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Beim Betreten des Bildungszentrums suisse-
tec in Lostorf wird sofort klar: Hier herrscht 
Ordnung! Gemeint ist nicht die Ausstellung 
zu den gängigen Sanitärthemen Lavabo, WC 
und Badewanne – gemeint sind die sehr gut 
sichtbaren Markierungen der Wege, die Tren-
nung bei möglichen Kontaktpunkten, die Sitz-
regelung in der Kantine und die auffälligen 
Informationstafeln. An omnipräsente Des-
infektionsmittel hat man sich gewöhnt, und 
blitzblanke Sauberkeit darf man im Bildungs-
zentrum der Haustechniker erwarten. – Weni-
ger vielleicht die perfekt umgesetzte Masken-
pflicht. In den Gängen niemand ohne Maske, 
in den Schulungszimmern ebenso – oder dann 
mit der Abstandsvorgabe von mindestens 2 m; 
desgleichen in der Kantine: 4er-Tische mit Ab-
stand, die Maske wird erst nach den Hinsetzen 
ab- und vor dem Aufstehen wieder angezogen. 
– Der hausinterne Slogan «Mit Abstand die 
beste Bildung» ist der sympathische Versuch 
von suissetec, mit dem ernsten Thema doch 
noch ein Schmunzeln abzuluchsen. Ein Bravo 
nach Lostorf! 

Konsequenz + Nulltoleranz 
= optimale Sicherheit
«Etwas vom Schönsten ist das bereitwillige 
Mitmachen unserer Lernenden» freut sich 
Danilo Pasquinelli, Leiter Aus- und Weiterbil-
dung bei Swissavant. Er sieht immer wieder, 
dass glasklare Informationen, Botschaften und 

Begründungen gut ankommen. Die Begrüs-
sungsworte im Kurs seien aktuell vor allem 
von «Verantwortung für Mitmenschen», «Re-
spekt vor der Sachlage» und «Konsequenzen» 
geprägt. Das letztgenannte beinhaltet die mög-
liche Wegweisung bei Nichtkooperation. Und 
das Schutzkonzept greift rundum – denn auch 
für die wenigen freien Stunden sind Arealprä-
senz und Maske Pflicht. Die Lernenden unter-
stehen also von Kursbeginn an den Regeln, 
und die Verantwortlichen haben permanent 
das Recht und die Möglichkeit, einzugreifen. 
– Das von den Jugendlichen eingeforderte 
Verhalten werde vor allem dann problem-
los gezeigt, wenn Referenten, üK-Leiter und 
Hauspersonal selber mit gutem Beispiel vor-
angingen: «Empfehlungen und Vorschriften 
alleine genügen nicht. 

Die konsequente Umsetzung durch Chefs, Be-
treuerinnen und Begleiter macht den Ernst der 
Lage klar – auch jungen Menschen in der Pu-
bertät …». Ein konkretes Beispiel noch dazu: 
Die Mutter einer Lernenden ist schwer er-
krankt und damit risikogefährdet. Nun erging 
die Bitte um ein Einzelzimmer für die üK-Teil-

nehmerin, um eine Übertragung aus dem Kurs 
zu vermeiden. Nicht einfach bei einem voll ge-
buchten Haus … und doch werde Pasquinelli 
solange suchen, bis er für das Anliegen die 
beste Lösung habe. 

Nicht alles ist planbar
Was, wenn jemand Symptome meldet? «Wir 
würden diese Person sofort von der Klasse 
trennen und im Gebäude isolieren – das ist 
organisiert. Unser Arzt in Lostorf, zu dem 
wir direkten Zugang haben, würde umgehend 
einen Test machen. Der oder die Betroffene 
würde bis zum Vorliegen der Ergebnisse wei-
ter in Quarantäne bleiben.» Die sehr straffe 
Umsetzung des Schutzkonzepts senke das Ri-
siko einer Ansteckung zu beträchtlichen Tei-
len, weshalb nicht zwingend gleich der ganze 

üK abgebrochen werden müsse. Und dank der 
Verfügbarkeit sämtlicher Personen-Kontakt-
daten im Hause könnten bei einem positiven 
Ergebnis umgehend alle weiteren Personen 
informiert werden. «Das Contact-Tracing ist 
bei uns auf höchstem Niveau gesichert, weil 
sämtliche Personen im Hause erfasst und kon-

«Wir sind strikt – absolut strikt!»
Covid-19 und üK – wie geht das zusammen? Die perspective hat sich Lostorf umgehört. Zwei Werte waren dabei unüberseh-

bar: Konsequenz und Konsequenzen. Und wenn man ein erstes Fazit ziehen darf, dann sicher das: Swissavant und Gastgeberin 

suissetec kooperieren aufs Engste. Beiden geht es um den Schutz von Menschen – aber auch um Risiken und Nebenwirkungen auf 

konzeptioneller und strategischer Ebene. 

