastique ou pour la pose à sec. Il
sera inutile de tenir en stock deux sortes de meules lors du passage au
système X-Lock: presque tous les accessoires X-Lock sont rétrocompatibles et pourront être utilisés sur des meuleuses d’angle à systèmes de
fixation traditionnels, sauf les accessoires à filetage intégré, comme les
forets diamant pour percer à sec ou les brosses boisseau ou circulaires.
www.bosch-pt.ch
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Klassiker für den Garten

Classiques pour le jardin

Flox, Iris und Senior. Diese Geräte haben sich seit Jahrzehnten

Flox, Iris et Senior: ces appareils ont fait leurs preuves depuis

bestens bewährt. Bei Profis und privaten Anwendern stehen

des décennies. Les pros comme les utilisateurs privés les consi-

diese für robust, langlebig und technisch durchdacht. Nun hat

dèrent comme robustes, durables et techniquement au point.

Birchmeier diese Geräte-Linie einer Überarbeitung unterzogen

Birchmeier a soumis ces excellents appareils à un remaniement

und das Gute noch besser gemacht.

pour les rendre encore meilleurs.

Die roten Rückensprühgeräte sind bewährte Produkte für Anwender
mit hohem Anspruch. Obwohl in der Vergangenheit immer wieder im
Detail verbessert, wurden sie jetzt einer Generalüberarbeitung unterzogen. «Unser Ziel war, die Qualität der Geräte noch weiter zu erhöhen. Wir haben konsequent an der Zuverlässigkeit, Robustheit und
Wartungsfreundlichkeit der Geräte gearbeitet, um mit dieser neuesten
Generation erneut Massstäbe zu setzen», so Jürg Zwahlen, Inhaber des
Unternehmens.

Les pulvérisateurs à dos rouges sont des produits qui ont fait leurs
preuves auprès d’utilisateurs exigeants. Bien que dans le passé, ces appareils aient constamment fait l’objet d’améliorations de détail, ils ont
été soumis à un remaniement général. «Nous avions pour but d’augmenter encore plus la qualité de nos appareils. Nous avons retravaillé
systématiquement la fiabilité, la solidité et la facilité d’entretien des
appareils pour qu’une fois de plus, notre dernière génération soit une
référence», dit Jürg Zwahlen, propriétaire de l’entreprise.

Es ist selbstredend, dass Birchmeier das aussenliegende Pumpensystem
mit der bewährten Ventilsteuerung und dem Messingzylinder beibehalten hat. Allerdings wurde das legendäre Herzstück im Detail auf den
neuesten Stand gebracht.
Zum Beispiel gibt es nun einen zusätzlichen Filter im Ansaugsystem
vor der Pumpe. Die Pumpe 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 Rechtshänder ist. Denn auch der Pumphebel kann jetzt auf beiden Seiten angebracht werden.
Ebenso hat der Hersteller die Ergonomie des Pumphebels verbessert.
Seine neue Form erlaubt nun eine auf den Anwender abgestimmte Längeneinstellung.
Der Standfuss besteht neu aus einem Kunststoffverbund mit rostfreien
Stahlformteilen. Die verwendeten Materialen für Rahmen und Pumphebel sowie die neue Form sind kompromisslos auf Beständigkeit und
Funktionalität ausgelegt.
Ebenso sind die Tankkörper nun ergonomischer geformt, so dass auch
bei längerem Arbeiten der Rücken geschont wird. Das Klick-Gurt-System, das sich bei den Akku-Rückensprühgeräten des Herstellers bestens bewährt hat, erleichtert das Auf- und Absetzen der Geräte.
Die neuen komfortablen Softgurte sorgen für
ein angenehmes Tragegefühl.
Auch das beliebte Profi-Handventil wurde
überarbeitet: Der Handgriff wurde ergonomisch verbessert und mit einer Feststellund Sperrfunktion ausgestattet. So kann
der Anwender entweder auf Dauerbetrieb
stellen oder das Ventil als Schutz vor unerwünschtem Sprühen sperren.
www.birchmeier.com

Il va de soi que Birchmeier a conservé le système de pompe externe
avec la commande de la valve qui a fait ses preuves et le cylindre en
laiton. Toutefois, la pièce maîtresse légendaire a été mise à jour jusque
dans le moindre détail.
Par exemple, le système d’aspiration situé en amont de la pompe est
désormais doté d’un filtre supplémentaire. La pompe, facile à démonter,
permet de tourner le tuyau de sortie de 180°. Ainsi, l’appareil peut être
réglé individuellement pour chaque utilisateur, selon qu’il est droitier
ou gaucher. En effet, le levier de la pompe peut être fixé à choix d’un
côté ou de l’autre.
De même, le fabricant a amélioré l’ergonomie du levier de la pompe.
Sa
nouvelle
forme permet d’en ajuster la longueur à la taille de
l’utilisateur.
La base
de l’appareil est désormais en matière plastique
composite avec des éléments moulés en acier inoxydable.
Les
matériaux utilisés pour le cadre et le levier de la pompe
ainsi que la nouvelle forme sont conçus sans compromis en
vue de leur durabilité et de leur fonctionnalité.
De même, le corps du réservoir a désormais une forme plus
ergonomique qui ménage le dos lors de travaux de plus
longue durée. Le système de ceinture à déclic, qui a fait
ses preuves sur les pulvérisateurs à dos à batteries du
fabricant, permet d’endosser et de poser les appareils
plus facilement. Les nouvelles bretelles rembourrées et
confortables assurent un port agréable.
La valve manuelle appréciée par les pros a également
été remaniée: la poignée a été améliorée ergonomiquement et dotée d’une fonction d’arrêt et de verrouillage.
Ainsi, l’utilisateur peut régler sur travail en continu ou
bloquer la valve pour éviter une pulvérisation indésirable.
www.birchmeier.com
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Mit SDS-max und ohne Kabel

Avec SDS Max et sans câble

Je grösser das Bohrloch in Beton, je schwerer der Bohr- oder

Plus le trou de perçage dans le béton est grand, plus le perfo-

Meisselhammer. Muss nicht sein: HiKOKI präsentiert mit dem

burineur ou le burin est lourd. Mais cela n’est pas forcément

Akku-Bohr- und Meisselhammer DH36DMA ein SDS-max-Ge-

vrai: HiKOKI présente le perfo-burineur sans fil DH36DMA, un

rät der 7-Kilo-Klasse, das ganz ohne Stromkabel auskommt.

appareil SDS Max de la catégorie des 7 kilos qui ne nécessite au-

So kann es auch auf Baustellen ohne Stromanschluss betrieben

cun câble d’alimentation. Cela signifie qu’il peut également être

werden. Dank seiner SDS-max-Aufnahme lassen sich mit dem

utilisé sur des chantiers de construction sans raccordement élec-

DH36DMA mühelos Löcher mit einem Vollbohrer bis 40 und

trique. Grâce à son emmanchement SDS Max, le DH36DMA

mit Bohrkronen bis 105 Millimeter Durchmesser bohren.

peut facilement percer des trous jusqu’à 40 mm de diamètre avec

Effizient und leistungsstark bohren und meisseln
Dank der variablen Konstant-Elektronik und der kraftvollen MultiVolt-Akkus überträgt das Gerät die hohe Schlagenergie von 8,5 Joule
immer ideal auf Bohrer oder Meissel. Die Volllastschlagzahl variiert
zwischen 1 420 und 2 860 Schlägen pro Minute bei einer Leerlaufdrehzahl von 260 bis 590 Umdrehungen pro Minute. Bei Meisselarbeiten
kann der Handwerker zwischen 12 Meisselpositionen, die jeweils um
30 Grad versetzt sind, wählen.
Dank des robusten Schlagwerks ist das HiKOKI-Gerät auch für den
harten Dauereinsatz geeignet. Der vibrationsgedämpfte Softgriff erhöht
den Arbeitskomfort. Angemessenen Schutz vor hohen Torsionskräften und damit mehr Sicherheit im Arbeitseinsatz bietet das Reactive
Force Control System (RFC): Wird der DH36DMA während des Bohrens ruckartig überlastet, stoppt der Motor automatisch. Der kompakte,
bürstenlose Motor sorgt für weitgehend wartungsfreies Arbeiten und
eine lange Lebensdauer.
Der neue Akku-Bohr- und Meisselhammer ist kompatibel mit den
Akkus der Multi-Volt-Serie. Bis zu 54 HiKOKI-Akku-Werkzeuge lassen sich mit der Multi-Volt-Technologie betreiben.
www.hikoki.ch

un foret plein et jusqu’à 105 mm de diamètre avec un trépan.
Perçage et burinage efficaces et puissants
Grâce au contrôle électronique constant de la vitesse adaptable et aux
puissantes batteries Multi Volt, la machine transmet en permanence et
idéalement l’énergie d’impact élevée de 8,5 joules au foret ou au burin.
Le taux d’impact à pleine charge varie entre 1 420 et 2 860 coups par
minute à une vitesse à vide de 260 à 590 tours par minute. Pour les
travaux de burinage, l’artisan peut choisir entre 12 positions de burin,
chacune décalée de 30 degrés.
Grâce à son mécanisme de frappe robuste, l’appareil HiKOKI est également adapté à une utilisation intensive et continue. La poignée soft grip
amortit les vibrations et augmente le confort de travail. Le système RFC
(Reactive Force Control System) offre une protection adéquate contre
les forces de torsion élevées et donc plus de sécurité pendant le travail:
si le DH36DMA est en surcharge et tend à se bloquer pendant le forage,
le moteur s’arrête automatiquement. Le moteur compact, sans charbon,
garantit un fonctionnement sans entretien et une longue durée de vie.
Le nouveau perfo-burineur est compatible avec les batteries de la
gamme Multi Volt. Jusqu’à 54 outils à batterie HiKOKI peuvent être
utilisés avec la technologie Multi Volt.
www.hikoki.ch
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Exakte Ausschnitte auf Anriss

Coupe précise sur tracé

Festool erweitert sein kabelloses Akku-Sortiment mit dem neuen

Festool élargit sa gamme d’outils sans fil en y ajoutant le nou-

Akku-Oszillierer Vecturo OSC 18 für Anpass- und Montage-

vel outil oscillant sans fil Vecturo OSC 18, destiné aux travaux

arbeiten.

d’ajustage et de montage.

Höchste Flexibilität im Alltag dank StarlockMax
Festool hat seinen neuen Akku-Oszillierer mit dem innovativen Werkzeugaufnahmesystem StarlockMax ausgerüstet. Das clevere Schnellspannsystem ermöglicht einen werkzeuglosen und schnellen Werkzeugwechsel. Damit lässt sich in nur wenigen Sekunden das benötigte
Sägeblatt wechseln.

Flexibilité maximale au quotidien grâce à StarlockMax
Festool a équipé son nouvel outil oscillant sans fil du système de
porte-outil innovant StarlockMax. Le système de serrage rapide intelligent permet un changement de lame de scie rapide et sans outil. Il suffit
de quelques secondes pour procéder à cette opération.

