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PERSOENLIC

Verkauf im Wandel der Zeit!
Produkte verkaufen, den Kunden beraten und mitbekommen,
wie der Kunde zufrieden mit der neuen Errungenschaft das Verkaufslokal verlässt, ist ein schönes Erlebnis.
Und da sich die Erde immer dreht und die Zeit nicht still steht,
verändern sich auch die Gesellschaft und unsere Kunden. Grosse Veränderungen haben sich auch im Handel in den letzten
Jahren ergeben. Dazu gehört der Onlinehandel, die sofortige
Verfügbarkeit die erwartet wird, der Preisdruck, die Mitbewerber und das immer grössere und breitere Sortiment.
Ende des letzten Jahrhunderts war es so, dass ein neues Produkt auf den Markt gekommen ist, und der Kunde war froh,
wenn er dieses Produkt irgendwo kaufen konnte und der Verkäufer dieses Produkt dem Kunden einigermassen erklären
konnte.
Heute sind sämtliche Informationen über ein Produkt jederzeit während 24 Stunden online erhältlich. Somit ist der Kunde
schon recht gut vorinformiert über das, was er eventuell kaufen
will. Auch den Preis hat er schon online verglichen und weiss,
wo er sein gewünschtes Produkt aktuell zum tiefsten Preis kaufen kann. Das führt dazu, dass der Kunde weiss, was er will,
doch er weiss nicht was er braucht.
Der Kunde will ein Loch in der Wand, und damit er das erhält,
sind eine Bohrmaschine und ein passender Bohrer von grossem Vorteil. Und genau das ist die grosse Herausforderung vom
Verkaufspersonal, das herausfindet, was eigentlich der Kunde
möchte und braucht.

Weitere Infos
Plus d’informations
Swissavant digital

Klassiker neu aufgelegt
Der Zangenschlüssel (ugs: Wasserpumpenzangen) von KNIPEX ist
ein echter Klassiker des Wuppertaler Zangenherstellers und ein wahres Multitalent. Jetzt wurde das Werkzeug, das Zange und Schraubenschlüssel in sich vereint, umfassend modifiziert.
Das überarbeitete 180 Millimeter lange Modell ist leichter geworden
und hat zwei zusätzliche Einstellpositionen für lückenloses Greifen bis
40 Millimeter erhalten. Die neue gelaserte Skala ermöglicht zudem eine
Voreinstellung der Schlüsselweite.
www.knipex.de, www.premiumtools.ag

Selten oder nie kommt ein Kunde zum Händler und sagt:
«Ich will Löcher in die Wand machen!»
Üblicherweise möchte der Kunde die beste Bohrmaschine zum
besten Preis und dann noch am meisten Rabatt. Wird der Kunde
gefragt, was für Löcher in welchem Material und in welcher
Häufigkeit und wo bohren will, erhalten wir umfangreiche Informationen, damit wir dem Kunden eine für seine Aufgabe ideale
Lösung an Gerät und Zubehör anbieten können.
Produkte, technische Daten und Preis können jederzeit untereinander verglichen werden, doch eine gute Beratung ist individuell, je nach Kunde, je nach Anwendung, je nach Einsatzgebiet
und genau diese Beratung bietet der Fachhandel. Und wenn
dann das Verkaufspersonal noch gute Kompetenzen bezüglich
Verkaufsabschluss aufweisen kann, wird der Fachhandel noch
viele Kunden zufriedenstellen können und ihnen die Arbeit erleichtern.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen weiterhin viele schöne
«Verkaufserlebnisse».

Beat Nussbaum
Verkaufsberater Fachhandel, Kärcher AG

Un classique en nouvelle version
La pince-clé (pince multiprises) de KNIPEX est un vrai classique du
fabricant de pinces de Wuppertal et un authentique outil multifonctions.
Cet outil, qui combine la pince et la clé à molette, a été radicalement
modifié.
Le modèle remanié de 180 mm de longueur est devenu plus léger et
comprend désormais deux positions de réglage supplémentaires permettant de saisir toutes les tailles jusqu’à 40 mm. La nouvelle échelle
graduée au laser permet en outre de régler d’avance l’ouverture de la
clé.
www.knipex.de, www.premiumtools.ag

Das C-Klasse T-Modell.
Never stop improving.
Mit seiner sportlichen Eleganz, den Mercedes-Benz Assistenz-Systemen und den
effizienten Motoren unterstützt es Ihren Vorwärtsdrang. Profitieren Sie jetzt bei allen
Modellen von attraktiven Spezialkonditionen, exklusiv für die Mitglieder von Swissavant.
www.mercedes-benz.ch/swissavant
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Kunden-Aktionen bei FEIN

Les promotions clients chez FEIN

Ob Gratis-Zugabe oder Preisnachlass: FEIN richtet sich Ende

En cette fin d’année, FEIN s’adresse directement à ses clients

des Jahres mit drei lukrativen Aktionen direkt an seine Kunden.

avec trois promotions très avantageuses sous forme de supplé-

Besonders Profi-Handwerker aus dem Metallbereich profitieren

ments gratuits ou de remises. Les professionnels du métal, en

davon.

particulier, en profiteront.

So gibt es beim Kauf von zwei Winkelschleifern der Marke FEIN einen
Winkelschleifer im Wert von 176.00 CHF dazu. Auch Stahl- und Metallbauer können satte Preisnachlässe von bis zu 156.00 CHF erhalten,
kaufen sie im Aktionszeitraum eine definierte Kernbohrmaschine. Zu
guter Letzt bietet FEIN auch im Bereich Akku fünf neue, attraktive
Sets bestehend aus Akku und Ladegerät, die zusätzlich noch einen
USB-Akku-Adapter im Wert von 49.00 CHF gratis enthalten.
www.fein.ch

Ainsi, pour l’achat de deux meuleuses d’angle de la marque FEIN, une
meuleuse d’angle d’une valeur 176.00 CHF est offerte. Pendant la campagne de promotion, les métalliers peuvent aussi obtenir des remises
conséquentes pouvant atteindre 156.00 CHF pour l’achat d’une unité
de perçage par carottage spécifique. Enfin, FEIN propose, également
dans le domaine des batteries, cinq nouveaux sets attractifs composés
de batteries et d’un chargeur, auxquels vient s’ajouter un adaptateur
USB pour batterie offert d’une valeur de 49.00 CHF.
www.fein.ch

Bei fünf FEIN Akku-Starter-Sets der USB EDITION
ist der FEIN USB-Akku-Adapter im Wert von
49.00 CHF (UVP inkl. MWST/vRG) kostenlos dabei.

Zwei kaufen, drei erhalten:
Beim Kauf von zwei FEIN Winkelschleifern der
WSG-17er-Reihe bekommt der Käufer im Aktionszeitraum einen FEIN WSG 11-125 gratis dazu.
Trois pour le prix de deux:
pendant la campagne de promotion, à l’achat de
deux meuleuses d’angle FEIN de la gamme WSG
17, le client reçoit gratuitement une meleuse
FEIN WSG 11-125.

Kernbohrmaschine zum Vorzugspreis: Beim Kauf
einer KBU 35 Q, KBU 35-2 Q oder KBM 50 U
bietet FEIN einen Preisnachlass von bis zu
156.00 CHF (UVP inkl. MWST/vRG).
Unité de perçage par carottage à un prix exceptionnel: pour l’achat d’une KBU 35 Q, KBU 35-2 Q
ou KBM 50 U, FEIN offre une remise pouvant
atteindre 156.00 CHF (prix de vente conseillé,
TVA/TAR incl.).

L’adaptateur USB pour batterie FEIN d’une valeur
de 49.00 CHF (prix de vente conseillé, TVA/TAR
incl.) est offert à l’achat d’un des cinq sets de
base à batteries FEIN USB EDITION.

16/19 perspective
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Neue WASU
Bandschleifmaschinen

Nouvelles ponceuses à bande
WASU

Die bekannten – unter der Marke ALDURO vertriebenen – WASU

Les ponceuses à bande WASU renommées, vendues sous la

Bandschleifmaschinen wurden den wachsenden Ansprüchen von

marque ALDURO, ont été adaptées et optimisées pour répondre

vorwiegend professionellen Anwendern angepasst und optimiert.

aux exigences croissantes des utilisateurs, surtout professionnels.

Neu im Sortiment sind die zwei Bandschleifmaschinen WASU 50+
und 100+. Um die professionelle Nutzung zu erhöhen wurden beide
Maschinen mit einer Wellenverlängerung und einer Schwabbelscheibe ausgerüstet. Alle Bandschleifmaschinen des Herstellers überzeugen
ferner durch ihre massiven Schleifarme, einer hohen Präzision sowie
der Auslegung auf Dauerbetrieb.

La gamme comprend deux nouvelles ponceuses à bande WASU 50+ et
100+. Pour augmenter l’utilité des deux machines pour les professionnels, elles sont équipées d’un arbre prolongé et d’une roue de polissage.
Toutes les ponceuses à bande du fabricant convainquent en outre par
leur bras de ponçage massif, leur grande précision et leur conception en vue d’un travail en continu.

Die Qualität der ALDURO Maschinen und der Lieferservice für
die Fachhändler hat für den Schweizer Distributor eine
hohe Priorität. Das komplette Sortiment für professionelle
Anwender umfasst neben Bohrmaschinen und Bohr/Fräsmaschinen auch Drehbänke, Metallsägemaschinen und
Schleifmaschinen. Alle Maschinen sind ab Lager Schweiz
lieferbar und können im Showroom der Firma Allchemet –
auch mit dem Endkunden – besichtigt und getestet werden. Der
Fachhandel wird zudem durch den hauseigenen technischen Support sowie mit diversen Verkaufshilfen unterstützt.
www.allchemet.ch

Le distributeur des machines ALDURO pour la Suisse accorde
une haute priorité à la qualité et au service de livraison
pour les commerçants spécialisés. La gamme complète
pour les utilisateurs professionnels comprend non seulement des perceuses et des perceuses/fraiseuses, mais
encore des tours, des machines à scier les métaux et
des rectifieuses. Toutes les machines sont disponibles
du stock en Suisse et le commerçant peut venir les
examiner et les tester au magasin d’exposition d’Allchemet même avec le client final.
Allchemet soutient en outre le commerce
spécialisé par son propre service d’assistance
technique et par différentes aides à la vente.
www.allchemet.ch
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Für den mobilen Einsatz

Pour l’utilisation en déplacement

Die Tischkreissäge GTS 635-216 Professional von Bosch ver-

La scie circulaire sur table GTS 635-216 Professional de Bosch

eint hohe Schnittkapazität mit Komfort im mobilen Einsatz: Sie

allie une grande capacité de coupe avec le confort pour l’utili-

bietet Handwerkern im Innenausbau, Bauschreinern und Boden-

sation en déplacement. Elle offre aux artisans travaillant dans

legern 70 Millimeter Schnitthöhe und eine Schnittbreite von bis

l’aménagement intérieur, aux menuisiers-charpentiers et aux

zu 635 Millimetern. Bei einem Sägeblattdurchmesser von 216

parqueteurs une hauteur de coupe de 70 mm et une largeur de

Millimetern ist sie damit Klassenbeste.