«Bei aller Unsicherheit – unsere Jungen verhalten sich vorbildlich, und 
die gemeinsame Gefährdung bringt uns alle näher zusammen.»

Danilo Pasquinelli, Leiter Aus- und Weiterbildung bei Swissavant
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taktierbar sind.» Diese vollständige Erfüllung 
aller Vorgaben wird auch einverlangt, weil ein 
akuter Corona-Fall ohne planmässigen Ein-
griff enorme Sekundärfolgen haben könnte. 
Der vollständiger Abbruch aller Ausbildungs-
tätigkeiten – seien es die üK von Swissavant 
oder die Lehrgänge der Haustechniker – wären 
zunächst für Lernende und Studierende fatal. 
Darüber hinaus wäre eine Schliessung organi-
satorisch, imagemässig und wirtschaftlich für 
Swissavant wie für die Haustechniker kaum 
verkraftbar. Insofern gilt es, das Virus untern 
allen Umständen aus suissetec fernzuhalten. 
Der bisherige Erfolg bestätigt den eingeschla-
genen Weg. 

Plan «C»? – Ja, klar! 
Die Stimmung im üK ist ruhig, entspannt und 
positiv, so Pasquinelli. Das sei eines der Ziele. 
Denn klare Anweisungen und ihre Einhaltung 
erzeugten Sicherheit. Und für den Fall, dass 
trotz aller Regeln und Bemühungen (auch bei 
Nichtverschulden) die üK in der jetzigen Form 
einmal nicht möglich sein sollten, kommt das 
digitale Lernen (Distance-Learning/Home-
Schooling) zum Zuge. 
«Wir sind bei Swissavant seit Jahren digi-
tal unterwegs – mit der Learn-App, mit dem 
E-Testing, mit dem E-Book. Darum könnten 
wir hier auf viel Know-how, Erfahrung und 
bereits Bestehendes zurückgreifen.» Produkt-
schulungen über youtube oder über zoom wä-
ren problemlos machbar, samt interaktivem 
Austausch mit Dozierenden und Mitschülern. 
Mit diesem Vorsprung in unsicheren Zeiten 
trägt die Digitalisierung der Berufsbildung bei 
Swissavant somit neue, unerwartete Früchte.  

Die Konsequenzen reichen weit – sehr weit
Ausbildungsleiter Danilo Pasquinelli wird 
neben der gängigen üK-Arbeit von Covid-19 
zusätzlich beansprucht – und nicht zu knapp. 
So führte der Lockdown zunächst zu mas-
siven Verschiebungen der geplanten üK – in 
einem Bildungszentrum, dessen eigene Kur-
se ebenfalls verschoben werden mussten. 
Es ging um Terminkoordination, Informa-
tion der Lernenden und Betriebe sowie um 

Neuabsprachen mit Referenten und Firmen: 
«Verschiedene Dozierende konnten gar nicht 
mehr kommen. Sei es aus Termingründen, 
oder weil grosse Konzerne die Mitwirkung 
an Messen und Schulungen generell verboten 
hatten, oder weil die unmittelbaren wirtschaft-
lichen Folgen des Lockdown nach der Präsenz 
sämtlicher Mitarbeitenden verlangen.» – Das 
Contact-Tracing, also die Nachverfolgbarkeit 

sämtlicher Personenkontakte, ist ein weiteres 
Thema: «Wir haben Konzerne, die im Vor-
feld sämtliche Personal- und Kontaktdaten 
der Lernenden und Mitreferenten verlangten 
und diese einzeln überprüften, bevor sie uns 
eine Fachperson für den üK stellten.» – Dann 
kam die Berufsschule in Olten mit ihren 2 
Corona-Erkrankungen. Der Solothurner Kan-
tonsarzt wandelte übers Wochenende die gel-
tende Maskenempfehlung für Kantons- und 
Berufsschulen in eine Pflicht um. So verfügte 
auch suissetec ab dem 17. August die soforti-
ge Maskenpflicht: «Alle bringen eigene Mas-
ken!» Die Order musste innert Stunden überall 
ankommen. – Oder die Story von der Lernen-
den, die am Samstagabend vor üK-Beginn mit 
einer positiv getesteten Person Kontakt hatte. 
Nicht genug damit, arbeitet sie in einem Unter-
nehmen, das eine zweite Lernende in den üK  
 

geschickt hätte. Was tun? «Ich musste sofort 
entscheiden: Beide machen den Corona-Test – 
und unabhängig vom Ergebnis dürfen sie nicht 
in den üK kommen. Denn die Inkubationszeit 
wäre zu lange!» Weil beide im dritten Lehr-
jahr sind und dies der letzte üK wäre, fehlt nun 
eine üK-Note für das QV. «Wir suchen einen 
Weg, damit diese beiden Lernenden ihr QV 
dennoch fristgerecht und fair ablegen können. 
Das Virus darf niemandem den Berufsstart  

vergeigen!» üK in der Pandemie verlangen 
also viel Flexibilität: «Wir planen und bereiten 
uns bestmöglich auf alles Denkbare vor. Aber 
wir fahren dennoch auf Sicht!»