Maximale Leistung
Der neue Vecturo eignet sich speziell für harte Einsätze. Durch das
Anti-Vibrationssystem sind Gehäuse und Motor vollständig entkoppelt.
So sorgen minimierte Vibrationen und Laufgeräusche für einen optimalen Arbeitskomfort. Der leistungsstarke, bürstenlose EC-TEC Motor
mit stufenloser Drehzahleinstellung ermöglicht einen grossen Oszillationswinkel von 2° nach links sowie 2° nach rechts und schafft dadurch
maximalen Arbeitsfortschritt.
Intelligentes Systemzubehör
Das vielseitige Systemzubehör rund um den neuen Akku-Oszillierer
macht den Neuling zum perfekten Allrounder und ermöglicht dem
Anwender gesundes, komfortables und gleichzeitig präzises Arbeiten.
Mit der neuen Absaugvorrichtung lässt es sich ab sofort auch staubarm
sägen – mit freier Sicht auf das Werkstück. Die neue Ansetzhilfe für
exakt geführte Eintauchschnitte ermöglicht präzises Ansetzen an der
Markierung und einfaches Orientieren an der Führungsschiene. Dazu
ist die Ansetzhilfe mit Tiefenanschlag für genaues Einstellen der Eintauchtiefe und der Absaugstutzen für staubarmes Sägen ausgestattet.
Der neue Akku-Oszillierer Vecturo OSC 18 ist ab April 2019 im Fachhandel erhältlich.
www.festool.ch

Puissance maximale
Le nouveau Vecturo est idéal pour les conditions d’utilisation difficiles.
Grâce au système anti-vibrations, le boîtier est entièrement isolé du moteur. La réduction des vibrations et des émissions sonores ainsi obtenue
offre un confort d’utilisation optimal. Le puissant moteur EC-TEC sans
charbons à régulation progressive de la vitesse procure un grand angle
d’oscillation, soit 2° vers la gauche et 2° vers la droite, et permet ainsi
d’atteindre une avance de travail maximale.
Accessoires système intelligents
La palette variée d’accessoires système proposés pour le nouvel outil
oscillant sans fil fait du petit dernier un champion de la polyvalence,
conçu pour un travail tout en confort, précis et protégeant la santé.
Grâce au nouveau dispositif d’aspiration, l’utilisateur profite désormais
d’un faible dégagement de poussières lors du sciage et d’une vue dégagée sur la pièce. La nouvelle aide au positionnement, pour un guidage
exact lors des coupes en plongée, permet d’appliquer l’outil avec précision sur le marquage au début du sciage et de le déplacer facilement sur
le rail de guidage. L’aide au positionnement est équipée d’une butée de
profondeur, pour un réglage précis de la profondeur de plongée, et d’un
raccord d’aspiration conçu pour un faible dégagement de poussières
lors du sciage.
Le nouvel outil oscillant sans fil Vecturo OSC 18 sera disponible à partir d’avril 2019 dans le commerce spécialisé.
www.festool.ch
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Rote Welle auf der grünen Insel

Onde rouge sur l’île verte

Milwaukee präsentiert seinen Händlern starke Innovationen,

Milwaukee présente à ses commerçants des innovations sub-

umsatzfördernde Aktionen und kündigt ein attraktives Partner-

stantielles, des promotions stimulant les ventes et annonce un

konzept an.

concept de partenariat attrayant.

Mit welchen Neuheiten dürfen Fachhändler in den kommenden Monaten bei Milwaukee rechnen? Mit welchen Aktionen wird der Verkauf
gefördert? Und vor allem: Wie wird die Marke ihre konsequente Ausrichtung auf den Fachhandel weiterentwickeln? Antworten gab es auf
der «Heavy Duty Conference», zu der Techtronic Industries im Februar
Fachhändler aus ganz Europa auf die grüne Insel Irland nach Dublin
eingeladen hatte. Der Mix aus eindrucksvollen Multimedia-Präsentationen, Vorführungen an Workstations und viel Gelegenheit zum Ausprobieren sowie die Möglichkeit, mit Kollegen zu netzwerken, machen
den besonderen Reiz dieses Events aus, das sich längst zu einer Grossveranstaltung entwickelt hat.

A quelles nouveautés les commerçants peuvent-ils s’attendre de la part
de Milwaukee ces prochains mois? Par quelles promotions la marque
stimulera-t-elle les ventes? Et surtout: comment la marque continuera-t-elle à développer son orientation systématique sur le commerce
spécialisé? La «Heavy Duty Conference» à Dublin en Irlande, à laquelle Techtronic Industries avait invité les commerçants spécialisés de
toute l’Europe, a fourni des réponses. La combinaison d’imposantes
présentations multimédias, de démonstrations aux postes de travail,
d’abondantes occasions de faire des essais pratiques et la possibilité de
réseautage avec des collègues forme l’attrait particulier de cet événement, devenu depuis longtemps une manifestation de grande envergure.

Milwaukee wächst deutlich
Beste Stimmung herrschte unter den mitgereisten Gästen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Mit einem Umsatzplus von rund
30 Prozent ist Milwaukee 2018 hier deutlich schneller und stärker
gewachsen als der Markt. «Wir gewinnen Marktanteile», berichtet
Stefan Schütz, Geschäftsführer der Techtronic Industries Central Europe GmbH und macht deutlich: «Mit normalem Wachstum hat das nichts
zu tun.» Dabei sind die Rahmenbedingungen alles andere als einfach:
«Der Markt verändert sich, vor allem die weitreichende Digitalisierung
stellt den Verkauf vor grosse Herausforderungen. In diesem beständigen Wandel wollen wir die Zukunft von Milwaukee gemeinsam mit
unseren Handelspartnern aktiv gestalten», sagt Schütz.

Milwaukee croît nettement
Une excellente ambiance régnait parmi les invités en provenance d’Allemagne, d’Autriche et de Suisse. Dans ces pays, le chiffre d’affaires
de Milwaukee a progressé d’environ 30%, en 2018, soit nettement plus
vite que la moyenne du marché. «Nous gagnons des parts de marché»,
annonce Stefan Schütz, directeur de Techntronic Industries Central Europe GmbH, en précisant que cette augmentation n’a rien à voir avec
une croissance normale. Pourtant, le contexte économique est tout sauf
simple: «Le marché se modifie et surtout, la numérisation à grande
échelle représente un défi majeur pour les vendeurs. Dans ce constant
changement, nous voulons façonner activement l’avenir de Milwaukee
avec nos partenaires commerciaux», affirme Schütz.

Innovationen treiben den Markt
Welche Perspektiven sich engagierten Fachhändler dabei eröffnen,
davon konnten sich die Besucher des Events in Dublin auf eindrucksvolle Weise überzeugen. Das wichtige Geschäft mit Neuheiten forciert
Milwaukee in allen Sortimentsbereichen – bis hin zu Handwerkzeugen
und Zubehör.
Die 12 Volt-Akkuplattform wird 2019 auf über 75 Produkte ausgebaut,
im umsatzstarken 18 Volt-Segment werden es 175 Produkte sein.
Allein der Bereich Akku-Leuchten umfasst aktuell über 30 verschiedene Beleuchtungslösungen.

Les innovations poussent le marché
Les visiteur de la manifestation à Dublin ont pu se convaincre de façon
impressionnante des perspectives qui s’ouvrent ainsi aux commerçants
engagés. Milwaukee insiste dans tous les secteurs de la gamme de produits sur l’importance des nouveautés, y compris les outils à main et les
accessoires.
En 2019, la plateforme de batteries 12 V comprendra plus de 75 produits, celle de 18 V à fortes ventes 175.
A lui seul, le secteur des lampes à accumulateurs propose actuellement
plus de 30 solutions d’éclairage.
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Beat Stadelmann, fixtool GmbH, Entlebuch,

Ein Teilnehmer der «Heavy Duty Conference» im Interview mit der perspective.
Un participant à la «Heavy Duty Conference» dans une interview avec perspective.

Beat Stadelmann

Welche Bedeutung hat das Milwaukee-Event für Sie als
Fachhändler?

Quelle est l’importance du Milwaukee-Event pour vous
comme commerçant spécialisé?

Ich besuche das Event nicht zum ersten Mal, sondern war
bereits in den vergangenen Jahren dabei. Mein Eindruck: Es
wird immer grösser und spektakulärer. Und jedes Jahr gibt
es richtig spannende Innovationen. Wir Händler erleben hier
aber auch, wie ernst es Milwaukee mit partnerschaftlichen
Konzepten und mit der Unterstützung unseres Vertriebes
nimmt. In den kommenden Monaten können wir unsere
Kunden mit vielen spannenden Aktionen ansprechen.

Je ne me rends pas à cette manifestation pour la première fois, j’y ai assisté déjà les années précédentes. Mon
impression: elle devient de plus en plus grande et spectaculaire. Et chaque année, il y a des innovations vraiment
passionnantes. Nous, les commerçants, constatons aussi
ici à quel point Milwaukee prend au sérieux les concepts de
partenariat et de soutien de nos efforts commerciaux. Dans
les mois à venir, nous pourrons séduire nos clients par de
nombreuses promotions sensationnelles.

Ganz besonders gut und wichtig ist mir persönlich hier auch
der Austausch mit anderen Händlern. Das ist eine optimale
Gelegenheit zum Netzwerken. Hier findet ein sehr weitreichender Austausch statt: Was verkaufst du besonders erfolgreich? Welche Sortimentsschwerpunkte gibt es bei dir?
Was kann ich im Service und in der POS-Gestaltung anders
oder besser machen? Und ja, auch über Umsätze wird gesprochen. Aber das ist bei den zum Teil hohen zweistelligen
Zuwachsraten bei Milwaukee im vergangenen Jahr auch ein
sehr positives Thema.
Wie wichtig sind Ihnen die vielen detaillierten Informationen, die an den einzelnen Workstations vermittelt
werden?
Für mich sind die Präsentationen an den Workstations sehr
interessant. Und es sind ja nicht nur Präsentationen. Wir haben hier die einmalige Gelegenheit, die neuen Produkte in
die Hand zu nehmen, auszuprobieren und den Produktmanagern von Milwaukee detaillierte Fragen zu stellen. Mehr
Praxisnähe geht nicht.

Personnellement, j’accorde aussi une grande importance à
l’échange avec d’autres commerçants. Cet échange est une
occasion optimale de faire du réseautage, c’est pourquoi il a
une grande portée: que vends-tu le mieux? Quelles sont tes
principales gammes de produits? Que puis-je faire différemment ou mieux en matière de service et d’aménagement du
point de vente? Et bien sûr, nous parlons aussi de chiffres
d’affaires. Mais c’est là un sujet très positif, compte tenu
des taux de croissance souvent élevés à deux chiffres chez
Milwaukee l’an dernier.
Quelle importance accordez-vous à la foule d’informations détaillées fournies aux différents postes de travail?
Je considère ces présentations comme très intéressantes.
Mails il n’y a pas qu’elles. Nous bénéficions ici de l’occasion
unique de prendre en mains les nouveaux produits, de les
essayer et de poser des questions détaillées aux chefs de
produits de Milwaukee.
Que rapportez-vous de la manifestation?