coupe maximale de 635 mm. Avec sa lame de 216 mm de dia-

Grundlage dafür ist die besondere Bauform der neuen Tischkreissäge
mit dem leistungsstarken 1 600 Watt-Motor: Die Anordnung
von Motor und Getriebe wurde optimiert, sodass das Sägeblatt weiter herausragt als bei herkömmlichen Tischkreissägen – und so bei kleinerer Grösse mehr Schnitthöhe erreicht.
Die hohe Schnittbreite erzielt
die neue Säge, indem ihr Parallelanschlag über den Rand
des Sägetisches hinausgezogen
wird und als Auflage dient. So lassen sich Platten bis 635 Millimeter
zuschneiden.
Bei Werkstücken aus Hartholz bietet die GTS 635-216
Professional gemäss Hersteller
noch einen weiteren Vorteil: Ihr
216er-Sägeblatt erzeugt im Vergleich
zu Blättern mit grösserem Durchmesser ein
stärkeres Drehmoment am Schneidezahn. Dadurch
zieht sie stärker durch, und der Verwender kann schneller sägen. Für
hohe Präzision sorgt der besonders stabile Parallelanschlag aus Aluminium-Druckguss: Er wird mit einer Doppelklemme vorn und hinten an
der Tischsäge befestigt und sitzt damit zuverlässig bei jedem Schnitt.
Bequemer Transport und hoher Arbeits- und Gesundheitsschutz
Im Vergleich zu gängigen Tischkreissägen mit 254er-Sägeblatt erlaubt
das kleinere Blatt der neuen Säge eine kompaktere Bauform und damit
auch ein geringeres Gewicht. Sie ist dadurch leichter zu transportieren und verfügt hierfür auch über ergonomische Tragegriffe. Schiebestock, Winkelanschlag, Parallelanschlag, Schutzhaube und Kabel sind
beim Transport direkt am Gerät verstaut. Darüber hinaus bietet die
Tischkreissäge mit einer neuen, selbstständig schliessenden Schutzhaube, Soft-Start, Wiederanlaufschutz, Sicherheitsschalter sowie Click
& Clean-Adapter für staubarmes Arbeiten mit Absaugung einen hohen
Arbeits- und Gesundheitsschutz. Besonders komfortabel sägen lässt es
sich mit Hilfe des klappbaren Untergestells GTA 560 Professional: Die
Tischkreissäge wird einfach per Schnellspannverschluss fixiert – und
schon ist sie bereit für den nächsten Einsatz.
www.bosch-pt.ch

mètre, elle la meilleures de sa catégorie.
Grâce à sa construction particulière, à son puissant moteur de 1 600 W,
à la disposition du moteur et à la transmission optimisées,
elle offre une plus grande saillie à la lame que
les scies circulaires sur table habituelles. Elle atteint une hauteur
de coupe supérieure pour une
taille plus petite. La butée parallèle, prolongée au-delà du
bord de la table de sciage, permet d’obtenir la plus grande largeur de
coupe et sert de support. On peut ainsi
scier des panneaux jusqu’à 635 mm.
Pour travailler des pièces en bois
dur, la GTS 635-216 Professional
possède encore un avantage supplémentaire selon le fabricant: sa lame de
216 offre, comparée à des lames de plus grand diamètre,
un couple supérieur au niveau des dents. De ce fait, son couple plus élevé permet une avance plus rapide. La butée parallèle particulièrement
stable en fonte d’aluminium moulée sous pression permet un travail de
grande précision: elle se fixe à l’avant et à l’arrière de la table à l’aide
d’une pince double, offrant une fixation sûre à chaque coupe.
Transport commode et excellentes sécurité au travail et
protection de la santé
Comparé aux scies circulaires sur table courantes à lame de 254, le diamètre réduit de la lame de la nouvelle scie permet une construction plus
compacte et un poids plus faible. Elle est donc plus facile à transporter
et dispose à cette fin de poignées de transport ergonomiques. Pour le
transport, la tige de poussée, la butée angulaire, la butée parallèle, le
capot de protection et le câble se rangent directement sur l’appareil.
En outre, la scie offre une grande sécurité au travail et une excellente
protection de la santé grâce au nouveau capot de protection à fermeture automatique, au démarrage en douceur, à la protection anti-redémarrage, à l’interrupteur de sécurité et à l’adaptateur Click & Clean
avec un dispositif d’aspiration pour travailler à l’abri de la poussière.
On peut scier de façon particulièrement aisée sur le piètement pliant
GTA 560 Professional: il suffit d’y fixer la scie à l’aide du connecteur
rapide pour que la machine soit immédiatement prête pour le travail
suivant.
www.bosch-pt.ch
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Kraftvoll und konsequent

Puissance et cohérence

Milwaukee stellt erstmals einen 18 Volt Hochleistungsschlag-

Milwaukee présente pour la première fois une visseuse à chocs

schrauber mit 1 Zoll-Aufnahme vor. Die Profimarke aus dem

grande puissance de 18 V à mandrin 1 pouce. La marque pro-

Hause Techtronic Industries geht damit konsequent einen

fessionnelle de la maison Techtronic Industries franchit ainsi un

grossen Schritt weiter zur kabellosen Baustelle.

grand pas en direction du chantier sans fil.

Das Modell M18 ONEFHIWF1 liefert ein maximales Drehmoment von
bis zu 2 400 Newtonmeter zum Lösen von Schrauben bis M42. Dabei
ist der neue Akku-Schlagschrauber nur halb so gross und schwer wie
vergleichbare Kabel-, Benzin- oder Druckluftgeräte und in der Lage, diese bei vielen Arbeiten
zu ersetzen.

Le modèle M18 ONEFHIWF1 offre un couple maximal de 2 400 Nm
permettant de desserrer des vis jusqu’à M42. Pourtant la nouvelle visseuse à chocs sans fil n’a que la moitié de la taille et du poids
d’appareils filaires, à essence ou à air comprimé comparables et peut remplacer ceux-ci pour de nombreux travaux.

Für eine optimale Anpassung der Leistung
an unterschiedliche Arbeitssituationen besitzt
das Werkzeug eine Drive Control-Funktion.
Diese ermöglicht einen schnellen Wechsel
zwischen vier Schaltstufen mit unterschiedlichen Drehzahl- und Drehmomenteinstellungen.
Die Ausstattung mit der ONE-KEY-Werkzeugkontrolle bietet noch mehr Möglichkeiten und erlaubt die
Einstellung individueller Parameter sowie konstantere
Resultate bei wiederkehrenden Anwendungsfällen. ONEKEY bietet zudem auch die Optionen Tool-Tracker sowie
Tool-Security. Damit kann unter anderem die letzte bekannte Position des Werkzeuges angezeigt werden.
Das Gerät ist Teil der FUEL-Serie von Milwaukee mit
bürstenlosen Motoren, intelligenter Elektronik und Lithium-Ionen-Akkus der neuesten Generation mit besonders leistungsfähigen
Zellen.
Zudem ist der Schlagschrauber vollständig systemkompatibel mit dem
M18-Akkuprogramm von Milwaukee, das aktuell über 145 Geräte umfasst. Für Anwender, die vorhandene Akkus verwenden möchten, wird
das Gerät deshalb preislich attraktiv auch als Nullversion ohne Akku
angeboten.
www.milwaukeetool.ch

Pour une adaptation optimale de la puissance
aux différentes situations de travail, l’outil
possède une fonction drive control. Celle-ci
permet de passer rapidement d’une des quatre
positions de commutation à une autre avec des réglages différents de la vitesse et du couple.
L’équipement ONE-KEY de conduite d’outils offre
encore plus de possibilités et permet de régler des paramètres individuels et d’obtenir des résultats plus
constants lors d’applications récurrentes. ONEKEY offre en outre aussi les options Tool-Tracker
et Tool-Security. Celles-ci permettent notamment
d’indiquer la dernière position connue de l’outil.
La visseuse à chocs fait partie de la série FUEL de
Milwaukee à moteurs sans balais, électronique intelligente et batteries aux ions de lithium de la dernière génération avec des cellules
particulièrement puissantes.
En outre, elle est entièrement compatible avec le système de batteries
M18 de Milwaukee comprenant actuellement plus de 145 appareils.
Elle est également proposée à un prix intéressant comme version zéro
sans batteries pour les utilisateurs qui souhaitent utiliser les batteries
dont ils disposent déjà.
www.milwaukeetool.ch
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Suprabeam neu bei Puag

Suprabeam en nouveauté chez Puag

Die hochwertigen LED-Taschen- und Stirnlampen von

Dès le 1er septembre 2019, Puag AG de Bremgarten représentera

Suprabeam werden in der Schweiz und Liechtenstein seit dem

les lampes de poche et frontales LED de Suprabeam à titre

1. September 2019 exklusiv durch die Puag AG aus Bremgarten

exclusif en Suisse et au Liechtenstein. Ces solutions d’éclairage

vertrieben. Die mit Schweizer Ingenieurskunst initiierten und

portatives basées sur l’ingénierie suisse et le design danois sont

mit dänischer Sorgfalt designten tragbaren Lichtlösungen gelten

considérées comme des produits de pointe pour les utilisateurs

als Spitzenprodukte für professionelle Anwender.

professionnels.

Der Hersteller legt – nach eigenen Angaben – besonderen Wert auf die
hohe Qualität und praktische Funktionalität seiner, für den professionellen Anwender konzipierten, Produkte. Die für den täglichen, harten
Einsatz in vielen Gewerken entwickelten Hochleistungsprodukte, erfüllen die hohen Anforderungen an Material, Verarbeitung und Lichtleistung.
Das bewusst schlank gehaltene Sortiment von LED-Taschen- und
Stirnlampen sowie anwenderspezifisches Zubehör, wird vom Hersteller
– mit eigener Produktion – für Profis im Bau, Handwerk und Technik
sowie für Sicherheitsdienst und Sport, angeboten.

Le fabricant dit attacher une importance particulière à la grande qualité
et à la fonctionnalité pratique de ses produits conçus pour l’utilisateur
professionnel. Ces produits haute performance développés pour le rude
usage quotidien dans de nombreux métiers répondent aux exigences
élevées à l’égard du matériel, de la finition et du rendement lumineux.
Le fabricant, qui produit lui-même cette gamme de lampes de poche
et frontales LED et d’accessoires spécifiques selon les utilisateurs, la
garde intentionnellement limitée et l’offre aux pros de la construction,
de l’artisanat et de la technique ainsi que des services de sécurité et du
sport.

Wie der Hersteller betont, wird neben der hohen Qualität und einfachen
Bedienbarkeit seiner Produkte besonderen Wert auf die überlegene
Lichtleistung gelegt. Damit die – vom anspruchsvollen Profi – geforderte enorme Lichtleistung erreicht wird, werden neben umfangreichen
Tests auch die neuesten elektronischen Komponenten, hochwertige Gehäuse sowie Hochleistungsbatterien verbaut.
Um die professionellen Nutzer zusätzlich bei der Auswahl der gewünschten Produkte zu unterstützen, sind auf der Website des Herstellers die Lichtkurven aller Lampen ersichtlich.
www.suprabeam.com, www.puag.ch

Le fabricant souligne qu’à part la grande qualité et la facilité d’utilisation des produits, il attache une grande importance à un meilleur rendement lumineux. Pour atteindre le rendement lumineux considérable
demandé par des pros exigeants, le fabricant fait des tests approfondis
et utilise les composants électroniques les plus récents, des boîtiers de
grande qualité ainsi que des batteries de grande puissance.
Pour permettre aux utilisateurs professionnels de mieux choisir leurs
produits, le fabricant a mis sur son site web les courbes de lumière de
toutes les lampes.
www.suprabeam.com, www.puag.ch
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Ein edding im
Elektrowerkzeug-Umfeld

Un nouveau partenaire dans le
secteur des outils électriques

Das Cordless Alliance System (CAS) hat einen neuen Partner:

Le Cordless Alliance System (CAS) a un nouveau partenaire:

Die Firmen Elried und edding bringen gemeinsam einen

les sociétés Elried et edding lancent ensemble une imprimante

mobilen Handdrucker in das von Metabo initiierte, hersteller-

portative compatible avec le système multimarques de batteries

übergreifende Akku-System ein.

lancé par Metabo.

edding – mit diesem Namen verbinden die Meisten die Filzstifte des
gleichnamigen Unternehmens. Mehr noch, die Marke ist sogar zu
einem Synonym für wasserfeste Marker geworden.

edding – ce nom est souvent associé aux feutres de l’entreprise du
même nom. En Allemagne, la marque est même devenue un synonyme
des marqueurs indélébiles.