Oskar Paul Schneider, Leiter Bildungszentrum 
«suissetec» in Lostorf

«Wir hatten bisher keine Probleme – Holz 
alänge!»
Seit dem 8. Juni ist das Bildungszentrum Los-
torf wieder offen. Es gilt als Berufsschule und 
entwickelte vorgängig ein eigenes Schutzkon-
zept. Über das Wochenende vom 16. August 
verfügte der Kanton Solothurn dann die Mas-
kenpflicht an Kantons- und Berufsschulen. 
«Unsere Hauptsorge ist, unsere Gäste bei der 
Stange zu halten – will heissen: Das Schutz-
konzept konsequent, permanent und überall 
durchzusetzen.» Man führe keine Diskussion 
über Sinn und Unsinn der Regeln, sondern er-
kläre diese und setze sie um, Punkt. «Niemand 
will zurück zum digitalen Unterricht. 

«Mit dem konsequenten Schutz der Lernenden schützen wir auch die 
Branche – landesweit. Unsere üK dürfen keinen Umständen zum Super-
Spreader-Event werden. Das verhindern wir mit Einsatz aller Kräfte!»

Danilo Pasquinelli, Leiter Aus- und Weiterbildung bei Swissavant

«Covid-19 bietet auch Chancen – etwa die Beschleunigung der digitalen 
Ausbildung.»

Oskar Paul Schneider, Leiter Bildungszentrum «suissetec» in Lostorf
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Darum ist der Weg klar!» Schneider weist auf 
seine Mitarbeitenden hin, die nun je nach Auf-
gabe die Maske permanent tragen müssten – 
das sei schon eine Zusatzbelastung. Aber auch 
das Hauspersonal engagiere sich voll, damit 
suissetec gut und sicher weiter funktioniere. 
Denn neben dem Gesundheitsschutz sei dies 
das gemeinsame Kardinalziel aller, und die 
enge Partnerschaft mit Swissavant dabei sehr 
hilfreich. – Und der Blick in die Zukunft? 
«Wie Swissavant bereiten auch wir mögliche 
digitale Alternativen vor, um unseren Unter-
richt auch unter Einschränkungen weiterzu-
führen. Gleichzeitig wollen und müssen wir 
flexibel bleiben!» – Und dann wird Schneider 
philosophisch: «Covid-19 relativiert viel. Seit 
Jahrzehnten diskutieren wir den Umwelt-
schutz. Jetzt kommt ein Virus und gibt der 
Umwelt innert weniger Wochen eine globale 
Verschnaufpause. Sie kann sich regenerieren. 
Ob Delfine in Venedig, reine Luft, klareres 
Wasser oder weniger Ozon – die Natur hat ein 
grosses Regenrationspotenzial. Aber als Gäste 
auf diesem Planeten dürfen wir dieses nicht 
überstrapazieren.»

Weitreichende Verantwortung
Die konsequente Umsetzung der Schutzkon-
zepte nützt und schützt – zunächst einmal. Sie 
vermeidet bestmöglich Folgeschäden aller Art, 

...FORTSETZUNG

Oskar Paul Schneider, Leiter Bildungszentrum «suissetec» in Lostorf im Gespräch mit Danilo Pasquinelli, 
Leiter Aus- und Weiterbildung bei Swissavant.

denn die Wirkketten einer Infektion sind lang 
und vielfältig. Gerade im Zusammenhang mit 
Jugendlichen sei aber auch auf die Vorbild- 
und Erziehungswirkung hingewiesen, die hier 
im Hintergrund mitschwingt. Die Lernenden 
in Lostorf sehen (zumindest implizit), dass 
es wirkliche Ernstfälle gibt im Leben, dass 
man ihnen dabei bestmöglich Sorge trägt, und 
dass Swissavant und suissetec Verantwortung 

übernehmen. Die beiden Institutionen sind – 
zwar gestützt auf staatliche Vorgaben, in der 
angestrebten Perfektion aber sicher vorbild-
lich – für sie da. Hinstehen, Dasein, überlegt 
und korrekt Handeln in schwierigen Zeiten: 
Vielleicht nimmt der eine oder andere junge 
Mensch etwas davon mit ins Leben? Auch das 
wäre ein Kollateralgewinn … 
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«Für uns ist klar: Wir machen mit!»

Junge Menschen erleben mit der Pandemie 

womöglich erstmals einen «Ernstfall».  