Was nehmen Sie von dem Event mit?
Ich nehme vor allem ganz viel Energie, Sicherheit und Vertrauen in die Marke mit. Und ich habe bereits viele Ideen
im Kopf für die Platzierung der neuen Produkte bei meinen
Kunden. Was wir hier erlebt haben, bestärkt mich in meiner
Entscheidung, das Geschäft mit Milwaukee weiter auszubauen. Ich verkaufe bereits jetzt nicht nur die Elektrowerkzeuge, sondern auch Handwerkzeuge der Marke und beim
Zubehör werde ich mich in meinem Unternehmen ebenfalls
stärker auf Milwaukee konzentrieren.
Wie beurteilen Sie das Milwaukee-Fachhandelskonzept
und seine weitere Entwicklung?
Ich sehe das rundum positiv. Milwaukee gibt uns Händlern
mit Blick auf die aktuelle und künftige Vertriebspolitik die Sicherheit, die wir uns wünschen und die wir auch benötigen.
Dass das ein Geben und Nehmen sein muss, ist für mich
selbstverständlich. Was bis jetzt deutlich wird: Wer sich für
die Marke engagiert, erhält auch die entsprechende Unterstützung. Und bei mir ist Milwaukee schon heute die Nr. 1.

J’en rapporte avant tout beaucoup d’énergie, d’assurance et
de confiance dans la marque. J’ai déjà de nombreuses idées
en tête pour placer les nouveaux produits chez mes clients.
Ce que nous avons vécu ici, me confirme dans ma décision
de continuer à développer mes affaires avec Milwaukee.
Maintenant déjà, je vends non seulement de l’outillage
électrique, mais aussi des outils à main de la marque et pour
les accessoires, je vais également me concentrer davantage
sur Milwaukee dans mon entreprise.
Que pensez-vous du concept de Milwaukee pour le
commerce spécialisé et de son développement futur?
Je le considère de façon entièrement positive. Dans la
perspective de la situation actuelle et future de sa politique
de distribution, Milwaukee nous offre, à nous commerçants,
la sécurité que nous souhaitons et dont nous avons aussi
besoin. Pour moi, il va de soi que les deux partenaires
doivent faire des concessions. Ce qui apparaît clairement
jusqu’à maintenant, c’est que celui qui s’engage pour la
marque reçoit également le soutien correspondant. Et chez
moi, Milwaukee est aujourd’hui déjà le numéro 1.
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...FORTSETZUNG / ...SUITE

Zu den Highlights der Neuheitenpräsentation im 18 Volt-Segment zählten eine Akku-Tischkreissäge mit 12 Ah-Akku, ein Zweihand-Winkelschleifer mit 230 mm Scheibe und der erste Akku-Schlagschrauber
mit Ein-Zoll-Aufnahme und einem Drehmoment von bis zu 2 400 Nm.
Neue, grössere Akkuzellen und bürstenlose Motoren ermöglichen Leistungsdaten wie bei Kabelgeräten mit 2 000 Watt.

Ein Highlight der Neuheitenvorstellung:
Der erste 18 Volt Akku-Schlagschrauber mit
Ein-Zoll-Aufnahme. Mit bis zu 2 400 Nm Drehmoment werden Schrauben bis Grösse M42 gelöst.
Die ONE-KEY-Werkzeugkontrolle ermöglicht die
exakte Einstellung für konstante Ergebnisse.

Partnerkonzept: Das Fachhandelsprofil schärfen
Doch nicht nur Neuheiten wurden den Gästen in Dublin präsentiert. Mit
einem ganzen Paket aufmerksamkeitsstarker Aktionen stellt Milwaukee
einmal mehr unter Beweis, dass sich die Marke auch für den Abverkauf
beim Fachhändler stark macht.
Milwaukee geht aber längst mehr als einen Schritt weiter. «Die Fokussierung auf den Fachhandel heisst für uns, anders als andere zu agieren,
voraus zu denken und zu schauen, was Händler und deren Kunden in
der Zukunft erwarten und welche Antworten wir darauf mit unserem
eigenständigen Profil geben können», sagt Schütz. «Milwaukee entwickelt deshalb ein Partnerkonzept, mit dem wir die Fachhandelsorientierung deutlich schärfen.»
Leistung und Engagement sollen sich für Fachhandelspartner lohnen,
so Schütz. Händler, die sich entsprechend qualifizieren und sich für die
Marke einsetzen, können einen besonderen Milwaukee-Partnerstatus
erreichen. Damit verbunden sind vielfältige Angebote von Produkttrainings über exklusive Verkaufsaktionen, attraktive Produkt-Bundles bis
hin zur Unterstützung bei Hausmessen und Aktivitäten im Job-Site-Solution-Programm. «Dabei fahren unsere spezialisierten Anwendungstechniker direkt auf die Baustelle zum Anwender und unterstützen vor
Ort die Verkäufer des jeweiligen Händlers», erklärt Schütz und ergänzt:
«Diese Unterstützung setzt voraus, dass Händler definierte Kriterien
erfüllen.» Dazu gehören Themen wie Warenverfügbarkeit, Sortimentstiefe, Marktbearbeitung sowie Schulung.
www.milwaukeetool.ch

«

Milwaukee entwickelt deshalb ein Partnerkonzept, mit dem wir die Fachhandelsorientierung
deutlich schärfen.»
Stefan Schütz,
Geschäftsführer der Techtronic Industries Central Europe GmbH

Parmi les points saillants des nouveautés présentées dans le segment
18 V, il y a une scie circulaire de table avec une batterie de 12 Ah, une
meuleuse d’angle à deux mains pour disques de 230 mm et la première
boulonneuse à chocs sans fil avec un carré conducteur d’un pouce et
un couple de rotation maximum de 2 400 Nm. De nouvelles cellules de
batteries plus grandes et des moteurs sans balais permettent des performances comparables à celles des appareils filaires de 2 000 W.

«

Présentation-type d’une nouveauté:
la première boulonneuse à chocs 18 V sans fil à
carré d’un pouce. Elle desserre des vis jusqu’à
M42 avec un couple maximal de 2 400 Nm.
La commande d’outils ONE-KEY permet un
réglage précis pour des résultats constants.

C’est pourquoi Milwaukee développe un concept
de partenariat nous permettant de cibler nettement
mieux l’orientation en faveur du commerce spécialisé.»
Stefan Schütz,
Directeur de Techntronic Industries Central Europe GmbH

Le principe du partenariat:
donner au commerce spécialisé un profil plus «pointu».
Mais les invités n’ont pas seulement pu voir des nouveautés à Dublin.
Par toute une série d’actions attirant fortement l’attention, la marque
Milwaukee prouve une fois de plus sa capacité à promouvoir les ventes
au niveau des commerçants spécialisé.
Mais depuis longtemps, Milwaukee a fait davantage qu’un pas de plus.
«Pour nous, se concentrer sur le commerce spécialisé veut dire agir autrement que les autres, regarder et réfléchir à ce que les commerçants et
leurs clients attendent dans l’avenir et aux réponses que nous pouvons
donner grâce à notre profil indépendant», dit Schütz. «C’est pourquoi
Milwaukee développe un concept de partenariat nous permettant de cibler nettement mieux l’orientation en faveur du commerce spécialisé.»
La performance et l’engagement doivent être payants pour nos partenaires du commerce spécialisé, selon Schütz. Les commerçants qui se
qualifient en conséquence et s’engagent en faveur de la marque peuvent
atteindre un statut spécial de partenaire Milwaukee. Ce statut donne
droit à différentes offres de formation aux produits, à des actions promotionnelles exclusives, à des offres de produits groupés attrayantes, et
même de soutien aux expositions maison et aux activités dans le cadre
du programme de solutions professionnelles sur les chantiers. «Dans ce
cadre, nos ingénieurs d’application spécialisés se rendent directement
au chantier de l’utilisateur pour assister les vendeurs du commerçant
concerné», explique Schütz qui ajoute: «Ce soutien suppose que le
commerçant remplisse certains critères.» Notamment la disponibilité
des marchandises, la profondeur d’assortiment, la prospection et la formation.
www.milwaukeetool.ch
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Hardware 2019 – Technische
Leckerbissen im Multipack

Hardware 2019 – des friandises
techniques en multipack

Die Hardware ist DIE Plattform für Kontakt und Austausch,

Hardware est la plateforme par excellence pour les contacts per-

aber auch für die Präsentation von Neuheiten und Weiter-

sonnels et les échanges d’idées, mais aussi pour présenter des

entwicklungen. So war wieder viel zu sehen, was die Aussteller

nouveautés et des perfectionnements. Il y avait donc une fois de

gerne als «innovativ» beschreiben. Auch wenn der Begriff

plus plein de choses à voir, volontiers qualifiées d’«innovations»

«Innovation» gelegentlich strapaziert wird – lohnend war die

par les exposants. Même si ceux-ci abusent parfois du mot, la re-

Suche nach Neuheiten allemal.

cherche de nouveautés a été profitable.

Will man den grossen Trend ganz kurz benennen,
genügen vier Buchstaben: AKKU! Es gibt kaum
mehr elektrische Anwendungen ohne kabellose
Variante. Während bei den traditionellen Elektrowerkzeugherstellern das Kraftpaket schon lange
seinen festen Platz hat, zierten sich andere Hersteller von handgeführten Geräten noch recht lange – als Beispiele seien Stihl oder Kärcher, aber
auch Fein angeführt. Heute lässt sich sagen, dass
nun alle – wirklich alle – beim kabellosen Trend
mitmachen und ihr Bestes geben, um ungebundene Arbeit zu ermöglichen. Aber auch, um Marktnischen rechtzeitig mit «ihren» Akku-Geräten zu
besetzen, bevor andere dort angelangt sind. – Die
hier kurz umschriebenen Produkte und Neuheiten
sind zufällig ausgewählt und die Auswahl erfolgte
zufällig und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Quatre lettres suffisent pour résumer la tendance
majeure: ACCU! La plupart des applications électriques ont désormais leur équivalent non-filaire.
Alors que pour les fabricants d’outillage électrique
traditionnels, la batterie rechargeable est depuis
longtemps un élément incontournable, d’autres
fabricants d’appareils à conduite manuelle ont
encore hésité assez longtemps, par exemple Stihl
ou Kärcher, mais aussi Fein. Aujourd’hui, on peut
dire qu’ils suivent tous, vraiment tous, la tendance
non-filaire et font de leur mieux pour permettre le
travail sans attaches. Mais aussi, pour occuper à
temps des créneaux du marché par «leurs» appareils sans fil avant que d’autres s’y installent. Les
produits et les nouveautés brièvement décrits ici
ont été choisis au hasard et la sélection ne prétend
pas à l’exhaustivité.
DeWalt

Agil – komfortabel – kabellos – unabhängig:
Akku
Bei Metabo und bei DeWalt fiel je ein – wenn
auch kleiner, aber immerhin – Akku-betriebener
Kompressor auf. Die Geräte dürften vor allem auf
Baustellen, aber sicher auch im ambitionierten
Haushalt eine Hilfe sein. DeWalt zeigte zudem
eine Handoberfräse mit Akku, die man als kleine
Kantenfräse oder mit Grundplatte und Parallelanschlag als Tauchsäulenfräse benutzen kann.

H. Maeder

Agilité, confort, non-filaire, autonomie:
grâce à l’accumulateur
Tant Metabo que DeWalt présentaient chacun un
compresseur, certes petit, mais alimenté par un accumulateur. Ces appareils devraient être des auxiliaires appréciés principalement sur les chantiers,
mais aussi dans les ménages ambitieux. DeWalt
exposait en outre une défonceuse portative à batterie, utilisable comme petite affleureuse ou, avec
une semelle et une butée parallèle, comme fraiseuse à colonne plongeante.