Bei dem neuen Gerät aus Bayern handelt es sich um einen kompakten Mobildrucker mit integriertem Positionierungslaser und Bedienung
per Touchscreen. Der edding portable 12 druckt in hochauflösender
600-dpi-Qualität Barcodes, Data-matrix-Codes, Texte und Logos auf
die unterschiedlichsten Materialien. Hersteller und Speditionen setzen
es beispielsweise ein, um Transportkisten schnell, effizient und sicher
zu beschriften. Aber das ist nur eine von vielen möglichen Anwendungen in Kombination mit CAS und der leistungsstarken Akku-Technologie von Metabo.

Ce nouvel appareil développé en Bavière est une imprimante mobile
compacte à laser de positionnement intégré et commande par écran tactile. L’imprimante edding portable 12 imprime en qualité haute résolution de 600 dpi des codes-barres, des codes Datamatrix, des textes et
des logos sur les matériaux les plus divers. Les fabricants et les sociétés
de transport l’utilisent par exemple pour marquer rapidement et de manière efficace et sûre les caisses de transport. Mais ce n’est qu’une des
nombreuses utilisations possibles en combinaison avec le CAS et la
technologie de batteries performante de Metabo.

Mobile Kennzeichnungslösungen sind gefragt
Die Kapazität eines handlichen Metabo LiHD-Akkupack mit 4.0 Amperestunden reicht, um den Mobildrucker rund sechs Stunden lang zu betreiben. Der
Speicher des edding portable 12 hat Platz für 100 000
Texte und Logos, das edding-Tintenportfolio umfasst
mehrere Farben und hält auf nahezu allen Materialien und Oberflächen. Dank eines Kartuschensystems
ist der Farbwechsel schnell und unkompliziert möglich. Mit rund 30 Zentimeter Länge ist der edding portable
12 nicht nur handlich, sondern auch smart: Die Daten für die
Kodierung können aus einer beliebigen vorhandenen Datenquelle
digital erfasst werden.
www.elried.de

Solutions de marquage mobiles
La capacité d’une batterie LiHD 4,0 Ah compacte de
Metabo suffit pour utiliser l’imprimante mobile durant
près de six heures. La mémoire de l’imprimante edding portable 12 permet d’enregistrer 100 000 textes
et logos, la gamme d’encres d’edding comprend plusieurs couleurs et convient à pratiquement tous les
matériaux et toutes les surfaces. Grâce au système
de cartouches, le changement de couleur est rapide et
facile. Avec une longueur d’environ 30 cm, l’imprimante
edding portable 12 est non seulement maniable, mais aussi
intelligente: ses capacités de communication permettent de
compiler numériquement les données pour l’impression à
partir de n’importe quelle source de données disponible.
www.elried.de
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Digitaler Neigungsmesser

Clinomètre numérique

Mit nur 25 cm ist der neue, kurze digitale Neigungsmesser

Avec 25 cm de longueur seulement, le nouveau clinomètre nu-

ENW 25 von SOLA ideal geeignet, um Neigungen und Winkel

mérique court ENW 25 de SOLA est idéal pour déterminer avec

bei geringen Auflageflächen exakt zu bestimmen. Zum Einsatz

précision les inclinaisons et les angles sur de petites surfaces.

kommt die ENW 25 beispielsweise beim Einbau von Fenster-

Par exemple, lors de la mise en place d’appuis de fenêtres ou

bänken oder beim Verlegen von Rohrleitungen. Dank der

pour poser des tuyauteries. Grâce à sa petite taille, l’appareil est

kompakten Grösse kann das Gerät einfach im Werkzeugkoffer

facile à ranger et à transporter dans la valise à outils.

verstaut und transportiert werden.

Solatronic-Modul mit praktischen Funktionen
Der digitale Neigungsmesser von SOLA findet überall dort Einsatz, wo
Neigungen, Gefälle oder Winkel schnell und exakt bestimmt werden
müssen. Das zentrale Merkmal bildet das integrierte elektronische Neigungsmodul mit einer Messtoleranz von 0,05°–0,10°. Die Anzeige der
Messwerte erfolgt wahlweise in Grad, mm/m, in/ft, oder Prozent. Mit
der Halte-Funktion können die Messwerte für ein späteres Ablesen gespeichert und Winkel einfach übertragen werden.

Le module Solatronic dispose de fonctions pratiques
Le clinomètre numérique de SOLA s’emploie partout où il faut mesurer
vite et avec précision des pentes ou des angles. La pièce centrale est le
module d’inclinaison électronique intégré avec une tolérance de mesure
de 0,05° à 0,10°. Les valeurs de mesure s’affichent à choix en degrés,
en mm/m, en pouces / pieds ou en pour-cent. La fonction de maintien
permet d’enregistrer les valeurs mesurées pour les lire plus tard et de
reporter facilement les angles.

Optimales Ablesen bei Umschlagmessungen
Bei Umschlagmessungen dreht sich die digitale Anzeige auf dem Modul automatisch. Dies erleichtert besonders Messungen über Kopf.
Dank des dauerhaft beleuchteten Displays kann das Messergebnis auch
bei schwierigen Lichtverhältnissen deutlich abgelesen werden.

Lecture optimale lors de mesures en position inversée
Lors de mesures en position inversée, l’affichage numérique sur le
module se tourne automatiquement, facilitant notamment les mesures
au-dessus du niveau de la tête. Grâce à l’écran éclairé en permanence,
le résultat de mesure reste également facile à lire dans de mauvaises
conditions d’éclairage.

Akustische Signalführung
Bei ungünstigen Perspektiven und schlecht einsehbaren, dunklen Stellen kann die akustische Signalführung zugeschaltet werden. Je näher
sich die Position des digitalen Neigungsmessers der Standardposition
(0° und 90°) nähert, desto schneller wird die Frequenz des Signaltons.
Dies ermöglicht ein Messen ohne Sichtkontakt zum Display und
gibt beide Hände frei.
www.sola.at

Guidage par signaux acoustiques
Lors de perspectives défavorables et de zones sombres à visibilité réduite, on peut mettre en marche un guidage par signaux acoustiques. Plus la position du clinomètre
numérique se rapproche de la position normale (0°
et 90°), plus la fréquence du signal acoustique augmente. Ce procédé permet de mesurer même quand
l’écran n’est pas visible et libère les deux mains.
www.sola.at
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Das Dutzend ist voll

La douzaine est complète

Der Schweizer Sprühtechnik-Spezialist Birchmeier hat seine

Birchmeier, le spécialiste suisse de la technique de pulvérisa-

Akku-Geräte auf das Cordless Alliance System (CAS) und

tion, a converti ses appareils à batteries au Cordless Alliance

damit die Akku-Technologie des Nürtinger Elektrowerk-

System (CAS) et à la technologie de Metabo, le fabricant d’ou-

zeug-Herstellers Metabo umgestellt.

tillage électrique de Nürtingen.

Ob sprühen, schäumen, zerstäuben, desinfizieren oder streuen: Wenn
es um das präzise Ausbringen von Flüssigkeiten, Pulver oder Granulat geht, setzen viele Kunden aus den Bereichen Gartenbau, Industrie,
Hygiene, Facility Management, Reinigung, Bau und Gewerbe, Landund Forstwirtschaft oder Automobilbau auf die Geräte der Birchmeier
Sprühtechnik AG mit Stammsitz im schweizerischen Stetten.
Bei seinen akkubetriebenen Geräten geht das 1876 gegründete Traditionsunternehmen jetzt ganz neue Wege: Auf der internationalen Gartenmesse spoga+gafa in Köln vom 1. bis 3. September 2019 präsentiert
sich Birchmeier als zwölfter Partner des Cordless Alliance Systems
(CAS), dem von dem Nürtinger Elektrowerkzeug-Hersteller Metabo
initiierten, herstellerübergreifenden Akku-System.

Que ce soit pour pulvériser, mousser, doser, désinfecter ou disperser: pour
épandre avec précision des liquides, poudres ou granulés, de nombreux
clients dans l’horticulture, l’industrie, l’hygiène, l’entretien de bâtiments,
le nettoyage, la construction, l’artisanat, l’agriculture, l’économie forestière et la construction automobile font appel aux appareils de Birchmeier
Sprühtechnik AG, dont le siège principal est à Stetten en Suisse.
Pour ses appareils à batteries, cette entreprise de longue tradition fondée en 1876 s’engage dans des voies radicalement nouvelles: au salon
international du jardinage spoga+gafa à Cologne du 1er au 3 septembre
2019, Birchmeier se présente comme douzième partenaire du
Cordless Alliance System (CAS), le système de batteries rechargeables multi-fabricants fondé grâce à l’initiative du
fabricant d’outillage électrique Metabo.

CAS ging im Sommer 2018 mit neun Elektrowerkzeug- und Maschinen-Herstellern aus verschiedenen
Bereichen an den Start. Aktuell sind die Unternehmen
Metabo, Rothenberger, Mafell, Eisenblätter, Collomix,
Haaga, Electrostar (Starmix), Eibenstock, Steinel, Rokamat, Elried/Edding und Birchmeier Teil von CAS.
Innerhalb dieses in der Branche einmaligen Akku-Systems sind alle Maschinen der CAS-Partner mit
einem Akku zu hundert Prozent kompatibel und
beliebig kombinierbar. Auf Basis der leistungsstarken Metabo LiHD-Akku-Technologie
versammelt CAS die unterschiedlichsten
Gewerke unter einem Dach und bietet professionellen Anwendern so die Freiheit,
fernab der Steckdose mit Standard- und
Spezialprodukten verschiedener Hersteller mobil und flexibel zu
arbeiten.
Leistungs- und Kapazitätsreserven für weitere neue Akku-Geräte
Birchmeier zeigt auf der Messe acht akkubetriebene Geräte: Ein Zweirad-Sprühgerät, ein Schubkarren-Sprühgerät, eine Pumpstation und
Rückensprühgeräte in verschiedenen Ausführungen. «Wir haben in
den vergangenen Monaten mit Hochdruck und der tatkräftigen Unterstützung von Metabo unser komplettes Akku-Programm auf CAS umgestellt», sagt Jörg Lembachner, Geschäftsführer von Birchmeier. Das
restliche Produktprogramm, das manuell oder mit Druckluft angetrieben wird, bleibe zunächst davon unberührt. «Aber mit einer Kapazität
von bis zu 8,0 Amperestunden (Ah), einer Dauerleistung von bis zu
1 600 Watt mit einem 18-Volt-Akku und der Möglichkeit, zwei Akkus
zu einem 36-Volt-System mit dann 3 200 Watt zusammenzuschalten,
können wir darüber nachdenken, eine ganze Reihe weiterer Produkte
als Akku-Varianten auf den Weg zu bringen. Denn CAS bringt uns so
viel Power und Laufzeit, dass auch energieintensive Anwendungen mit
Akkus möglich sind», freut sich Lembachner.
www.birchmeier.com