18

perspective 4/19

...FORTSETZUNG / ...SUITE

Akku in Gelb auch bei Kärcher: Der Reinigungsspezialist präsentierte verschiedene neue Haushaltgeräte mit Akku für die Boden- und Fensterreinigung. Vor allem der vibrierende Wischer
– der, einem Schwingschleifer nicht unähnlich,
ein Wischtuch (mit Reinigungskonzentrat) als
Sohle hat – dürfte bei Fensterputzern Anklang
finden. Das kleine Gerät verdient sicherlich das
Prädikat «innovativ». – Eine andere Akku-Anwendung zeigte die H. Maeder AG mit der tragbaren Bandsäge von Starrett. Dieses Gerät dürfte
im Metallbau und auf Baustellen seine Freunde
finden. – Akku-betrieben ist auch die von der
Karl Ernst AG präsentierte Audio-Arbeitsleuchte «Sound LED S» der Marke Scangrip. Das
praktische Multitalent lässt sich mit einem starken Magneten fast überall positionieren, hat eine
LED-Leuchte mit 600 Lumen und dient gleichzeitig als Lautsprecher für die kabellose Musikeinspeisung vom Smartphone.
Unscheinbar und gut!
Kaeser Kompressoren AG aus Regensdorf zeigte den handlichen, mobilen Kolbenkompressor
«i.Comp3» für Handwerker. Das Gerät wurde
als Weltneuheit präsentiert – und ist bei genauem
Hinsehen wirklich eine Innovation. Warum? Der
Kompressor ist zunächst dauergeschmiert, öl- und
damit praktisch wartungsfrei. Wichtiger aber, das
Gerät kommt ohne Drucktank aus, es fällt kein
Kondensat an. Wie das? Der Antriebsmotor für
die Kolben ist frequenzgeregelt, die Kompression
von Luft richtet sich direkt nach dem Verbrauch.
Statt wie bei konventionellen Kompressoren, die
wechselweise «auf Vorrat» pumpen und dann abkühlen, wird sie quasi direkt «direkt nach Bedarf»
erzeugt. Dadurch steht immer die gewünschte
Druckluftmenge (160 l/min bei 6 bar) zu Verfügung. – Auch nicht spektakulär präsentiert, aber
bei Karl Ernst AG überzeugend erklärt wurde
der neue Kegel- und Entgratsenker «UltimateCut» von RUKO. Der Versenker bekam eine
neue, variabel (asymmetrisch) gestaltete Spanraum- und Schneidengeometrie (Hinterschliff),
womit eine besonders ruhige Zerspanung, ein optimales Senkbild und bis zu 60% bessere Standzeiten erreicht werden. – Kleine Ursache, grosse
Wirkung beim neuen Hebeschiebetür-Anker von
Profix. Der Bolzenanker zum Durchstecken und
Einschlagen hat eine integrierte M6-Schraube,
mit der man den Schiebtürbeschlag jederzeit
nachjustieren kann. Das ist insbesondere bei Betondecken von Vorteil, die sich gerne nachsenken
und damit die Tür verklemmen.

Kärcher

Karl Ernst

Kaeser Kompressoren

Karl Ernst

Profix

WD-40

Accumulateur en jaune chez Kärcher aussi: le spécialiste du nettoyage présentait différents nouveaux
appareils ménagers à batterie pour nettoyer tant les
sols que les fenêtres. C’est avant tout le nettoyeur
équipé d’une semelle absorbante (avec du nettoyant concentré) et vibrant comme une ponceuse,
qui est susceptible de rencontrer un écho chez les
laveurs de vitres. Ce petit appareil mérite assurément l’adjectif d’«innovant». H. Maeder AG a
présenté une autre application à accumulateur: une
scie à ruban portative de Starrett. Cet appareil devrait trouver des utilisateurs dans la construction
métallique et sur les chantiers. La lampe de travail
audio «Sound LED S» de la marque Scangrip présentée par Karl Ernst AG fonctionne également
sur accumulateur. Polyvalente et pratique, elle peut
être placée presque partout grâce à un puissant aimant. Équipée d’une LED de 600 lumens, elle sert
en même temps de haut-parleur pour la musique
transmise sans fil par le smartphone.

Discret et de bonne qualité!
La maison Kaeser Kompressoren AG de Regensdorf exposait le compresseur à pistons pratique et mobile «i.Comp3» pour les artisans.
Présenté comme une nouveauté mondiale, à y
regarder de près, cet appareil est une vraie innovation. Pourquoi? D’abord, le compresseur est à
graissage permanent, exempt d’huile et, de ce fait,
pratiquement sans entretien. Il possède toutefois
une caractéristique plus importante: comme il fait
l’économie d’un réservoir de pression, il ne produit pas de condensat. Comment est-ce possible?
Le moteur des pistons est réglé par la fréquence,
la compression de l’air s’adapte directement à
la consommation. Les compresseurs classiques
pompent pour faire monter la pression dans la
cuve, puis s’arrêtent pour refroidir. Tandis qu’ici,
la pression est fournie directement, selon les besoins. De cette façon, la quantité d’air comprimé
voulue est constamment disponible (160 l/min à
6 bars). – Exposée de façon non-spectaculaire, la
nouvelle fraise conique à chanfreiner et à ébarber
«UltimateCut» de RUKO était expliquée de façon
convaincante chez Karl Ernst AG. La fraise conique est pourvue d’un nouvel espace d’évacuation
des copeaux (asymétrique) variable et d’une géométrie d’arêtes de coupe (détalonnage), permettant
d’obtenir un enlèvement particulièrement silencieux des copeaux, une qualité de surface optimale
et une durée d’outil jusqu’à 60% plus longue. – Petite cause, grands effets pour le nouveau tampon
d’ancrage de Profix pour portes coulissantes à levier. Le tampon d’ancrage traversant à frapper est
muni d’une vis M6 intégrée permettant de rajuster
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Neu gedacht
Weiter denken = WD-40 (aber nicht nur …): Die
Hersteller des Universalschmier- und Korrosionsschutzmittels haben sich die Praxis genau angeschaut. Sie bieten anstelle der bekannten steifen
Plastikröhrchen mit «Flexible» ein formbares
Sprührohr (Schwanenhals) für den punktgenauen
und wohldosierten «Sprutz» an. Man trifft damit
auch schwer erreichbare Stellen präzise, wenn ein
flächiger Sprühnebel vielleicht mehr schaden als
nutzen würde.
Bei e + h war das neue verstellbare Stemmeisen
APB 360 von Bahco zu sehen. Die V-Klaue lässt
sich dabei per Knopfdruck in 11 verschiedenen
Winkelpositionen fixieren, womit die ergonomisch beste Arbeitsstellung erreicht wird. Einfach, aber draufkommen muss man! – Ebenso
clever der Bit-Halter «Bit-Pass», gesehen bei
R. Peter AG. Einem kleinen Patronengurt nicht
unähnlich, lässt sich der Gummihalter mit Klettverschluss ums Handgelenk, um eine Maschine
oder um irgendeine geeignete Halterung legen.
Der Clou dabei ist der seitliche Schlitz in der
einzelnen Bit-Aufnahme. Der Bit ist damit sehr
einfach lösbar, kein Steckenbleiben, kein Chnüble
mehr mit öligen Fingern … – Neu gedacht auch
die Schlüssel-Kopiermaschinen des italienischen
Lieferanten Quadrifoglio Distribuzione: Schlüsseldienst ist ein Urgeschäft des Eisenwarenhändlers – mit den gezeigten Geräten lassen sich nun
auch moderne Autoschlüssel kopieren. Zur Diversifizierung des eigenen Angebots sicher einmal
prüfenswert. – Neues Denken bei Allchemet:
Statt der gewohnten Holzkiste schlägt man dort
graue Standard-Plastikboxen als Werkzeugkisten
vor. Diese Boxen lassen sich nach Bedarf kombinieren, stapeln und auf Rollen stellen. Und auf
mehrere Boxen verteilt ist das ganze Werkzeug
nicht mehr so schwer. Als weitere Neuheit zeigte Allchemet einen Plattenträger mit Doppelgriff
(beidseitig). Die Überlegung dazu: 1 Mann/Frau
soll nur noch bis 25 kg heben. Der Doppelgriff
macht regelkonformes Heben von 50 kg möglich, je zwei Lastenträger können somit eine
100 kg-Platte gesetzestreu bewegen. – Und zum
Abschluss noch ein kleiner Muntermacher: Am
Stand von ferutec gab es unter dem Label «mysafe» eine Serie von kleineren Safes zu sehen.
Anstelle der üblichen Weiss-, Silber-, Grau- oder
Schwarztöne kommen sie in sieben bunten, fröhlichen Farben daher: Vorboten des kommenden
Frühlings?
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en tout temps la ferrure de la porte coulissante. Cet
avantage se manifeste en particulier dans le cas de
dalles de planchers en béton qui se tassent volontiers, coinçant ainsi la porte.