Lancé en été 2018 avec neuf fabricants d’outillage et
de machines électriques pour différents domaines, le
CAS comprend actuellement les marques Metabo, Rothenberger, Mafell, Eisenblätter, Collomix, Haaga, Electrostar (Starmix), Eibenstock, Steinel, Rokamat,
Elried/Edding et Birchmeier.
Dans le cadre de ce système de batteries unique
en son genre dans la branche, toutes les machines
des partenaires du CAS fonctionnant sur batteries
sont compatibles à cent pour-cent et se combinent à volonté. Sur la base de la technologie des puissants accumulateurs LIHD de Metabo, le CAS réunit les métiers les
plus divers, offrant ainsi aux utilisateurs professionnels la
liberté de travailler de façon mobile et flexible à l’écart des
prises de courant avec des appareils standards ou spéciaux de différents
fabricants.
Des réserves de puissance et de capacité
pour de nouveaux appareils à batteries
Au salon, Birchmeier présente huit appareils à batteries: un pulvérisateur
à deux roues, un pulvérisateur sur brouette, une station de pompage et
différentes exécutions de pulvérisateurs à dos. «Ces derniers mois, nous
avons converti tout notre programme à batteries au CAS dans les plus
brefs délais avec le puissant soutien de Metabo», dit Jörg Lembachner,
directeur de Birchmeier. Le reste de la gamme de produits fonctionnant à
la main ou à l’air comprimé n’est pas concerné pour l’instant. «Mais avec
une capacité maximale de 8,0 Ah, une puissance durable maximale de
1 600 W, une batterie de 18 V et la possibilité de brancher deux batteries
en série pour un système de 36 V et de 3 200 W, nous pouvons réfléchir
à réaliser un grand nombre d’autres produits en variantes fonctionnant
sur batteries. Car le CAS augmente tellement la puissance et l’autonomie
que même des applications exigeant plus d’énergie deviennent possibles
grâce aux batteries», ajoute Monsieur Lembachner.
www.birchmeier.com
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Aktionsset im Doppelpack

Double set promo

BESSEY bringt Ende September 2019 ein attraktives Aktionsset

BESSEY commercialise à fin septembre 2019 un set promo at-

auf den Markt. Mit einzigartigem Inhalt zum günstigen Preis.

trayant. Avec un contenu unique en son genre à un prix avanta-

Zudem schafft das besondere Design der Verpackung hohe Auf-

geux. En outre, pour soutenir les ventes des commerçants et attirer

merksamkeit und unterstützt damit den Abverkauf im Handel.

beaucoup d’attention, l’emballage possède un design particulier.

Da steckt was ganz Besonderes drin
Das Aktionsset GK30-SET beinhaltet eine Weltneuheit im Doppelpack
und einen Zugabeartikel, den es einzeln in dieser Ausführung nicht zu
erwerben gibt. Bei der Weltneuheit handelt es sich um die Getriebezwinge GK mit 300 mm Spannweite und 60 mm Ausladung. Besonders
an dieser Zwinge ist die Position des Griffes, der
um die Schiene herum platziert ist. Die Spannkraft wird mit jedem Dreh am Griff über eine im
Gleitbügel verborgene Mechanik auf die Spindel übertragen. Das macht die Zwinge im
Vergleich zu Schraub-, Hebel- oder Einhandzwingen wesentlich kompakter. Anwender profitieren von einer äusserst ergonomischen Handhabung in jeder Situation
– auch beim Einsatz in beengten Arbeitsbereichen, da keine störenden Werkzeugbauteile im Weg sind.
Aber
damit
noch
nicht
genug. Denn es gibt noch ein praktisches Multifunktionswerkzeug «on top». Es bietet alle vom BESSEY BestellArtikel DBST bekannten Merkmale, wie eine extra grosser Schere und
sechs weitere Funktionen. Anders ist jedoch die Farbe. Denn alle 7 Werkzeuge sind schwarz und machen dieses Zugabe-Multitool zu etwas
ganz Besonderem.

Il contient donc quelque chose de tout à fait spécial.
Le set promo GK30-SET contient une nouveauté mondiale en double et
un article en prime qu’il est impossible d’acheter séparément dans cette
exécution. La nouveauté mondiale est le serre-joint à engrenage GK
avec une capacité de serrage de 300 mm et 60 mm de saillie. L’aspect
particulier de ce serre-joints est la position de la poignée, placée autour
du rail. Chaque tour de la poignée transmet la force de serrage à
la vis grâce à un mécanisme dissimulé dans le bras
mobile. De ce fait, le serre-joints est beaucoup plus compact que les serre-joints à
vis, à levier ou à une main. Les utilisateurs profitent d’un maniement extrêmement ergonomique dans toutes les
situations, même dans des espaces de
travail étroits, car aucun élément d’outil ne
les gêne.
Mais ce n’est pas tout. Un outil multifonctions pratique est fourni en sus. Il offre toutes les caractéristiques de l’article
DBST de Bessey, tels qu’une paire de ciseaux extra-grande et six autres
fonctions supplémentaires. Toutefois, la couleur est différente. Car les
7 outils sont tous noirs et font toute la différence de cet outil multifonctions additionnel.

Das zieht garantiert Blicke auf sich
Das einzigartige Aktionsset GK30-SET steckt in
einem attraktiven Verkaufskarton. Sechs davon bilden
eine Verpackungseinheit. Zusätzlich bietet BESSEY das Aktionsset auch in einem Display
an. Bei Bestellung des Artikels GK30-SET-D
gibt es ein mit zwölf Aktionssets bestücktes
Verkaufsdisplay in leichter Pappausführung.
Es lässt sich mit wenigen Handgriffen aufstellen und kann jederzeit nachbestückt werden. Im Kassenbereich oder Verkaufsraum
platziert, wird der Hingucker so schnell zu
einem interessanten Mitnahmeartikel für
den Kunden.
www.bessey.de, www.eh-services.ch

Voilà qui attire assurément l’attention.
Le set promo unique en son genre GK30-SET
est emballé dans un carton de vente attrayant.
Six de ceux-ci constituent une unité d’emballage. En outre, BESSEY propose également le
set promo en présentoir. En cas de commande
de l’article GK30-SET-D, celui-ci est livré sous
forme de présentoir de vente en carton léger
avec 12 sets promo. Ce présentoir est facile à
monter en quelques tours de main et peut être
rempli en tout temps. Placés près de la caisse ou
dans le local de vente, les sets de ce point de mire
deviennent rapidement des articles intéressants à
emporter pour le client.
www.bessey.de, www.eh-services.ch
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Bye-bye MDE Scanner – hello mobile App!
Aus der bisherigen Berichterstattung bezüglich der Ablösung der nexmart MDE Scanner geht hervor, dass zwischen 6–8%
des gesamten Transaktionsvolumens des Branchenportals auf diesen Kanal zurückzuführen ist. Diese Information wird nun
mit der Erkenntnis ergänzt, dass ca. 80% eben dieser Transaktionen nur auf eine Handvoll Exponenten aus Grosshandel und
Industrie zurückfällt. Grund genug für den E-Business-Dienstleister deren Vertreter in den Lösungsprozess der Scanner-Ablösung

Foto: vectorfusionart, shutterstock.com

miteinzubeziehen.

Adieu scanner SMD – Bienvenue app mobile!
Les comptes-rendus sur le remplacement du scanner SMD de nexmart font apparaître qu’entre 6 et 8% du volume total des
transactions passant par le portail de la branche sont attribuables à ce canal. En complément à cette information, on a constaté
qu’environ 80% de ces transactions ne reposent que sur une poignée de grossistes et d’industriels. Pour le fournisseur de prestations
du commerce électronique, cette raison suffit pour inclure les représentants de ces milieux dans le processus de recherche d’une
solution pour la succession du scanner.
Mehr ist mehr
Bereits anfangs Juni 2019 fand eine Diskussion am «runden Tisch» mit
den betroffenen Parteien aus Grosshandel und Industrie statt. Ziel dieser ersten Gespräche: Die Erkenntnisse hinsichtlich Bedürfnisse beim
Fachhandel aus der Marktumfrage darlegen und sich zu den drei von
nexmart erarbeiteten Lösungsvarianten beraten.

Qui peut le plus peut le plus
Début juin 2019 déjà, une table ronde s’est tenue avec toutes les parties concernées, grossistes et fabricants. Ces entretiens préliminaires
avaient pour but de présenter les conclusions de l’étude de marché sur
les besoins du commerce spécialisé et de se concerter à propos des trois
options élaborées par nexmart.

Die erste Option setzt sich zusammen aus einem vordefinierten industriellen Handscanner, auf welchen eine simple Scan-App als Software
gespielt würde. De facto ein Erhalten des Status quo in Sachen Funktionen des bisherigen Scanners – bloss in einem neuen Gewand.
Die zweite Variante: Ebenfalls eine einfache Scan-App als Software
mit demselben Funktionsumfang wie der bisherige Scanner: Einfaches,
sortimentsübergreifendes Erfassen von Bestellungen durch einlesen
von Barcodes der Artikel. Dieses Mal allerdings konzipiert für handelsübliche mobile Endgeräte auf iOs- und Android-Basis – sprich Smartphones oder Tablets wie iPhone, iPad, Samsung und dergleichen.

La première option consiste en un scanner industriel portatif prédéfini, sur lequel on chargerait une simple appli de scannage en guise de
logiciel. En fait, elle maintient le statu quo en matière de fonctions par
rapport à l’ancien scanner, dans un nouveau look.
La deuxième variante comprend également une simple appli de scannage comme logiciel avec les mêmes fonctions que l’ancien scanner, à
savoir une simple saisie des commandes par lecture des codes à barres
des articles de tous les assortiments. Toutefois, l’appli serait conçue
pour les terminaux mobiles disponibles dans le commerce avec les systèmes d’exploitation iOs ou Android, c’est-à-dire les smartphones ou
les tablettes telles que iPhone, iPad, Samsung etc.
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«Die voll funktionsfähige E-CommerceApplikation lässt sich für Fachhändler
zu einer Verkaufs-App ausbauen!
Sie lässt sich also direkt bei der Kundenberatung im Laden als Verkaufs-Tool
einsetzen!»
Cui bono? (wem nützt es?)
Mit Blick auf die vom Fachhandel geäusserte Erwartungshaltung an
eine neue mobile Lösung von nexmart lässt sich festhalten, dass eigentlich nur die zweite oder dritte Option einen gangbaren Weg darstellen.
Man will sich nicht mehr an ein vorgegebenes Gerät binden, wenn man
ja selbst den «intelligenten Helfer» stets in der Hosentasche hat. Zudem
ist die Öffnung der Perspektive auch auf die Verkaufsseite äusserst verlockend. Ähnlich klingt es aus den Reihen des Grosshandels und der
Industrie, doch – was verlockend klingt, hat meisten auch seinen Preis.
Im Raum steht eine Investitionssumme zwischen 300–400 TCHF und
jährliche Betriebskosten von ca. 10–20% der initialen Investition. Es muss folglich eine nachhaltige Finanzierungsgrundlage her und da stellt sich bekanntlich die
Frage, wo die Nutzenpotenziale liegen. Denn dort ist die
entsprechende finanzielle Verantwortung anzusiedeln.
Das Geschäftsmodell ist bereits dahingehend ausgearbeitet und die Absichtserklärungen zur Projektumsetzung seitens Industrie und Grosshandel sind im Umlauf.
Am 5. September 2019 findet das nächste Meilenstein-Meeting mit den Schlüsselfiguren statt und es
wird sich zeigen, ob eine Finanzierungsgrundlage
gebildet werden kann und ob das Geschäftsmodell
standhält.

La troisième et dernière solution est conçue elle aussi pour les appareils mobiles disponibles dans le commerce, toutefois avec une application de commerce électronique entièrement fonctionnelle, c’est-à-dire
avec des structures étendues pour des catalogues, des images et des
descriptions.
Mais ce qui importe encore beaucoup plus au commerçant spécialisé:
cette variante peut être développée pour devenir une appli de vente! Le
commerçant pourra donc non seulement l’utiliser directement comme
outil de vente pour conseiller le client en magasin, mais même la mettre
à disposition du client final pour téléchargement. Ce dernier pourra ensuite à tout moment passer des commandes dans la gamme du commerçant. Il s’agit là d’une innovation, car à ce jour, le processus de traitement des commandes du commerçant spécialisé n’avait été considéré
que du point de vue du grossiste ou du fabricant. Cette solution voudrait
donc étendre l’objectif et ouvrir de nouveaux horizons.