e + h Services

R. Peter

Quadrifoglio Distribuzione

Allchemet

Allchemet

ferutec

Repensé
WD-40: les fabricants de ce lubrifiant et agent anticorrosion universel ont examiné la pratique en
détail. Ils offrent, sous le nom de «flexible», au lieu
du petit tube de plastique rigide, un tube d’aspersion souple (col-de-cygne) pour faciliter le dosage
et la précision du «jet». Cet accessoire permet d’atteindre même des endroits difficiles d’accès, là où
un brouillard de pulvérisation en surface ferait plus
de mal que de bien.
Chez e + h, on pouvait voir le nouveau ciseau catalan ajustable APB 360 de Bahco. Son pied-debiche en V se fixe par pression d’un bouton dans
11 positions angulaires différentes pour atteindre
la position ergonomique la plus favorable. C’est
si simple, il suffisait d’y penser! – Dans la même
veine, nous avons vu le porte-embout «Bit-Pass»
au stand de R. Peter AG. Ressemblant à une petite
cartouchière de ceinture, le porte-outils en caoutchouc à fermeture autoagrippante se fixe autour du
poignet, sur une machine ou tout autre support approprié. L’astuce, c’est la fente latérale de chaque
porte-embout. L’embout est ainsi facile à détacher,
il ne reste pas coincé, il n’y a plus besoin de tripatouiller avec des doigts huileux... La machine à tailler les clés du fabricant italien Quadrifoglio Distribuzione a aussi été repensée. En effet, le service
de clés est un pilier du chiffre d’affaires en quincaillerie, et les appareils exposés permettent désormais
aussi de copier les clés de voitures modernes. Une
diversification de l’assortiment qui mérite examen.
– Une nouvelle manière de penser chez Allchemet.
Au lieu d’une caisse en bois habituelle, la maison
propose des caisses à outils standard en matière
plastique grise. Celles-ci peuvent être combinées
selon les besoins, empilées et mises sur roulettes.
Réparti en plusieurs caisses, tout l’outillage n’est
plus si lourd à transporter. Allchemet exposait une
autre nouveauté à son stand: une double poignée
porte-panneaux (sur les deux faces). La règle veut
que personne ne doive porter plus de 25 kg. La poignée double permet à deux personnes de soulever
un panneau de 50 kg, deux porteurs à chaque extrémité peuvent donc déplacer un panneau de 100 kg
conformément à la loi. – Pour terminer, encore une
petite découverte réjouissante: au stand ferutec,
on pouvait voir, sous le label «mysafe», une série
de petits coffres-forts. Au lieu des couleurs habituelles: blanc, argenté, gris ou noir, ceux-ci sont
disponibles en sept couleurs vives et joyeuses: des
signes avant-coureurs du printemps?
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Echte Innovation – echter Fortschritt: X-LOCK
Es gab keine Diskussionen zu Sinn und Zweck, zu Nutzen und Vorteil
des neuen Spannsystems «X-LOCK» für Winkelschleifer – von Bosch
nun offiziell vorgestellt. (Die Bosch Premium-Partner hatten bereits
im Herbst Einblick bekommen.) Man war sich einig: Das ist Fortschritt! – Die Rede ist von der werkzeuglosen Spannvorrichtung für
Schleifscheiben und andere Einsätze bei Einhand-Winkelschleifern.
X-LOCK ist eine Adaption der Starlock-Spannung, bekannt von den
oszillierenden Multifunktions-Geräten (Fein und Bosch). Für beide
gilt: Stecken, drücken (click!) …
und sitzt. – Hebel ziehen, fällt raus.
Bei Schleifscheiben, die gerne mal
im Multipack runtergeschliffen
werden, muss man die heisse Restscheibe beim Schnellwechsel gar
nicht mehr berühren.
Ein Unterschied mechanischer Art
zwischen Starlock und X-LOCK
HW_21_perspective_210x297.qxp_Layout
sei hier noch kurz erläutert. Beim 1 12.02.19 14:37 Seite 1
Oszillierer muss das Spannsystem
permanent enorme Schwingungen der Klinge bewältigen. Also
Beschleunigung,
Verzögerung,
Stillstand, 10.
Rückbeschleunigung,
bis 12. Januar 2021
Verzögerung … usw. Die konische Ausformung des Starlock-Sitzes
Messe Luzern
macht die Aufnahme der Klinge spielfrei, was die Übertragung der
Beschleunigungskräfte deutlich verbessert. Beim Winkelschleifer
treten hingegen keine dauernd wechselnden Beschleunigungskräfte
auf. Die X-LOCK-Aufnahme ist deshalb nicht konisch, sondern wie
bisher flach (zweidimensional) ausgeformt – mit dem notwendigen
Spielraum zum raschen Scheibenwechsel.

Une vraie innovation – un vrai progrès X-LOCK
Le sens et la finalité, les avantages et l’utilité du nouveau système
de serrage «X-LOCK» pour meuleuses d’angle – enfin dévoilé officiellement par Bosch – sont indiscutables. (Les partenaires de Bosch
Premium en avaient déjà eu un aperçu en automne). Il y avait un
consensus: voilà un vrai progrès! – Il est question du dispositif de serrage sans outil pour les disques abrasifs et autres accessoires de meuleuses d’angle à une main. X-LOCK est une adaptation du système
de serrage Starlock, utilisé sur les appareils multifonctions oscillants
(Fein et Bosch). Pour les deux
systèmes, il suffit d’insérer et
d’appuyer (click!) ... et ça tient.
– En tirant sur le levier, le disque
tombe. Ainsi, avec des disques
abrasifs en multipack volontiers
usés à fond, on ne risque plus de
toucher le reste du disque brûlant
lors d’un changement rapide.
– Qu’il soit permis d’expliquer
brièvement ici la différence
d’ordre mécanique entre Starlock
et X-LOCK. Sur les appareils
oscillants, le système de serrage
doit constamment maîtriser les
très fortes vibrations de la lame, soit l’accélération, le ralentissement,
l’arrêt, l’accélération en sens inverse, le ralentissement etc. La forme
conique du siège de Starlock supprime tout jeu de la fixation de la
lame, ce qui améliore nettement de la transmission des forces d’accélération. La meuleuse angulaire, en revanche, ne présente pas de
telles alternances constantes des forces d’accélération. C’est pourquoi
le porte-outil X-LOCK n’est pas conique, mais plat (bidimensionnel)
comme jusqu’ici, avec le jeu voulu pour vite changer le disque.

SCHWEIZER FACHMESSE FÜR EISENWAREN UND WERKZEUGE

Save the date!
Die 13. Hardware findet vom 10. bis 12. Januar 2021 bei der Messe Luzern statt.
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Aktiv und interessiert: Die
Actifs et intéressés:
Lernenden an der Hardware 2019 les apprentis à Hardware 2019
Traditionsgemäss gehört der dritte Messetag «den Jungen» – das

Le troisième jour du salon appartient «aux jeunes», selon une

hat sich bewährt und wurde auch 2019 so gehalten. Mit einem

tradition qui a fait ses preuves jusqu’à ce jour et qui a été res-

Wettbewerb haben die Lernenden zum einen Gelegenheit, mit

pectée également en 2019. D’une part, un concours permet aux

Ausstellern und Produkten, mit Verband und Branche in Tuch-

apprentis d’entrer en contact avec les exposants, les produits,

fühlung zu kommen. Zum anderen bekommen sie vor allem

l’association et l’industrie. D’autre part, ils reçoivent avant tout

eines: Aktuellste Warenkunde à gogo!

le cours de connaissances des marchandises le plus actuel!

Es waren in diesem Jahr etwas weniger junge Leute als in früheren
Jahren, die am dritten Messetag «Leben in die Bude» brachten. Laut
Danilo Pasquinelli, bei Swissavant verantwortlich für die Aus- und
Weiterbildung, ist der teilweise akute Lehrlingsmangel Ursache dafür.
Zum anderen gebe es unvermeidbare Kollisionen mit Berufsschultagen. Gewisse Chefs entschieden sich anstelle des Messetages für den
Schulbesuch ihrer Schützlinge, was durchaus verständlich ist. Zudem
würden die Lernenden die Hardware mehrheitlich nur einmal während
der Lehrzeit besuchen. Dies, obschon je nach Startjahr der dreijährigen
EFZ-Ausbildung beim Zweijahresrhythmus der Messe auch zwei Besuche möglich wären – rein rechnerisch. Aber lassen wir die Arithmetik,
schauen wir zurück auf den dritten Messetag.

Cette année, un peu moins de jeunes que les années précédentes ont
animé le troisième jour du salon. Selon Danilo Pasquinelli, responsable
de la formation chez Swissavant, cette diminution s’explique par la pénurie en partie aiguë d’apprentis. D’autre part, il y a eu des collisions
de dates inévitables avec des jours de cours des écoles professionnelles.
Certains patrons ont préféré envoyer leurs protégés à l’école plutôt qu’à
une journée au salon, ce qui se comprend parfaitement. De plus, en
général, les apprentis ne visitent Hardware qu’une seule fois pendant
leur apprentissage, en dépit du fait que, selon l’année de début de la
formation CFC de trois ans, deux visites seraient mathématiquement
possibles, vu le cycle biennal du salon. Mais laissons l’arithmétique et
revenons au troisième jour du salon.

Es geht nicht «nur» um Eisenwaren
Die Messe in einer Halle, die Anzahl Lernender leicht reduziert – das
passte. Denn dieses Kombi vermied, dass die Jugendlichen die Stände zu lange oder zu oft «fluteten» – die Gruppen verteilten sich gut
auf die Halle. Vorab wurden sie empfangen und zunächst von Verband
und Messe zu Sinn und Zweck der Hardware orientiert. Was ist eine
Fachhandelsmesse? Welche Interessen werden an einer Messe vom
wem in welcher Form wahrgenommen? Wie sind erfolgreiche Stände
gestaltet – und wie geht man auf die Menschen am Stand zu? – Mit
dieser Einführung bekamen Berufseinsteiger und angehende Fachverkäuferinnen das tiefere Verständnis für eine Messe. Und damit auch die
Erkenntnis, dass es an der Hardware um mehr geht als um Bohrmaschinen und Schraubendreher. – Ja, und dann ging sie los, die muntere
Jagd nach Auskünften, Informationen und Gesprächen, nach korrekten
Antworten auf knifflige Fragen, nach Prospekten und Unterlagen und

Il ne s’agit pas «seulement» de quincaillerie
Hardware dans une seule halle, un nombre d’apprentis en légère baisse,
c’était parfait. Cette combinaison évitait que les jeunes n’«inondent»
les stands trop longtemps ou trop souvent. Les groupes se sont bien répartis dans la halle. Ils ont été accueillis à leur arrivée par l’Association
et l’organisation du salon qui les ont instruits sur l’objectif et le sens de
Hardware. Qu’est-ce qu’un salon professionnel? Quels sont les intérêts
poursuivis dans un salon, par qui et sous quelle forme? Comment sont
conçus les meilleurs stands et comment approche-t-on les personnes
présentes au stand? Grâce à cette introduction, les débutants dans la
profession et les futurs vendeuses et vendeurs du commerce spécialisé ont acquis une meilleure compréhension d’un salon professionnel.
Et avec celle-ci, la prise de conscience que Hardware représente bien
plus qu’une simple exposition de perceuses et tournevis. Ensuite, la
chasse aux renseignements, à l’information et aux conversations était
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– gerne sei’s gesagt – auch nach Werbegeschenken. «Networking ist eines der
Ziele am Tag der Lernenden» resümiert
Danilo Pasquinelli die Idee dahinter. Es
ist aber auch eine Übung im Umgang mit
Menschen im Modus «Business», in Gesprächsführung, im sich Organisieren und
ganz einfach auch in Anstand und Höflichkeit.
Dazu bekamen die Lernenden des Eisenwarenfachhandels von der Messeleitung ein dickes, ehrliches Lob zugesprochen. Man habe
an Berufsschauen und andern jugendorientierten Veranstaltungen oft mit Teenies zu
tun, aber: «Die Lernenden der Eisenwarenbranche sind wirklich anständig, höflich
und aufmerksam! Das fällt auf und freut!»
Knifflig – wissenswert – verkaufsförderlich
29 Fragen waren in diesem Jahr zu beantworten – einfachere,
etwa nach einem bestimmten Maschinentyp,
einer Kennzahl oder einem
Design-Motiv. Aber auch
neue Produkte, Anwendungsmöglichkeiten oder
Marktmerkmale galt es präzise zu umschreiben. Und
schliesslich wurde Dinge gefragt, die man einfach wissen
oder sich bei Wikipedia zusammenklicken muss. «Wofür
steht ‹WD-40› der Firma WD40 Company Ltd?» WD steht
für Water displacement (Wasserverdrängung), die perfekte
Formel wurde im 40. Versuch
erreicht.
Und jetzt mal ehrlich: Hätten Sie
es gewusst? Die Aussteller
selbst nahmen sich Zeit und beantworteten die Fragen der Jugendlichen
geduldig, freundlich und kompetent – und stifteten im Vorfeld Naturalpreise im gefühlten Wert von weit über fünftausend Franken. Auch hierin manifestierte sich das Interesse und Wohlwollen der Branche gegenüber ihrem Berufsnachwuchs. Die Preise wurden per Los zugesprochen
mit dem Ziel, dass jede und jeder Jugendliche ein gutes Erinnerungsstück an die Hardware 2019 mitnehmen konnte.
Eine Ausstellerstimme sei stellvertretend für die durchwegs positive
Einstellung zum Tag der Lernenden wiedergegeben: «Ich finde super,
was mit diesem Wettbewerb abgeht. Das sind doch lässige Typen, unsere Jungen. Und sie sind unsere Kunden und Geschäftspartner von morgen – also unsere Zukunft!»

ouverte pour obtenir des réponses
correctes aux questions plus ou
moins difficiles, des brochures,
des documents et aussi, cela mérite d’être
mentionné, des cadeaux promotionnels. «Le réseautage est l’un
des buts de la journée des apprentis», résume Danilo Pasquinelli. Mais c’est aussi
un exercice pour apprendre
à traiter avec des personnes en mode «business»,
conduire des entretiens, s’organiser et tout simplement
pratiquer le savoir-vivre et
la politesse. A ce sujet, la direction du salon a sincèrement
félicité les apprentis en quincaillerie. Elle a souvent affaire à
des jeunes, lors de présentations
professionnelles et d’autres manifestations, mais: «Les apprentis de
la branche de la quincaillerie sont
vraiment respectueux, polis et attentifs! C’est frappant et ça fait plaisir!»
Difficile – digne d’intérêt – promotionnel
pour les ventes
Cette année, il a fallu répondre à 29 questions.
Des questions assez simples, comme le nom
d’un type spécifique de machine, un chiffre
clé ou un motif de design. Mais il fallait
aussi décrire avec précision des nouveaux
produits, des possibilités d’application ou
des caractéristiques du marché. Et enfin,
pour certaines questions, il fallait tout simplement savoir la réponse ou la rechercher sur Wikipédia. «Que
signifie ‹WD-40› de WD-40 Company Ltd?» WD signifie Water displacement (refoulement de l’eau), la formule parfaite du produit n’a été
atteinte qu’à la 40ème tentative. Soyons honnêtes: l’auriez-vous su? Les
exposants ont pris, quant à eux, le temps de répondre aux questions des
jeunes avec patience, amabilité et compétence et ont offert des prix en
nature d’une valeur de plus de cinq mille francs. La branche manifeste
ainsi son intérêt et sa bonne volonté envers la relève professionnelle.
Les prix ont été attribués par tirage au sort pour que chaque jeune puisse
rapporter chez lui un bon souvenir de Hardware 2019.
Citons un exposant représentatif pour démontrer l’attitude toujours positive à l’égard de la journée des apprentis: «Je trouve formidable ce
qui se passe avec ce concours. Ils sont décontractés, nos jeunes. Et ils
sont nos clients et nos partenaires commerciaux de demain, en d’autres
termes, notre avenir!»
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Hardware 2019 –
Hardware 2019 – Les grandes
Hohe Erwartungen allseits erfüllt! attentes satisfaites de toute part!
Unsere Hardware 2019 – die Fachmesse für Eisenwaren und

Notre Hardware 2019, salon professionnel spécialisé en quin-

Werkzeuge – wurde Mitte Januar 2019 auf dem Luzerner

caillerie et en outillage, s’est tenu pendant trois jours à la mi-jan-

Messeplatz während drei Tagen erfolgreich durchgeführt und

vier 2019 dans l’enceinte de la Foire de Lucerne et appartient

gehört damit bereits seit Wochen der Vergangenheit an. Zeit um

donc déjà au passé depuis quelques semaines. C’est le moment

zurückzublicken und ein kurzes Resümee zu formulieren:

de jeter un coup d’oeil en arrière et de faire un bref résumé:

Die Hardware 2019 – unsere Informations- und Kommunikationsplattform – hat die im Vorfeld formulierten hohen Erwartungen sowohl für
die Lieferanten als auch für die Fachhändler vollumfänglich wie allseits
erfüllt. Die Hardware 2019 lieferte ferner wiederum ein klares Alleinstellungsmerkmal für unsere Branche, und die teilnehmenden Lieferanten und Produzenten konnten angesichts des hohen Besucheraufkommens aus dem Schweizer Handelsbereich direkt mit den bekannten
Stammkunden und Geschäftspartnern gleich wie mit potenziellen Neukunden in Kontakt treten und im persönlichen Gespräch essenzielle Geschäftsbeziehungen pflegen und Vertragsabschlüsse anbahnen oder im
besten Fall sogar abschliessen. Mit diesen Überlegungen zur Hardware
2019 hat sich die Teilnahme oder je nach Perspektive der Besuch unserer Fachhandelsmesse ohne jegliche Abstriche gelohnt, denn die Möglichkeit des persönlichen Messekontakts zwischen Geschäftspartnern
ist ohne Frage wohl der grösste Vorteil im Vergleich zu anderen Marketingplattformen. Oder mit anderen Worten: Der wichtigste Baustein für
den unternehmerischen Erfolg in einer strategischen Partnerschaft ist
der persönliche Kontakt – das persönliche Gespräch!

Le salon Hardware 2019, notre plate-forme de communication et d’information, a pleinement rempli les grandes attentes formulées d’avance
par toutes les parties prenantes, exposants et commerçants spécialisés.
En outre, il a fourni une fois de plus la preuve claire de son caractère
unique pour notre branche. Grâce à la forte fréquentation par des visiteurs en provenance du commerce suisse, les fournisseurs et fabricants
ont pu entrer en contact direct non seulement avec leurs clients attitrés
connus, mais aussi avec de nouveaux clients potentiels pour cultiver
des relations commerciales essentielles lors d’entretiens personnels,
préparer des contrats voire même, dans le meilleur des cas, les conclure.
Par ces considérations sur Hardware 2019, la participation ou, selon la
perspective, la visite de notre salon professionnel du commerce spécialisé s’est avérée payants sans la moindre hésitation. En effet, la possibilité offerte aux partenaires commerciaux d’établir un contact personnel
est indubitablement le plus grand avantage du salon comparé à d’autres
plates-formes de marketing. Ou en d’autres termes: la base la plus importante du succès entrepreneurial dans un partenariat stratégique est le
contact personnel, l’entretien personnel!

Die spezielle Hardware-Atmosphäre 2019 war omnipräsent von professionellem Messepersonal geprägt,
und die unverkennbaren Messeauftritte der Lieferanten aus unserer Branche ergänzten diese atmosphärische Aufladung mit professioneller Orientierung
und marktgerechten Produkt- und Dienstleistungsinnovationen.

L’ambiance spéciale du salon Hardware 2019 était
omniprésente grâce au personnel professionnel du
salon. Les présentations des fournisseurs de notre
branche complétaient cette ambiance par une orientation professionnelle, des produits et des services innovants et répondant à la demande du marché.
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Kommunikation und Information
Die ausstellenden Lieferanten waren gut vorbereitet auf die anspruchsvollen und professionellen Messebesucher aus dem Fachhandel, die
gezielt Ausschau nach den neuesten technischen Entwicklungen in
unseren Bereichen hielten. Im persönlichen Gespräch ging es aber um
mehr als nur um Produkte, Dienstleistungen sowie Innovationen und so
wurde an vielen Messeständen ein schlüssiges, langfristiges Gesamtkonzept zwischen den Lieferanten und Fachhändlern vertieft diskutiert.
Dies ganz im Sinne einer strategischen Partnerschaft und dies ganz im
Sinne für den gemeinsamen Geschäftserfolg. In vielzähligen Gesprächen zwischen Lieferanten und Fachhändlern wurde so professionell
und unternehmerisch das zukünftige Schweizer Marktpotenzial für digitale Innovationen und zukünftigen Dienstleistungen ausgelotet und
die erfolgsversprechenden alternativen Umsetzungsmassnahmen intensiv diskutiert.
Professionelle Atmosphäre
Zusammengefasst hat sich bereits zum 12. Mal gezeigt, dass die Hardware als Fachmesse für den Schweizer Eisenwaren- und Werkzeugbereich nicht wegzudiskutieren und damit auch nicht wegzudenken ist.
Die Hardware mit ihrer speziellen atmosphärischen Aufladung und
der professionellen Erlebnisart für alle Akteure bietet im Gegensatz
zu anderen Marketingplattformen jene professionelle Nähe, die es für
erfolgsversprechende Geschäftskontakte schlicht und einfach braucht.
Dabei spielt es keine Rolle, ob es um Stammkundenpflege oder um
Neukundengewinnung geht, denn erst die gezielte Knüpfung von Kontakten zu den Mitmenschen ermöglicht den Informations- und Gedankenaustausch.
Dies ist wohl auch einer der wichtigsten Gründe für die erneute Ansage und Durchführung der Hardware 2021 vom 10. bis 12. Januar
2021. Unsere Fachhandelsmesse machte einmal mehr deutlich, dass
das Verhalten des Messepersonals gleich wie jenes der Messebesucher
auf Basis des persönlichen Kontaktes mit professioneller Optik einer
der ganz grossen Messevorteile ist und der Grundstein für erfolgreiche
Geschäftsbeziehungen darstellt.

Communication et information
Les fournisseurs qui exposaient étaient bien préparés pour recevoir les
visiteurs professionnels exigeants de la branche qui recherchaient systématiquement les développements techniques les plus récents dans nos
domaines. Toutefois, les entretiens personnels concernaient davantage
que les produits, les services et les innovations. C’est ainsi qu’à de
nombreux stands, les fournisseurs et les commerçants spécialisés ont
discuté des lignes directrices globales à long terme. Ceci entièrement au
sens d’un partenariat stratégique dans la perspective d’un succès commercial commun. C’est ainsi que dans de nombreux entretiens, les fournisseurs et les commerçants spécialisés ont sondé le potentiel du marché suisse de l’avenir pour les innovations et les services numériques
sous l’angle professionnel et entrepreneurial, et discuté intensivement
des différentes mesures alternatives les plus prometteuses de succès.
Une ambiance professionnelle
En résumé, le salon Hardware a montré, pour la 12ème fois déjà, qu’il
était indubitablement une manifestation indispensable à la branche
suisse de la quincaillerie et de l’outillage. Avec son ambiance spéciale
et sa caractéristique professionnelle pour tous les acteurs de la branche,
Hardware offre, contrairement à d’autres plates-formes de marketing
une proximité professionnelle tout simplement nécessaire pour des
contacts commerciaux prometteurs. Peu importe qu’il s’agisse d’un suivi régulier de la clientèle attitrée ou d’une rencontre avec de nouveaux
clients potentiels, car l’échange d’informations et d’idées n’est possible
qu’à partir du moment où l’on établit des relations ciblées avec d’autres
êtres humains.
C’est bien l’une des raisons les plus importantes pour lesquelles la date
de la prochaine édition a été déjà fixée: Hardware 2021 se tiendra du 10
au 12 janvier 2021. Notre salon professionnel du commerce spécialisé
a une fois de plus souligné que l’attitude du personnel du salon, de
même que celle des visiteurs, constitue la pierre angulaire de relations
commerciales fructueuses basées sur le contact personnel dans une
perspective professionnelle.