«L’appli de commerce électronique entièrement fonctionnelle peut être transformée en une appli de vente pour le
commerçant spécialisé! Elle peut donc
servir d’outil de vente directement en
magasin pour conseiller les clients!»
Cui bono? (Qui est-ce qui en profite?)
Compte tenu des attentes du commerce spécialisé à l’égard d’une nouvelle solution mobile de nexmart, force est de constater que seule la
deuxième ou la troisième option semble viable.
Aucune personne ne souhaite se lier à un appareil prédéfini lorsqu’elle
tient déjà l’«auxiliaire intelligent» en poche en permanence. En outre,
l’ouverture de la perspective sur la vente est extrêmement séduisante.
Parmi les grossistes et les fabricants, plusieurs se sont aussi exprimés
en faveur de cette solution, mais ce qui est attrayant a généralement
aussi son prix.
Le montant à investir est estimé à quelque 300 à 400
KCHF et les frais d’exploitation annuels à environ 10 à
20% de l’investissement initial. Il faut donc trouver une
base de financement durable. La question se pose alors
de savoir où se situent les bénéfices potentiels. C’est en
effet là que se situera la responsabilité financière correspondante. Le modèle d’affaires a déjà été élaboré dans
ce sens et des déclarations d’intention concernant la
réalisation du projet par l’industrie et le commerce de
gros sont en circulation.

Symbolbild | Image du symbole

Die dritte und letzte Lösungsvariante: Ebenfalls konzipiert für
handelsübliche mobile Geräte. Nun aber als voll funktionsfähige
E-Commerce Applikation. Das heisst, es befinden sich umfassende Katalogstrukturen, Bilder und Beschreibungen auf der App.
Was allerdings noch viel wichtiger ist: Diese Variante lässt sich für
Fachhändler zu einer Verkaufs-App ausbauen! Sie lässt sich also entweder direkt bei der Kundenberatung im Laden als Verkaufs-Tool einsetzen oder kann sogar dem Endkunden selbst zum Download zur Verfügung gestellt werden, sodass dieser jederzeit Bestellungen aus dem
Sortiment des Fachhändlers absetzen kann. Ein Novum, da die Perspektive bisher immer dem Bestellabwicklungsprozess der Fachhändler
beim Grosshandel oder der Industrie galt. Mit dieser Lösung soll also
der Fokus geöffnet und damit neue Horizonte erreicht werden.
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La prochaine réunion se tiendra le 5 septembre
2019 avec les représentants-clés. Elle montrera si
une base financière peut être trouvée et si le modèle d’affaires tient la route.
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Weitere Infos
Plus d’informations
Swissavant digital

PIN statt Schlüssel

Un code PIN remplace une clé

Es ist unmöglich, jede private Tür in einem öffentlich zugäng-

Il est impossible de surveiller chaque porte privée d’un espace pu-

lichen Bereich zu überwachen. Der Zutritt zu Räumen wie bei-

blic. Pour cette raison, l’accès aux locaux tels que, entre autres, les

spielsweise Labors in Arztpraxen, Büros mit sensiblen Daten

laboratoires de cabinets médicaux, les bureaux où sont stockés les

oder Lagerräumen in Geschäften muss daher gesichert sein.

données sensibles ou les entrepôts de magasins doit être sécurisé.

Mit Code Handle, einem einfachen Türdrücker mit Zutrittskontrolle
von der ASSA ABLOY (Schweiz) AG, bleibt der Zugang zu solchen
Räumen unter Kontrolle. Der leicht zu montierende Türdrücker mit integriertem PIN-Pad verschliesst die Tür sicher. Ganz ohne Kabel, teures Zugangskontrollsystem, lästige Schlüssel oder grössere Umbauten.
Sollen sich auch Fenster und Balkontüren nicht unbefugt öffnen lassen,
vor allem von innen, eignet sich Code Handle Window.

Avec Code Handle, une simple poignée de porte avec contrôle d’accès
conçue par ASSA ABLOY (Schweiz) AG, l’accès ces locaux reste sous
contrôle. Cette poignée facile à installer munie d’un clavier de saisie
du PIN verrouille la porte sûrement. Sans câble ni système de contrôle
d’accès onéreux, clé gênante ou gros travaux de transformation. Code
Handle Window convient pour empêcher des personnes non autorisées
d’ouvrir des fenêtres et des portes de balcon, surtout depuis l’intérieur.

Code Handle wird mit einem elektronischen PIN-Code bedient. Dadurch wird sichergestellt, dass nur befugte Personen wie Mitarbeiter
die Tür entsperren können. Um die Tür zu öffnen, wird einfach ein
vierstelliger Zahlencode am Keypad des Türgriffs eingegeben. Code
Handle sorgt für Sicherheit und Komfort, wo immer private Räume an
öffentlich zugängliche Bereiche angrenzen.

La poignée Code Handle est commandée par un code PIN électronique. Seules des personnes autorisées peuvent ainsi ouvrir la porte. par
exemple des employés. Pour ouvrir la porte, il suffit de saisir un code à
quatre chiffres sur le clavier de la poignée. Code Handle procure sécurité et confort dans les zones privées qui jouxtent les espaces publics.

Einfache Montage und leicht nachzurüsten
Der batteriebetriebene Code Handle ist leicht zu montieren. Es werden lediglich zwei Schrauben benötigt, um das System an nahezu jeder Innentür zu installieren. Die Tür muss weder verkabelt noch an die
Stromversorgung angeschlossen werden. Vorhandene Türen mit üblichen Türbeschlägen können zudem problemlos nachgerüstet werden,
denn Code Handle nutzt die bestehende Schliessvorrichtung: Zylinder
oder Schloss bleiben erhalten, getauscht wird lediglich der Türdrücker.
Die Installation eines komplexen Systems entfällt.
Fenster und Türen durch PIN gesichert
Der Beschlag Code Handle Window wird an Fenstern und Terrassensowie Balkontüren eingesetzt, die sich ausschliesslich von innen verriegeln lassen. Er verhindert das unkontrollierte Öffnen von Fenstern
und Türen, das unter anderem besonders in Pflegeheimen wichtig ist. In
Wohnungen und Büros stellt die Technologie eine zusätzliche Hemmschwelle vor dem Zutritt von aussen dar, vor allem im Erdgeschoss.
Denn Einbrecher können den Griff selbst bei gekippter Terrassentür
oder gekipptem Fenster nicht bewegen.
www.assaabloy.ch

Une installation initiale ou ultérieure facile
La poignée Code Handle fonctionne sur pile et son montage est facile:
deux vis suffisent pour l’installer sur presque n’importe quelle porte,
sans câble ni alimentation électrique. Les portes existantes équipées des
garnitures usuelles peuvent être équipées a posteriori, car Code Handle utilise le dispositif de fermeture existant: seule la poignée doit être
changée, pas le cylindre ni la serrure. Il n’est pas nécessaire d’installer
un système complexe.
Protection des fenêtres et des portes grâce à un code PIN
La garniture Code Handle Window est destinée à l’installation sur les
fenêtres et les portes de terrasse et de balcon qui se verrouillent exclusivement de l’intérieur. Elle empêche l’ouverture incontrôlée des fenêtres
et des portes, ce qui est, entre autres, un atout indéniable pour les maisons de retraite. Cette technologie représente un seuil d’inhibition supplémentaire contre les accès de l’extérieur, particulièrement pour les appartements et les bureaux situés au rez-de-chaussée. Les cambrioleurs
ne peuvent en effet pas actionner la poignée, même lorsqu’un porte de
terrasse ou une fenêtre est basculée.
www.assaabloy.ch

Bon pour la poubelle !
En Suisse, 2,6 millions de tonnes de déchets alimentaires sont jetés chaque année. Deux tiers de
ces déchets pourraient être évités. Un vrai problème, sachant que les denrées alimentaires
produites mais non consommées engendrent des émissions de CO2 inutiles, des pertes de biodiversité et une utilisation de ressources foncières et d’eau. Sans parler de leur coût : les ménages
je ent chaque année l’équivalent de 500 francs de marchandises à la poubelle.

Gaspillage
alimentaire :
2,6 mio. t

21 %

⅔

de l’ensemble des
déchets alimentaires
en Suisse seraient
évitables.

de l’ensemble des déchets
alimentaires sont jetés
aux ordures.

Producteurs de déchets alimentaires,
par ordre d’importance :

39 %
Ménages
Bœuf, café, cacao et beurre
Les déchets issus de produits
d’origine animale ou importés
par avion devraient être absolument évités pour des raisons
environnementales.

37 %
Industrie agroalimentaire

30 %

des déchets alimentaires sont transformés
en aliments pour les
animaux.

48%

des déchets alimentaires
sont valorisés comme
compost ou dans des
centrales de biogaz.

11 % Restauration

500 francs

Coût annuel approximatif,
pour chaque personne
vivant en Suisse, des denrées
alimentaires jetées par
les ménages.

9 % Agriculture
4 % Commerce de détail

1%

des déchets alimentaires sont
donnés à des ONG comme
« Table couvre-toi ».

OFFICE FÉDÉRAL DE L’ENVIRONNEMENT / SHUTTERSTOCK / LA VIE ÉCONOMIQUE

Le saviez-vous ?

Que se passe-t-il avec ces
déchets ?
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«Swissavant digital»
Ihre Verbandszeitschrift perspective ist mobil!
Votre revue d´association perspective est mobile!
Auch mit Ihrem Webbrowser verwendbar!
Utilisable aussi avec votre navigateur web!
https://web.tabook.ch/swissavantdigital
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Jetzt dank der kostenlosen Tablet-App «Swissavant digital» schnell, einfach und
individuell informiert. Alle 14 Tage die Branchennachrichten kompakt und aktuell auf
Ihrem Tablet serviert!
Informez-vous désormais vite, facilement et individuellement grâce à l´appli gratuite
«Swissavant digital». Tous les 15 jours les informations de la branche vous seront
servies de façon compacte et actuelle sur votre tablette!

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

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

KOSTENLOS FÜR
ABONNENTEN DER PERSPECTIVE!
SANS FRAIS POUR LES ABONNÉS
À PERSPECTIVE!
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Ausbildneranlass 2019
«Unsicherheit als Chance – Digitale Zukunft der Berufsbildung!»
Die Förderstiftung polaris lädt am Mittwoch, 18. September 2019 um 14.00 Uhr erneut zum zentralen Ausbildneranlass
nach Luzern. Alle Ausbildnerinnen, Betriebsinhaber, Berufsbildnerinnen und andere Engagierte können sich an diesem kostenlosen Anlass über ein Thema informieren, das uns zunehmend beschäftigt und auch vor der Berufsbildung in der Schweiz nicht Halt macht. Die digitale Transformation mit ihren Ängsten und Vorbehalten, aber auch
ihren Chancen und Innovationsmöglichkeiten für eine erfolgreiche Berufsentwicklung in der Schweiz wird in Luzern
zum Thema.
Wie mit der vorhandenen Unsicherheit umgegangen werden kann, wie sich die Berufsbildung entwickeln wird und
mit welchen Instrumenten Swissavant – Wirtschaftsverband Handwerk und Haushalt die duale Berufsbildung in der
Schweiz fit für die Zukunft macht, vermitteln am Ausbildneranlass drei bildungsnahe Referentinnen und Referenten.

Visionen werden wahr!

Warum Zeiten der Unsicherheit
wertvoll sind!