«Ich freue mich bereits heute auf die persönlichen Kontakte an der Hardware 2021!»
«Je me réjouis déjà aujourd’hui des contacts personnels au salon Hardware 2021!»
Christoph Rotermund
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«Branchenstolz 2019: 4 leistungsorientierte Talente!»
10. Preisverleihung 2019 der Förderstiftung polaris, Montag, 1. April 2019, im Hotel Radisson Blu, Zürich-Flughafen.
Die Förderstiftung polaris will den Berufsnachwuchs gezielt fördern, das Image der dualen Berufsbildung in der
Öffentlichkeit nachhaltig verbessern und so morgen dem Schweizer (Detail-)Handel leistungsorientierte Spitzenkräfte
zuführen!
11.15 Uhr

Musikalische Ouverture

		
Begrüssung und Grundsätzliches zur 		
		Schweizer Berufsbildung
		Christian Fiechter, Präsident der
		Förderstiftung polaris
		Musikalisches Intermezzo
11.30 Uhr
Ehrung der besten Lehrabschluss		
Absolventinnen und -Absolventen 2018
		Dr. h.c. Eva Jaisli, Stiftungsrätin der 
		Förderstiftung polaris

11.45 Uhr
		
		

Ehrung von zwei Ausbildungsbetrieben
für ihr langjähriges Engagement zu 		
Gunsten der Berufsbildung
Christian Fiechter, Präsident der
		Förderstiftung polaris
		Präsidiales Schlusswort
		Musikalisches Intermezzo
12.15 Uhr
		
		

Gemeinsames Mittagessen mit den
Preisträgerinnen und Preisträgern sowie
den geladenen Gästen

		Musikalisches Intermezzo

jetzt
scannen!
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Désormais, la numéro 3 pilonne de nouveau
Dans la dernière clouterie suisse sise à Winterthur, la troisième d’une série de cinq machines datant de la révolution industrielle
a été remise en forme.

Le bruit assourdissant des machines et l’odeur d’huile et de métal conduisent le visiteur, dans la partie muséale de la Clouterie Suisse S.A.
surnommée «nagli», dans un voyage rétrospectif à l’époque glorieuse de l’histoire industrielle de Winterthur.
Rudolf Stadelmann met en marche le moteur
de la transmission. Ensuite, il s’approche de
la machine à marteler les clous numéro 3,
huile deux joints articulés avec la burette et
pousse la courroie de cuir sur la roue motrice.
Le monstre de plusieurs tonnes commence à
vibrer et à cliqueter. Un bras saisit les pointes
préformées et les dépose dans les mordaches,
le vilebrequin soulève les deux marteaux à 30
centimètres de hauteur et les laisse retomber,
renforcé par la pression d’une languette, à
la cadence d’une frappe par seconde, sur les
pièces à travailler. Ainsi, des pointes ordinaires deviennent de jolis clous pour serrures
à tête bombée.
Un témoin de l’époque des fondateurs
«Pendant plusieurs décennies, la machine à
marteler verticale M3 est restée hors service»,
explique Monsieur Stadelmann en cette froide
matinée d’hiver dans la vieille halle de la fabrique de clous de Winterthur, construite en
1895. En deux longues années, une équipe de
quatre spécialistes à la retraite a restauré ce
témoin massif de la première révolution industrielle. Le 7 février, la machine sera enfin
inaugurée. Elle fonctionnera ensuite comme

troisième machine dans le secteur de démonstration du musée de l’industrie sur le terrain
de l’usine.
Il s’agit d’une magnifique pièce datant de
l’époque de la première révolution industrielle,
s’enthousiasme notre guide devant l’appareil qui martèle dans un bruit assourdissant.
La machine pèse environ 3 tonnes, mesure
2,5 mètres de hauteur, travaille de façon purement mécanique et est presque entièrement
construite en fer. Seuls les paliers lisses en
bronze contiennent un peu de métal non-ferreux. À cela s’ajoutent les languettes en bois
et la courroie de transmission. À l’époque, on
n’utilisait pas encore l’aluminium ou la matière plastique.
Un musée dans l’usine
Stadelmann, outilleur et enseignant retraité
de l’école professionnelle, est président d’Inbahn, l’association pour la culture industrielle
et ferroviaire de Winterthur, responsable depuis 2014 du musée dans l’ancienne salle
des machines de la Clouterie Suisse. Chaque
premier samedi du mois à 11 heures, à l’usine
située dans le quartier de Grüzefeld sur la ligne
de chemin de fer qui mène à St-Gall et dans

l’Oberland zurichois, on peut assister à une démonstration publique. Les personnes intéressées peuvent s’initier, lors d’une visite guidée
au prix de 15 ou 10 francs, à la fabrication de
ce produit industriel de masse discret et pourtant indispensable.
Chaque année, une centaine de groupes s’inscrivent pour des visites guidées privées du musée et peuvent aussi voir, les jours ouvrables,
comment se déroule la production moderne de
pointes. La Clouterie Suisse est en effet la dernière fabrique de pointes en activité en Suisse.
À l’aide de 50 machines, une demi-douzaine
d’ouvriers produisent chaque année quelque
300 tonnes de pointes dans quelque 200 variétés en partie très spéciales qui couvrent environ la moitié des besoins de la Suisse.
La Clouterie Suisse SA n’a rien voir avec l’exploitation du musée, ni sur le plan juridique,
ni sur celui de l’organisation, souligne Regula Sieber, directrice de Inbahn, lors de notre
visite. L’usine, agrandie en plusieurs étapes,
possède un secteur historique où est situé l’imposant groupe de machines. Ce secteur muséal ne peut pas être modifié avant fin 2029
selon une servitude inscrite au registre foncier.
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Il sert encore aujourd’hui, bien que dans une
mesure modeste, à la production de la clouterie. Le bâtiment d’origine, érigé dans le style
architectural industriel de Winterthur, avec des
fenêtres cintrées et une toiture plate, est classé
monument historique grâce à l’intervention de
l’Institut Arias Industriekultur de Hans-Peter
Bärtschi, spécialisé dans la documentation et
la conservation de l’héritage industriel. En l’an
2000, cet architecte de Winterthur, historien
économique et auteur d’ouvrages spécialisés,
a convenu avec Heinz Gratwohl, actionnaire
unique et chef de l’entreprise familiale, grâce
au soutien de l’Office cantonal des monuments
historiques, de l’aménagement d’un musée.
Gratwohl avait racheté deux ans auparavant
l’usine fondée en son temps par l’industriel
Heinrich Sulzer-Bühler et reprise plus tard
par Von Moos/Swiss Steel. En 1999, l’entrepreneur a voulu mettre à la ferraille le vieux
groupe de machines pour faire de la place
pour de nouvelles installations. Bärtschi, qui
venait de fonder, la même année, l’organisme
prédécesseur de l’exploitant du musée actuel,
l’association Inbahn-Ausflüge GmbH für technik-geschichtliche Reisen, s’est alors engagé
pour le maintien des machines historiques.
Beaucoup de travail bénévole
Hans-Peter Bärtschi, qui projetait de faire de
l’ensemble historique une attraction du « Chemin de la culture industrielle de Winterthur »
a réuni les fonds nécessaires auprès de donateurs étatiques, institutionnels et privés pour
permettre l’exploitation du musée. Depuis
la dissolution de la société Inbahn-Ausflüge
GmbH en 2014, c’est l’association Inbahn qui
s’occupe de la clouterie.

Environ la moitié des fonds pour l’exploitation du musée et la démonstration des machines provient des recettes de visites guidées,
d’apéritifs et de locations, le reste représentant
d’innombrables heures de travail fournies par
des bénévoles. Les fonds étrangers supplémentaires proviennent de différentes sources,
comprenant le fonds de loterie du Canton de
Zurich, différentes fondations et donateurs
privés, la Ville de Winterthur, la fondation Pro
Patria, la Coopérative Migros de Suisse orientale ou l’Engagement culturel de La Poste
Suisse.

«La machine n° 3 est un
magnifique témoin de l’époque
de l’industrialisation
de la Suisse.»
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les poteaux télégraphiques en bois. Ces clous
d’identification permettent aux équipes d’entretien de reconnaître facilement quand une
pièce a été remplacée pour la dernière fois. Ce
sont en particulier de telles spécialités qui permettent à la Clouterie Suisse SA de Winterthur
de se maintenir sur le marché, malgré des frais
d’exploitation considérables. En effet, de petites et moyennes entreprises agiles et flexibles
sont mieux à même de fournir certaines prestations de service

Auteur: Alois Feusi/NZZ
Photos: Christoph Ruckstuhl/NZZ

«Le vieux Fritz»
Comme les quatre autres machines historiques à marteler les clous, la M3 a été importée d’Angleterre dans le courant du XIXème
siècle. De même que les autres sept machines
de la fabrique de Winterthur, elle a été remplacée au fil des décennies par des appareils de la
deuxième génération qui ne martèlent plus les
pointes, mais les pressent à travers une matrice
horizontale et les façonnent à l’aide d’outils de
coupe.
Seule la machine numéro 2, surnommée «Le
vieux Fritz» a été mise en service de temps à
autre pendant ces nombreuses décennies. Sa
tâche consistait à produire des clous d’identification pour les traverses de chemin de fer ou

Diese Reportage wird in der nächsten Ausgabe der perspective in deutscher Sprache publiziert.
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Festool weiter in Richtung Digitalisierung
Die TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG übernimmt das US-Unternehmen Shaper Tools, Inc. und erweitert dadurch ihre
Technologiekompetenz im Bereich Digitalisierung.
Das Unternehmen Shaper Tools mit Sitz in San
Francisco (Kalifornien) entwickelt ein mobiles, intuitiv bedienbares CNC-Gerät unter dem
Namen «Origin».
Origin ermöglicht es dem Anwender, komplexe Fräsarbeiten unabhängig von der
Grösse des Werkstücks einfach, schnell und
ohne Schablonen zu erledigen. Das Herzstück dieses innovativen Produkts ist die
computergestützte Bildverarbeitungstechnologie, die die Position des Werkzeugs auf
dem Werkstück verfolgt, und ein automatisches Positionskorrektursystem, das die
Position des Schneidebits so anpasst, dass es
genau dem digitalen Entwurf folgt.

Für die Anwender eine enorme Erleichterung:
Man muss das Gerät lediglich führen, während sich Origin automatisch für die präzise
Fräsung positioniert.
Mit dieser Technologie geht die TTS erneut
einen grossen Schritt vorwärts, um ihren Zielgruppen innovative digitale Lösungen anzubieten. Gemeinsam mit den Software-Experten von Shaper Tools sollen darüber hinaus für
den Kunden weitere zukunftsweisende Angebote entwickelt werden.

Shaper Tools wird als eigenständige Gesellschaft in die TTS-Gruppe eingegliedert und
ihren Namen und die Marke weiter tragen.
Das bisherige Management bleibt in seiner
Funktion bestehen. Über den Kaufpreis wurde
Stillschweigen vereinbart.