Dr. Natalie Knapp
Philosophin, Autorin,
Keynote-Speakerin

Dr. Natalie Knapp wird aus philosophischer
Sicht die beruflichen wie privaten, unseren Alltag wandelnden Einflüsse beleuchten. Globalisierung, Digitalisierung, Social Media und neue
Technologien bedingen notwendigerweise
ein «learning by doing». Solche Übergangsphasen zwingen uns dazu, uns auf das zu besinnen, was wirklich zählt. Lassen Sie sich diese
spannenden Ausführungen nicht entgehen!

Danilo Pasquinelli beleuchtet mit Best Practice-Beispielen die Erfolgsgeschichte der digitalen Berufsbildung von Swissavant und zeigt
auf, wohin der Weg einer spannenden, imagefördernden und visionären Berufsbildung für
die Ausbildungs- und Prüfungsbranchen gehen wird.
Danilo Pasquinelli
Leiter Berufsbildung
Swissavant

Tipps und Tricks von der Praxis
für die Praxis!

Marion Leu zeigt live die vielfältigen und
praktischen
Anwendungsmöglichkeiten
zum E-Book «Cloudbook» von Swissavant.
Als erfolgreiche Geschäftsfrau und erfahrene
Berufsschullehrerin kennt sie die Vorteile des
digitalisierten Unterrichts wie auch den Umgang mit Ängsten und Vorbehalten.
Marion Leu
Geschäftsführerin
Edubase AG

Sie wollen Teil einer modernen Berufsbildung sein und Ihr Bildungsnetzwerk erweitern? Dann lassen Sie sich
diese Gelegenheit nicht entgehen und melden Sie sich bis zum 11. September 2019 ganz einfach mit untenstehendem Link für diesen zukunftsorientierten Anlass an.
Hier geht’s zur Anmeldung:
http://www.polaris-stiftung.ch/de/Veranstaltungen_ausbildneranlass.php
Mittwoch, 18. September 2019
Messe Luzern
Förderstiftung polaris,
Horwerstrasse
87 Neugutstrasse 12, Postfach, 8304 Wallisellen, www.polaris-stiftung.ch, info@polaris-stiftung.ch
6005 Luzern

Reif für die Tonne
Die Lebensmielabfälle in der Schweiz betragen jährlich 2,6 Millionen Tonnen. Davon könnten
rund zwei Driel eingespart werden. Das Problem ist: Lebensmiel, die produziert, aber
nicht konsumiert werden, führen zu unnötigen CO2-Emissionen, Biodiversitätsverlusten sowie
Land- und Wasserverbrauch. Und sie kosten: Im Haushalt landen so jährlich rund
500 Franken pro Einwohner im Müll.

Wussten Sie schon?

2,6 Mio. t
Food-Waste

Was passiert
mit diesen Abfällen:

21%

⅔

aller Lebensmielabfälle
werden im Kehricht
entsorgt.

aller Lebensmielabfälle in der Schweiz
gelten als vermeidbar.

Hier fallen die Lebensmielabfälle an:

Rindfleisch, Kaffee, Kakao
und Buer
Bei tierischen und mit dem Flugzeug importierten Produkten
sollte man Abfälle aus Umweltgründen am dringendsten
vermeiden.

37%
Lebensmielindustrie

30%

der Lebensmielabfälle
werden zu Tierfuer
verarbeitet.

48%

der Lebensmielabfälle
werden in Biogasanlagen
oder auf dem Kompost
verwertet.

11% Gastronomie

500 Franken

Rund so viel kosten die im
Haushalt weggeworfenen
Lebensmiel jeden Einwohner der Schweiz pro
Jahr.

9% Landwirtscha
4% Detailhandel

1%

der Lebensmielabfälle wird
an gemeinnützige Organisationen wie «Tischlein deck
dich» gespendet.

BUNDESAMT FÜR UMWELT / SHUTTERSTOCK / DIE VOLKSWIRTSCHAFT

39%
Haushalte
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Schwierige Abschaffung des Eigenmietwerts
Die Wohneigentumsbesteuerung wird derzeit einem erneutem Versuch einer Revision unterzogen, der darauf abzielt, den Eigenmietwert nicht mehr zu besteuern und gleichzeitig auch Steuerabzüge, die gewissermassen den ﬁnanziellen Ausgleich darstellen,
zu beseitigen oder einzuschränken. Dieser zweite Aspekt, der eindeutig schlecht durchdacht ist, würde zu Ungleichbehandlungen
zwischen den Eigentümern führen und positive Anreize beseitigen. Die Schlussfolgerung daraus ist, dass sich das derzeitige
System, auch wenn es regelmässig kritisiert wird, für viele Eigentümer bewährt hat und daher nur schwer umzukrempeln ist.
Ein System, das als ungerecht empfunden
wird
Im schweizerischen Steuersystem werden
Personen, die im eigenen Haus wohnen, mit
dem Eigenmietwert besteuert, der sowohl für
kantonale und kommunale Steuern als auch
für die direkte Bundessteuer zum steuerpflichtigen Einkommen des Steuerpflichtigen hinzukommt. Die Besteuerung dieses «fiktiven»
Einkommens ermöglicht es im Gegenzug, die
Gewinnungskosten, d. h. Unterhalts- und Renovierungskosten sowie Hypothekarzinsen,
von diesen Erträgen abzuziehen.

Besteuerung des Eigenmietwertes für am
Wohnsitz selbstbewohntes Wohneigentum
auf Kantons- und auf Bundesebene; diese Besteuerung soll für Zweitwohnungen beibehalten werden.
Gleichzeitig würde ein erheblicher Teil der
den Hauseigentümern gewährten Steuerabzüge entfallen. Andererseits ist geplant, einen
neuen Steuerabzug für Eigentümer einzuführen, die erstmals ein Eigenheim erwerben; dieser beträgt 10 000 Franken für Paare und 5 000
Franken für Einzelpersonen, ist auf zehn Jahre
befristet und nimmt linear ab.

Viele Menschen sind der Meinung, dass die
Besteuerung des Eigenmietwertes ungerecht
ist, weil sie einen ﬁnanziellen Vorteil betrifft,
der sicherlich real ist, aber nicht einem konkreten Geldeingang entspricht. Man kann von
Ungerechtigkeit sprechen, wenn der Eigenmietwert indexiert wird und wenn Steuerzahler, insbesondere Rentner, den Schätzwert
ihrer Wohnung steigen sehen und somit die
Höhe ihrer Steuern unabhängig von ihrem
Realeinkommen erhöht wird. Gleichzeitig
kann die Abzugsfähigkeit von Hypothekenzinsen einige Hausbesitzer ermutigen, ihren
Kredit nicht ausreichend zu amortisieren und
hoch verschuldet zu bleiben, was natürlich
nicht wünschenswert ist.

«Das derzeitige System könnte
verbessert werden, indem der
Eigenmietwert blockiert oder sein
Prozentsatz reduziert wird. Auf der
anderen Seite würde ein grundlegendes Umdenken mehr Probleme
schaffen, als es lösen würde. »

In diesem Zusammenhang tauchen regelmässig politische Vorschläge zur Abschaffung
oder Reduzierung der Besteuerung des Eigenmietwerts auf. Aber auch diese Veränderungsversuche treffen in der Realität immer wieder
auf divergierende Interessen, die sich im aktuellen System in einem relativ zufriedenstellenden Gleichgewicht befinden.
Nützliche Abzüge abschaffen?
Zu Beginn dieses Jahres wurde von der Kommission für Wirtschaft und Abgaben des
Ständerates ein neuer Entwurf zur Revision
des Eigenmietwertes in die Vernehmlassung
gegeben. Hauptziel ist die Abschaffung der

Natürlich wäre ein Projekt zu begrüssen, das
die Steuerlast senken und die Situation der
Eigentümer verbessern soll. Leider
weist
die vorgeschlagene Revision grundlegende
Mängel auf. Insbesondere erscheint die für
die Abschaffung des Eigenmietwertes vorgesehene Entschädigung übertrieben und würde
zu ungerechten Situationen führen. So würden Eigentümer von Zweitwohnungen oder
Anlageimmobilien weiterhin auf Basis ihres
Eigenmietwerts besteuert, würden aber dennoch einen Teil der ihnen derzeit zustehenden
Steuerabzüge verlieren.
Darüber hinaus haben die aktuellen Abzüge ihre Daseinsberechtigung. Der Abzug der
Unterhaltskosten trägt zum Erhalt von sicherem und gesundem Wohnraum bei; er fördert
die Tätigkeit von Unternehmen aus dem Baugewerbe und hilft bei der Bekämpfung von
Schwarzarbeit. Ist es sinnvoll, diese Abzüge
abzuschaffen? Ausserdem steht der Abzug von

energetischen Investitionen im Einklang mit
den derzeitigen umweltpolitischen Anreizen,
und daher wäre dessen Beseitigung ein merkwürdiges Signal.
Bestehendes System anpassen, aber nicht
aufgeben
Die Verringerung oder Beseitigung der Abzugsfähigkeit von Hypothekarzinsen (fünf
Varianten werden vorgeschlagen) wäre ebenfalls ein Rückschritt, da dies den Erwerb von
Wohneigentum erschwert. Darüber hinaus ist
es in Zeiten niedriger Zinsen unwahrscheinlich, dass eine solche Massnahme die Verschuldung der Haushalte verringern würde;
es wäre viel zweckmässiger, den steuerlichen
Abzug bei der Amortisation der Schulden zu
ermöglichen.
Im Rahmen dieser kritischen Einschätzung
bleibt festzustellen, dass die Einführung eines
zusätzlichen Abzugs für Ersterwerber, der zu
niedrig und zu begrenzt ausgefallen ist, um
eine tatsächliche Wirkung zu erzielen, schwierig umzusetzen wäre und das Steuersystem
weiter verkomplizieren würde.
Die Realität ist, dass trotz häufiger Kritik das
derzeitige System auf einem empfindlichen
Gleichgewicht beruht, das für viele Eigentümer geeignet ist. Es könnte sinnvollerweise
verbessert werden, indem man den Eigenmietwert blockiert (Verzicht auf eine Indexierung) oder seinen Prozentsatz reduziert (einige
Kantone haben in diesem Bereich noch Handlungsspielraum). Auf der anderen Seite würde
ein grundlegendes Umdenken mehr Probleme schaffen, als es lösen würde. Der von der
Kommission des Ständerates vorgeschlagene
Entwurf ist daher untauglich.

Autor: Gabriel Bieri
Übersetzung: Thomas Schaumberg
Quelle: Centre Patronal, Bern, 17.07.2019
www.centrepatronal.ch
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Difficile de supprimer l’imposition de la valeur locative
Le système d’imposition du logement fait l’objet d’une nouvelle tentative de révision visant à ne plus imposer la valeur locative,
mais aussi à supprimer ou restreindre certaines déductions fiscales qui en sont la contrepartie. Ce second aspect, manifestement
mal conçu, introduirait des inégalités de traitement entre propriétaires et supprimerait des incitations positives. Le constat est que le
système actuel, même s’il est régulièrement critiqué, convient à de nombreux propriétaires et se révèle donc difficile à bouleverser.