Ce rapport est publié uniquement en allemand.
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Vegetarisch
basisch gut für
Eilige

Kochen für
Freunde

Gin

Whisky Whiskey

Aufgegabelt 2019

Der Speisen Würze

Natasha Corrett
224 Seiten, 33.90 CHF

Ursula Furrer-Heim
208 Seiten, 29.90 CHF

Karl Rudolf
304 Seiten, 29.90 CHF

Peter Hofmann
688 Seiten, 59.90 CHF

Martin Jenni
368 Seiten, 19.90 CHF

Erich Renner
224 Seiten, 42.90 CHF

Ein
ausgeglichener
Säure-Basen-Haushalt
dank basenbetonter
Ernährung ist die beste
Grundlage für Gesundheit, Schlankheit und
Vitalität.
Und sie lässt sich ganz
einfach umsetzen, auch
für alle, die wenig Zeit
zum Kochen haben. 100
vegetarisch-basische Rezepte zeigen, wie sich
im Nu supergesunde und
zugleich schmackhafte
Gerichte zubereiten lassen. Mit vielen praktischen Ideen und Tipps
zum cleveren Vorkochen,
zur zeitsparenden Vorbereitung und für Mahlzeiten zum Mitnehmen.
Dazu Basisrezepte für
einige Grundzutaten als
praktischer Vorrat für die
schnelle Küche.

Genial, einfach, zum
Vorbereiten
Gäste mit einem mehrgängigen Gourmetmenü zu verwöhnen, ist
nicht jedermanns Sache.
Eigentlich will man vor
allem mit seinen Freunden Zeit verbringen, entspannt plaudern, lachen
und geniessen. Wer nicht
Stunden oder gar Tage in
der Küche stehen will,
um seine Gäste mit ausgefeilten Kreationen zu
beeindrucken, ist hier
genau richtig. Dem Jahreslauf folgend, werden
20 Menüs à 3 Gänge
vorgeschlagen, die sich
alle gut vorbereiten lassen, absolut einfach in
der Zubereitung sind und
dennoch den einen oder
anderen Überraschungseffekt bereithalten.

Alles über Geschichte, Herstellung, Sorten
und Marken
Gin ist «in». Nicht nur
als Zutat von legendären
Drinks wie dem Gin Tonic, sondern als Boom
einer rapid wachsenden
und unendlich kreativen
Industrie von Gin-Destillerien auf der ganzen
Welt. Sorte um Sorte
erblickt die Welt, die Variationen von möglichen
Gins scheinen endlos erweiterbar.
«Gin» erläutert alles
Wissenswerte zu diesem
Getränk. Es erklärt, was
Gin überhaupt ist, was es
mit den Botanicals – den
zusätzlichen Aroma-Inhalten jedes Gins – auf
sich hat und wie Gin
hergestellt wird.

Schottland,
Irland,
Nordirland. Geschichte, Kultur, Herstellung.
Alle Destillerien. Praktische Informationen
für die Reise
In diesem umfassenden
Nachschlagewerk und
Reisehandbuch stellt der
ausgewiesene Fachmann
und Whisky-Kenner Peter Hofmann sämtliche
Destillerien in Schottland, Irland und Nordirland detailliert und auf
dem neuesten Stand vor.
Dazu gibt er alle notwendigen Informationen
für eigene Reisen zu den
Destillerien: Sehenswürdigkeiten, interessante
Anlässe, empfehlenswerte Restaurants, Pubs
und Whisky-Bars, Übernachtungsmöglichkeiten
und vieles mehr.

Stimmungsvolle Beizen
und authentische Produkte. Über 600 Adressen in der Schweiz
Der handliche Beizenund Einkaufsführer versammelt 555 von Martin
Jenni persönlich ausgewählten Adressen in der
Schweiz zum Einkehren
und Einkaufen an Orten, die den einfachen
Genuss, das heimische
kulinarische Schaffen
und die unkomplizierte
Gastfreundschaft pflegen. Von den Gaumentänzen im «Moment» in
Bern bis zu dem in Bier
geschmorten Rindfleisch
von David Debuyser in
der Brasserie Engel in
Schwyz. Der unentbehrliche Begleiter für
alle Besseresser auf der
Suche nach dem unverfälschten Genuss.

Geschichten um Esskultur und Tischsitten
aus aller Welt
Der
Ethnopädagoge
Erich Renner erzählt uns
davon, was und wie in
aller Welt gegessen wird.
Unsere Küche wird zwar
immer weltläufiger, aber
dass zur Esskultur sehr
viel mehr gehört als nur
die Speisen selbst, wird
dabei gern übersehen.
Anhand dieses Buches
begreifen wir, dass unsere Art zu Essen für viele
Kulturen sehr befremdend wirken muss. Das
Buch bleibt nicht dabei
stehen, ethnologische
Tatsachen zu beschreiben. Seine Qualität besteht vor allem in den
unterhaltsam aufbereiteten Geschichten, die
das Geschehen sinnlich
erfahrbar machen.
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SFS erzielt erneut
solides Umsatzwachstum

Nouvelle forte augmentation
du chiffre d’affaires de SFS

Die SFS Group erarbeitet im Geschäftsjahr 2018 ein solides

Le chiffre d’affaires du Groupe SFS a connu une forte crois-

Wachstum von 6,5%. Damit steigerte sie den Umsatz auf

sance de 6,5% au cours de l’exercice financier 2018. Il a ainsi

1 739 Mio. CHF. Die attraktive Umsatzentwicklung ist in Bezug

atteint 1 739 mio. CHF. Cette évolution attrayante se fonde sur

auf Endmärkte und geografische Absatzmärkte breit abgestützt.

un large éventail de marchés finaux et de débouchés géogra-

Der Betriebsgewinn stieg auf 243 Mio. CHF und erreichte 14%

phiques. En même temps, le bénéfice d’exploitation s’est accru à

vom Nettoumsatz.

243 mio. CHF, soit 14% du chiffre d’affaires net.

Die Umsatzentwicklung wurde von einem soliden und ausgewogenen organischen Wachstum von 5% im Kerngeschäft getragen und ist
Ausdruck der starken Positionierung von SFS mit massgeschneiderten
Leistungen in ausgewählten Nischenmärkten. Das erzielte Wachstum
war breit abgestützt, wobei das Segment Fastening Systems die stärkste
Entwicklung zeigte. Das Wachstum im zweiten Halbjahr war weniger
ausgeprägt als in der ersten Jahreshälfte. Auslöser waren ein Basiseffekt
– aufgrund der starken Entwicklung in der Vorjahresperiode – und ein
unerwartet deutlicher, temporärer Rückgang der Nachfrage im 4. Quartal, insbesondere von Kunden der Automobil- und Elektronikindustrie.
Das Umsatzwachstum betrug im Berichtsjahr durch Veränderungen
im Konsolidierungskreis 0,8% und ist hauptsächlich auf die erstmalige Konsolidierung von HECO (Ludwig Hettich GmbH & Co. KG) im
zweiten Semester zurückzuführen. Positive Währungseffekte steuerten
1,4% zum Wachstum bei.

L’évolution du chiffre d’affaires a été soutenue par une forte croissance
organique équilibrée de 5% dans les activités traditionnelles, exprimant
la forte position de SFS dans des créneaux sélectionnés grâce à des
prestations sur mesure. La croissance réalisée était largement diversifiée, le segment des systèmes de fixation étant celui qui montrait la plus
forte progression. Au second semestre, la croissance a été moins prononcée qu’au premier, en raison de l’effet de base consécutif à la forte
progression durant la période correspondante de l’exercice précédent,
et suite à une nette baisse temporaire inattendue de la demande au 4ème
trimestre, en particulier de la part des clients des industries automobile
et électronique.
Durant l’année sous revue, le chiffre d’affaires s’est accru de 0,8% sous
l’effet de changements dans le périmètre de consolidation, principalement suite à la consolidation, pour la première fois, de HECO (Ludwig
Hettich GmbH & Co. KG) au deuxième semestre. Des effets de change
positifs ont contribué à la croissance à raison de 1,4%.

Umsatzentwicklung nach Regionen:
Wachstum breit abgestützt
In den geografischen Absatzmärkten ist SFS breit abgestützt, dabei
verzeichneten die Umsatzanteile in den einzelnen Regionen einen stabilen Verlauf. In Europa (+9,6%) setzt sich das erfreuliche Ergebnis,
neben einem soliden organischen Wachstum, aus positiven Konsolidierungs- und Währungseffekten zusammen. Das gute Resultat in Amerika
(+9,3%) ist vor allem auf die starke Marktnachfrage in den Bereichen
Bau, Industrie und Medizinaltechnik zurückzuführen. In der Schweiz
(+3,8%) ist der positive Verlauf durch Innovationen und vielversprechende Neukunden begründet.
www.sfs.biz

Évolution du chiffre d’affaires par régions:
croissance largement diversifiée
Les marchés de SFS sont largement diversifiés géographiquement. Les
parts de chiffre d’affaires des différentes régions sont restées relativement stables. En Europe (+9.6%), le résultat très satisfaisant se compose non seulement d’une forte croissance organique, mais en outre
d’effets positifs de consolidation et de change. Le bon résultat en Amérique (+9.3%) est dû avant tout à la forte demande du marché dans les
secteurs de la construction, de l’industrie et de la technique médicale.
En Suisse (+3,8%), l’évolution positive résulte d’innovations et de nouveaux clients prometteurs.
www.sfs.biz

In Mio, CHF | En mio. CHF

2018

2017

Schweiz | Suisse

354,0

340,9

3,8%

20,4%

20,9%

Europa | Europe

714,7

651,9

9,6%

41,1%

39,9%

Amerika | Amérique

307,6

281,4

9,3%

17,7%

17,2%

Asien | Asie

358,0

353,9

1,1%

20,6%

21,7%

4,3

4,6

–5,4%

0,2%

0,3%

1 738,6 1 632,7

6,5%

100,0%

100,0%

Afrika, Australien |
Afrique, Australie
Total

+/- Vj. | Année préc. Anteil | parts en 2018 Anteil | parts en 2017

1 AKKU FÜR ALLE ANWENDUNGEN.

ALL
Power Tools

3 Jahre Akkupack-Garantie

auf alle Li-Power und LiHD Akkupacks
ohne Beschränkung der Ladezyklen
Mehr auf www.metabo.ch
pickmix.metabo-service.com

Battery

DIGITAL COMMERCE
AS A SERVICE
Das all inclusive E-Commerce-Paket für den Schweizer Fachhandel
Was kryptisch tönt, ist in der Praxis eigentlich ganz simpel:
Ein Unternehmer ist bei analogen wie bei
digitalen Geschäften wie bei Aktivitäten immer und stets auf aktuelle Lieferantendaten
angewiesen.
Qualitativ einwandfreie Daten sind heute
für eine effiziente Geschäftsabwicklung von
höchster Bedeutung und für eine moderne

Customer
Relationship
Management

Website

E-Shop
und
Portale

E-Commerce-Strategie oder für den Einsatz
von Mobile Business Apps sogar unverzichtbar.
Lieferantendaten und vieles mehr in einer
cloudbasierten «Digital Commerce Suite»
anzubieten, ist deshalb ein ganzheitlicher
wie intelligenter Lösungsansatz, der dem
Handelsgeschäft auf allen Stufen einen
kräftigen Schub verleiht.

Marketing
und
Werbung

Digitale
Services

CLOUD
Digitale Daten,
Produkte und
Dienstleistungen

Mobile
Business

E-Commerce

Digitale
Kommunikation

Jetzt zum Kick-off-Meeting anmelden
und die unternehmerische Zukunft aktiv mitgestalten!
Montag, 6. Mai 2019, 09.15 Uhr in Wallisellen.
Wir freuen uns auf Sie!
https://www.swissavant.ch/2019/digital-commerce