Un système ressenti comme injuste
Dans le système fiscal helvétique, les personnes qui habitent leur propre logement sont
imposées sur la valeur locative de ce dernier,
qui s’ajoute au revenu imposable du contribuable tant pour l’impôt cantonal et communal que pour l’impôt fédéral direct. L’imposition de ce «revenu de jouissance» permet, en
contrepartie, de déduire les frais d’acquisition
de ce revenu, à savoir les frais d’entretien et
de rénovation, ainsi que les intérêts hypothécaires.
De nombreuses personnes ressentent l’imposition de la valeur locative comme injuste dans
la mesure où elle frappe un avantage financier
certes réel, mais qui ne correspond pas à une
rentrée concrète d’argent. On peut considérer
que l’injustice est avérée lorsque la valeur locative est indexée et que des contribuables,
notamment des personnes retraitées, voient
augmenter l’estimation de la valeur de leur
logement et donc le montant de leurs impôts,
indépendamment de leur revenu réel. Parallèlement, la déductibilité des intérêts hypothécaires peut inciter certains propriétaires à ne
pas amortir suffisamment leur crédit et à rester
fortement endettés, ce qui n’est évidemment
pas souhaitable.
Dans ce contexte, on voit régulièrement surgir
des propositions politiques visant à supprimer
ou à atténuer l’imposition de la valeur locative.
Mais ces velléités de changement se heurtent
tout aussi régulièrement à la réalité des intérêts
divergents qui trouvent un équilibre relativement satisfaisant dans le système actuel.
Supprimer des déductions utiles?
Au début de cette année, un nouveau projet
de révision de l’imposition du logement a été
mis en consultation par la Commission de
l’économie et des redevances du Conseil des
Etats. L’objectif principal est la suppression
de l’imposition de la valeur locative pour les
logements principaux, tant sur le plan cantonal

que fédéral; cette imposition subsisterait pour
les résidences secondaires. Parallèlement,
une partie importante des déductions fiscales
accordées aux propriétaires serait aussi supprimée. En revanche, il est prévu d’introduire
une nouvelle déduction fiscale pour les propriétaires qui acquièrent un premier logement;
cette déduction serait de 10 000 francs pour les
couples et de 5 000 francs pour les personnes
seules, limitée à dix ans et dégressive.

«On pourrait améliorer le système
actuel en bloquant la valeur locative ou en réduisant son pourcentage. En revanche, une remise en
question fondamentale créerait
plus de problèmes qu’elle n’en
résoudrait.»
On aimerait évidemment pouvoir se réjouir
d’un projet censé réduire la charge fiscale et
améliorer la situation des propriétaires… Hélas, la révision proposée est entachée de défauts rédhibitoires. En particulier, les contreparties prévues à la suppression de la valeur
locative apparaissent excessives et créeraient
des situations injustes. Ainsi, les propriétaires
de résidences secondaires ou d’immeubles de
rendement continueraient à être imposés sur
leur valeur locative, mais perdraient néanmoins une partie des déductions fiscales auxquelles ils ont droit aujourd’hui.
A cela s’ajoute que les déductions actuelles
ont leur raison d’être. La déduction des frais
d’entretien contribue au maintien de logements sûrs et salubres; elle favorise l’activité
des entreprises du secteur de la construction
et aide à combattre le travail non déclaré. Estil pertinent de l’abandonner? Quant à la déduction des investissements d’assainissement
énergétique, elle va dans le sens des incitations
environnementales actuelles et sa suppression
constituerait un singulier signal.

On peut aménager le système actuel, on ne
doit pas l’abandonner
La réduction ou la suppression de la déductibilité des intérêts hypothécaires (cinq variantes
sont proposées) représenterait aussi un pas en
arrière, en rendant plus difficile l’accession à
la propriété. De plus, en période de taux bas, il
est peu probable qu’une telle mesure permette
de réduire l’endettement des ménages; il serait
bien plus pertinent de permettre la déduction
fiscale de l’amortissement de la dette.
Pour terminer ce tableau sévère, on constatera
que l’introduction d’une déduction supplémentaire pour les nouveaux propriétaires, trop
faible et trop limitée pour avoir un réel effet,
serait difficile à mettre en œuvre et compliquerait encore davantage le système fiscal.
La réalité est que le système actuel repose sur
un équilibre subtil qui, malgré les critiques,
convient à de nombreux propriétaires. On
pourrait l’améliorer utilement en bloquant la
valeur locative (renonciation à toute indexation) ou en réduisant son pourcentage (certains cantons ont d’ailleurs encore une marge
de manœuvre dans ce domaine). En revanche,
une remise en question fondamentale créerait
plus de problèmes qu’elle n’en résoudrait. Le
projet proposé par la Commission du Conseil
des Etats se révèle ainsi irrecevable.
Auteur: Gabriel Bieri
Source: Centre Patronal, Lausanne, 17.07.2019
www.centrepatronal.ch
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AHV-pflichtiger Lohn: So wird die AHV-Revision ein Erfolg
Wir kennen sie alle: die AHV-Arbeitgeberkontrolle. Sie wird rund alle fünf Jahre durchgeführt. Die Revisoren sind bekannt dafür,
dass sie eine Nase für die besonderen Fälle haben. Damit Sie bei der nächsten AHV-Revision nicht negativ überrascht werden, haben
wir für Sie vier Leistungen und deren korrekte Behandlung aus Sicht der AHV kurz zusammengefasst:
Verpflegung und Unterkunft
Sobald Sie Ihren Mitarbeitenden das Frühstück, das Mittagessen, das
Abendessen oder eine Unterkunft im Betrieb offerieren bzw. zur Verfügung stellen, haben Sie hierfür auch AHV-Beiträge zu bezahlen. Dies
so, wie wenn Sie folgende Lohnbeträge ausbezahlt hätten.

Steuerbehörde. Hierbei ist 0,8 Prozent des Kauf- oder Leasingpreises,
mindestens jedoch 150 Franken pro Monat, AHV-pflichtig. Falls die
Arbeitnehmenden beträchtliche Kosten (die Übernahme der Benzinkosten genügt nicht) selber übernehmen, ist die private Nutzungsmöglichkeit des Fahrzeuges nicht AHV-pflichtig.

Die Beträge verstehen sich pro Tag:
Frühstück		 3.50 CHF
Mittagessen 		10.00 CHF
Abendessen 		 8.00 CHF
Unterkunft 		11.50 CHF

Spesen/Unkosten
Auch hierbei übernimmt die Ausgleichskasse die Regelungen der
Steuerbehörde; insbesondere wird auf die Regelungen gemäss Randziffer 52 der Wegleitung zum Ausfüllen des Lohnausweises bzw. der
Rentenbescheinigung, herausgegeben von der Schweizerischen Steuerkonferenz und der Eidgenössischen Steuerverwaltung, gestützt.

Bei monatsweiser Berechnung sind ganze Monate einheitlich mit 30
Tagen zu zählen.
Zuwendungen anlässlich besonderer Ereignisse
Von der AHV-Pflicht befreit sind folgende Zuwendungen an
Mitarbeitende:
• Jubiläumsabgabe (langjähriges Bestehen des Unternehmens):
Zur Feier des langjährigen Bestehens eines Unternehmens sind Zuwendungen an die Mitarbeitenden von der AHV-Pflicht befreit. Diese Zuwendung darf nur alle 25 Jahre erbracht werden.
• Verlobungs-, Hochzeits- und Eintragungsgeschenke
in einem üblichen Rahmen.
• Bestandene berufliche Prüfungen (in bar oder in natura)
Als Anerkennung für das Bestehen der Lehrabschlussprüfung oder
einer gleichartigen Prüfung sowie von Zwischen- und von Hauptprüfungen einer beruflichen Weiterbildung. Diese Zuwendung darf 500
Franken pro Prüfung nicht übersteigen.
• Naturalgeschenke
Hiermit sind Geschenke gemeint, welche anlässlich besonderer Ereignisse, wie zum Beispiel Weihnachten oder Neujahr, oder als einmalige
Prämie für herausragende Leistungen erbracht werden. Der Gesamtwert darf 500 Franken im Jahr nicht übersteigen.
Diese Vorschriften gelten solange, wie die Zuwendungen den üblichen
Wert nicht übersteigen. Übersteigen die Zuwendungen den üblichen
Wert bzw. das festgesetzte Mass, ist der gesamte Wert der Zuwendung AHV-pflichtig. Bargeschenke gelten generell als Lohn und sind
AHV-pflichtig.
Private Nutzung des Geschäftswagens
Bezahlt der Arbeitgeber alle Kosten für den Geschäftswagen, welcher auch privat genutzt werden kann, so ist die Leistung des Arbeitgebers AHV-pflichtig. Die Bewertung erfolgt gleich, wie bei der

Unkosten gemäss Randziffer 52 der Wegleitung:
• Übernachtungsspesen werden gegen Beleg zurückerstattet
• Die Höhe der effektiven Spesenvergütung für Mittag- oder Abendessen entspricht in der Regel einem Wert von maximal 35 Franken
bzw. die Pauschale für eine Hauptmahlzeit beträgt maximal
30 Franken (Einzelfallpauschale)
• Kundeneinladungen werden ordnungsgemäss gegen Originalquittung abgerechnet
• Die Benutzung öffentlicher Transportmittel erfolgt gegen Beleg
• Für die geschäftliche Benutzung von Privatwagen werden maximal
70 Rappen pro Kilometer vergütet
• Kleinspesen werden, soweit möglich, gegen Beleg oder in Form einer
Tagespauschale von maximal 20 Franken vergütet (Einzelfallpauschale)
Monatliche Pauschalbeträge (nicht Einzelfallpauschalen) müssen den
effektiven Unkosten mindestens gesamthaft gesehen entsprechen. Die
Pauschalen können beispielsweise anlässlich einer Arbeitgeberkontrolle festgelegt werden.
Wie Sie sehen, gibt es einiges zu berücksichtigen. Möchten Sie über
gewisse Leistungen detailliertere Informationen haben, stehen Ihnen
unsere AHV-Spezialisten jederzeit gerne zur Verfügung.
Kundenschulungen
Unsere Ausgleichskasse führt als exklusive Leistung für ihre Mitglieder
zudem AHV-Kundenschulungen durch. Der Schwerpunkt dieser Schulung liegt insbesondere in der Erläuterung des AHV-pflichtigen Lohns,
der AHV-Rente und den Fristen im Rahmen der AHV. Wenn Sie an
einer AHV-Kundenschulung interessiert sind, können Sie mit der Sektion Ihres Branchenverbandes Kontakt aufnehmen. Diese wird bei genügender Nachfrage die nächste Kundenschulung ausschreiben.
www.verom.ch
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Neue Lehrmittel – gedruckt
oder digital als E-Book

Nouveaux outils didactiques –
sur papier ou comme livres
numériques

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

Un nouveau moyen d’enseignement numérique complète,
depuis septembre 2018, les outils didactiques bien connus et
qui ont fait leurs preuves sur papier, à savoir les «Connaissances générales de la branche Construction & Habitat»,
les supports didactiques obligatoires de chaque branche et
l’appli innovante «SwissCampus 2.0».

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

Ce nouvel élément de formation numérique «cloudbook»,
contenant tous les outils d’apprentissage nécessaires de
Swissavant, est proposé aux apprentis sous forme de solution infonuagique. Les moyens d’apprentissage spécifiques à chaque branche pourront être utilisés simultanément de façon synchronisée sur trois types de terminaux:
notebooks, tablettes et smartphones.
Pour plus d’informations sur le «cloudbook» et les conditions avantageuses des différentes offres combinées,
veuillez consulter notre site web.
www.swissavant.ch/fr/formation

PROFITIEREN SIE! / PROFITEZ-EN!
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SFS ausgezeichnet
Mit dem begehrten Preis «Supplier of the Year 2018» zeichnet
Continental aus über 900 strategischen Zulieferern die 14 besten
Lieferanten aus.
Für Continental, einen langjährigen und wichtigen Kunden der SFS
Group, entwickelt, produziert und liefert SFS Bauteile, die z. B. in elektronischen Bremssystemen zum Einsatz kommen. Diese Teile erfüllen
hohe technische Anforderungen, werden in grossen Stückzahlen und in
überzeugender Qualität zu wettbewerbsfähigen Preisen produziert.
Kunde auf allen Ebenen überzeugt
Mit der Auszeichnung «Supplier of the Year Award» evaluiert Continental die Zusammenarbeit mit ihren Serienlieferanten und bewertet die
Indikatoren Qualität, Technologie, Engagement, Kosten und Einkaufskonditionen.

Ausgezeichnet werden Zulieferer, die einen herausragenden Beitrag zur
Kundenzufriedenheit geleistet haben. SFS hat den Kunden in der Produktkategorie «Metall» auf allen Ebenen überzeugt und gehört damit zu
den 14 besten Lieferanten von Continental.
www.sfs.biz

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

Samvaz SA - 1618 Châtel-St-Denis

Tel + 41 21 948 34 34

www.samvaz.ch
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TIPP
BUCH pective

der pers

Erfolgreich
präsentieren für
dummies
Malcolm Kushner
323 Seiten, 23.90 CHF
Wiley, 2019

Präsentationen gut vorbereiten und optimal
organisieren
Es gibt unzählige Gelegenheiten, zu denen Sie
etwas präsentieren und
sich und Ihre Idee überzeugend vertreten müssen – egal, ob Sie die
aktuellen Verkaufszahlen
vorstellen, einen Vortrag
vor Ihren Vereinskollegen halten oder aus dem
Stegreif etwas präsentieren müssen. Malcolm
Kushner zeigt, wie Sie
es richtig machen und
spricht alle möglichen
Aspekte der Präsentation an.

Rechtsprechung
des Bundesgerichts zur beruflichen Vorsorge
Hans-Ulrich Stauffer
734 Seiten, 188.00 CHF
Schulthess, 2019
Das Recht der beruflichen Vorsorge ist
komplex.
Zu zahlreichen Fragen
der Durchführung und
des
Leistungsrechts
reicht der «Blick ins Gesetz» nicht, um zu einer
schlüssigen Antwort zu
kommen. Erst durch die
Rechtsprechung sind
wesentliche Fragen geklärt worden. Der vorliegende Band stellt in
geraffter Form die Rechtsprechung des Bundesgerichts zum gesamten
Bereich der beruflichen
Vorsorge dar. Dafür
sind weit mehr als 1 500
Schlüsselentscheide ausgewertet worden.

PreisWert 2.4

Der Werkvertrag

Compliance

Thomas Heeb
240 Seiten, 19.90 CHF
BOOKS on DEMAND,
2019

Peter Gauch
1 160 Seiten, 365.00 CHF
Schulthess, 2019

Daniel Lengauer
60 Seiten, 58.00 CHF
Schulthess, 2019

Bessere Preise erzielen
im Handel
Viele Formen des Handels haben Fixpreise oder
zentral bestimme Abgabepreise. Im mittelständischen Werkzeughandel
ist dies nicht der Fall.
Der Verkäufer hat einen
sehr grossen Einfluss auf
Preise und Rabatte und
damit auf den Erfolg des
gesamten Unternehmens.
Bereits geringe Preiserhöhungen oder leicht
reduzierte Rabatte haben
einen enormen Einfluss
auf die Rentabilität eines
Handelsunternehmens.
Dem sorgfältigen Umgang, insbesondere mit
Rabatten und Konditionen sowie deren Auswirkungen ist dieses Buch
gewidmet.

6., überarbeitete und
erweiterte Auflage
Seit der letzten, fünften
Auflage dieses Buches
sind acht Jahre vergangen. Jetzt liegt die sechste Auflage vor, worin
das Buch überarbeitet,
mit Rücksicht auf die
eingetretenen Entwicklungen nachgeführt und
auch sonst vervollständigt wurde. Damit ist
das vielgefragte Werk
zum schweizerischen
Werkvertragsrecht auf
den neuesten Stand gebracht. So verhält es sich
namentlich auch mit Bezug auf das inzwischen
revidierte, besondere
Verjährungsrecht der
werkvertraglichen Mängelhaftung.

Das Einhalten gesetzlicher Bestimmungen,
unternehmensinterner
Regelungen und ethischer Standards hat
auch ausserhalb der
Bank- und Finanzindustrie stark an Bedeutung gewonnen.
Ein gutes Compliance-Managementsystem
kann daher die Effizienz
und den Erfolg einer Organisation steigern. Dieses schulthess manager
dossier gibt Führungskräften einen raschen
Einstieg in das Thema,
klärt die Zuständigkeit
von Verwaltungsrat und
Geschäftsleitung und
stellt die acht Grundelemente eines Compliance-Managementsystems
vor.

Vorname/Name: _________________________________________
Firma:

______________________________________________

Strasse:

______________________________________________

PLZ/Ort:

______________________________________________

Datum:

______________ Unterschrift: _____________________

Franz Auf der Maur
344 Seiten, 39.90 CHF
WerdVerlag, 2019

39 Wanderungen zu
Seen, Bergen und Gletschern
Die Bergseen, so vielfältig wie die Gebirgslandschaft selbst, gehören zweifellos zu den
schönsten Wanderzielen
der Schweiz. Ihre Palette
reicht von den Schmelzwassertümpeln am Rande der Gletscher über
Staubecken zur Elektrizitätsgewinnung bis zu
bezaubernden blau und
grün schimmernden Gebirgsseen. Die rund 40
Touren dieses Buches
führen zu rund 80 der
schönsten Schweizer
Bergseen. Alle Touren
sind für die An- und
Rückreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln
konzipiert.



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

Alp- & Bergseen
Schweiz

Gewünschte Bücher bitte angeben
(Preise zzgl. MwSt. und Porto)

___ Ex.

Erfolgreich präsentieren für dummies23.90 CHF

___ Ex.

Rechtsprech. des Bundesgerichts...188.00 CHF

___ Ex.
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___ Ex.
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Fachberater im Aussendienst
Region «OST» (m/w) 100%
Als Handelsvertreter im Bereich der Handwerkzeuge suchen wir
für unser aufgestelltes Team einen Fachberater im Aussendienst.
Mit den Premium Marken STAHLWILLE, KNIPEX, WERA, PICARD,
HALDER, RENNSTEIG und ORBIS sind wir in der Werkzeugwelt gut
verankert. Der Verkauf findet ausschliesslich über den Wiederverkauf statt.

Ihr Arbeitsfeld – facettenreich

• Pflege und Ausbau der Geschäftsbeziehung bestehender Kunden
• Akquise von Neukunden
• Vorbereiten von Angeboten und Nachverfolgung
• Technische Unterstützung beim Kunden vor Ort inkl. Schulungen
und Demonstrationen
• Analysieren von Kundenbedürfnissen
• Umsetzung von Verkaufspräsentation POS

Ihr Profil – qualifiziert

• Ein motivierter Werkzeugspezialist
• Direkte und offene Führungspersönlichkeit
• Min. 5 Jahre Erfahrung im Vertrieb und im Bereich
der Werkzeuge (im AD)
• Flexibilität und Offenheit für neue Aufgaben
• Kommunikationstalent mit Verhandlungsgeschick
• Erfolgs- und zielorientiertes Denken und Handeln
• Sie wohnen im Verkaufsgebiet «OST» und können sich gut
im lokalen Dialekt verständigen

Unser Angebot – reizvoll

• Arbeiten in einer angenehmen Atmosphäre und einem
dynamischen Team
• Optimale Unterstützung auf Ihrem Karriereweg durch
regelmässige Schulungen
• Eine leistungsfördernde und partnerschaftliche
Unternehmenskultur
• Umfassendes Sortiment an weltweit marktführenden Marken
• Wachstumsstarkes und zukunftsorientiertes Unternehmen
• Kurze Entscheidungswege
• Attraktives Gehalt und Geschäftsfahrzeug
(auch zur privaten Nutzung)

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Wenn sich Ihr Profil mit unseren Anforderungen deckt und
unser Angebot Sie anspricht, dann freuen wir uns auf Ihre
schriftliche Bewerbung per E-Mail an Frau Catherine Wittlin
(c.wittlin@premiumtools.ag)
Premium Tools AG, Frau Catherine Wittlin, Hauptstrasse 26,
6260 Reiden

Anhaltend hohe Konjunktur in der
Haushaltsgerätebranche
Die Hochkonjunktur der im Fachverband Elektroapparate für
Haushalt und Gewerbe Schweiz (FEA) organisierten Unternehmen dauert auch im 2. Quartal 2019 an. Für das kommende
3. Quartal ist nicht mit einer Abschwächung zu rechnen.
Die Situationsbeurteilungen der Firmen zeigen ein beinahe schon gewohntes Bild. 98% (Vorquartal 95%) der Meldenden beurteilen die
Ertragslage als befriedigend oder gut. Der Anteil jener, die gute Erträge vermelden, hat sich gegenüber jenen mit befriedigenden Zahlen etwas verringert. Eine Mittung von «schlecht» oder «gut» hin
zu «befriedigend» zeigt sich auch beim Auftragsbestand und beim
Bestellungseingang. Keine Bewegung ergab sich bei der Beschäftigungslage, die je von der Hälfte der Unternehmen als befriedigend bzw.
gut beurteilt wird.
Die erfreulichen Werte dürften sich im kommenden 3. Quartal fortsetzen. Die überwiegende Mehrheit der Firmen erwarten gleichbleibende Erträge (74%; Vorquartal 64%) und eine gleichbleibende Beschäftigungslage (83%; Vorquartal 76%). Den Auftragsbestand beurteilen
nach wie vor etwa die Hälfte der Firmen als gleichbleibend und ein
Drittel als zunehmend. Positive Signale sind beim Bestellungseingang
auszumachen, den 36% (Vorquartal 31%) als zunehmend beurteilen,
während eine Abnahme von 7% (Vorquartal 10%) vorausgesagt wird.
www.fea.ch

Conjoncture toujours élevée dans
la branche des appareils ménagers
La haute conjoncture des entreprises affiliées à l’Association
professionnelle des appareils électriques pour les ménages et
l’industrie suisse (FEA) se poursuit au deuxième semestre 2019.
Pour le 3e trimestre à venir, l’on ne s’attend pas à une baisse.
Les évaluations de la situation par les entreprises montrent une image
presque habituelle. 98% (trimestre précédent 95%) des personnes qui répondent évaluent le niveau de rendement comme satisfaisant ou bon. La
part de ceux qui annoncent de bons rendements a un peu reculé par rapport
à celle des chiffres satisfaisants. Un compromis entre «mauvais» et «bon»,
à savoir «satisfaisant», est également présent au niveau du volume des
commandes et de l’entrée de commandes. Il n’y a pas eu de changements
au niveau de l’emploi, estimé satisfaisant par la moitié des entreprises et
bon par l’autre moitié.
Ces valeurs réjouissantes devraient se poursuivre au prochain 3e trimestre.
Une forte majorité des entreprises attend des rendements inchangés (74%;
trimestre précédent 64%) et une situation identique au niveau de l’emploi
(83%; trimestre précédent 76%). Comme auparavant, à peu près la moitié
des entreprises estiment que le volume des commandes est le même, et un
tiers qu’il augmente. On distingue des signaux positifs au niveau de l’entrée
de commandes, que 36% (trimestre précédent 31%) estiment en croissance,
alors qu’une baisse est prévue par 7% (trimestre précédent 10%).
www.fea.ch

WORK LIKE PRO

V3pro rechargeable

S4 rechargeable
500 LM

750 LM

Q7xrs

2000 LM

M6xr

2000 LM

Exklusivvertrieb Schweiz / Liechtenstein:
Puag AG
Tel. 056 648 88 88
Oberebenestrasse 51
info@puag.ch
5620 Bremgarten
www.puag.ch

10. bis 12. Januar 2021
Messe Luzern

SCHWEIZER FACHMESSE FÜR EISENWAREN UND WERKZEUGE

Save the date!
Die 13. Hardware findet vom 10. bis 12. Januar 2021 bei der Messe Luzern statt.

hardware-luzern.ch
Patronat

Veranstalterin