Tanja Gisler ist Lernende bei der Manor 

AG in Schattdorf. Leon Gnotke macht 

seine Ausbildung bei Coop City in Schaff-

hausen – beide stehen im Endspurt vor 

dem Berufsabschluss als Detailhandels-

fachleute Haushalt.

Sie haben bereits zwei üK erlebt – den dritten 
nun unter Pandemie-Regeln: Wie geht es Ih-
nen damit?

Tanja Gisler: Bis auf die Maskenpflicht und 
die Abstände hat sich nicht viel geändert. Bis 
auf die Wärme im Gesicht im langen Tragen 
ist das kein Problem. 

Leon Gnotke: Das hat ja alles seinen Grund: 
Das Virus soll sich nicht weiterverbreiten! 
Und da tragen wir alle gerne mit dazu bei. 
Zudem haben wir Pausen, wo wir die Maske 
ausziehen und uns im grossen Gebäude super 
verteilen können. 

Kann man sagen, dass Sie als Jugendliche 
alle den Ernst der Lage verstanden haben? 
Wie ist die Stimmung unter Ihren Kollegen?

LG: Ich sehe eine Akzeptanz von hundert Pro. 
Wir ziehen es durch, weil wir alle verstanden 
haben, worum es geht. Wir halten uns auch 
ohne Aufsichtspersonen an die Regeln.

Wie erleben Sie die Situation in Ihren Aus-
bildungsbetrieben? 

TG: Wir haben noch keine Maskenpflicht im 
Geschäft, sind aber zum regelmässigen Hän-
dewaschen und Desinfizieren verpflichtet. 
Auch unsere Arbeitsflächen und Gerätschaften 
werden regelmässig desinfiziert. 

LG: Bei uns gibt es auch noch keine Mas-
kenpflicht. Aber das kann täglich ändern, ab-
hängig von den kantonalen Vorgaben. Unsere 
Food-Abteilung wurde in der Folge des Lock-
down ganz geschlossen, und wir wurden auf 
andere Filialen verteilt.

Was macht die bisher ungekannte Pandemie 
mit jungen Menschen hinsichtlich Zukunft 
und Lebenszuversicht? 

LG: Ich bin froh in einem Land zu leben, das 
mit sinnvollen Massnahmen schnell reagiert 
hat. Und wir sehen hier in Lostorf, wie gut 
man für uns sorgt. – Als junger Mensch bin 
ich selbst vielleicht etwas weniger gefährdet. 

Aber ich achte sehr gut auf alle Regeln, um 
meine Eltern und Grosseltern nicht zu gefähr-
den. Und neben allen Risiken ist das Thema ja 
auch spannend: Denn so etwas haben wir noch 
nie erlebt! 

TG: Auch für mich ist die Pandemie nicht be-
drohlich. Ich bereite mich auf meinen Lehrab-
schluss vor, und darüber hinaus verläuft mein 
Leben bisher genau gleich – und dafür bin ich 
dankbar.

Bericht und Interview durch Andreas Grünholz 
im Auftrag der perspective.

Dieser Bericht wird in der nächsten Ausgabe der perspective in französischer Sprache publiziert. 
Ce rapport sera publié en français dans le prochain numéro de perspective.

Tanja Gisler und Leon Gnotke – Zwei symphatische und optimistische Jugendliche stellvertretend für 
die Teilnehmenden des «1. Corona-üKs» von Swissavant im Kurzinterview.
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Hardware digital – Vom 10. bis 24. Januar 2021 
findet die Hardware im digitalen Format statt.

Hardware  
digital 
 
10. bis 24. Januar  
2021 
 
 
www.hardware-luzern.ch 

H3.plus 
 
 
24. Januar 2021 
bis Januar 2023 
 
 
www.H3.plus 

Hardware  
2023 
 
15. bis 17. Januar  
2023 
 
 
Messe Luzern 

Mit «Hardware digital» geben wir Ihnen die 
Möglichkeit, Ihre Kompetenzen online zu 
veranschaulichen, sich auszutauschen und zu 
vernetzen. Dank dem digitalen Format gene-
rieren Sie mehr Reichweite und Leads – für 
Ihren nachhaltigen Erfolg.

Machen Sie mit, damit wir gemeinsam Ihre 
Geschäftstätigkeiten und die Hardware erfolg-
reich weiterführen können. 

Wie funktioniert «Hardware digital»?

• Die «Hardware digital» findet während zwei 
Wochen statt: vom 10. bis 24. Januar 2021 auf 
www.hardware-luzern.ch.

• Ihre innovativen Produkte, Lösungen und 
Neuheiten veranschaulichen Sie online. Dies 
nicht durch eine simple Abbildung des phy-
sischen Messestandes sondern in Form von 
Ihren Erfolgsgeschichten und Anwendungs-
beispielen.

• Die Hardware im digitalen Format ist nach 
den Interessen und Fragestellungen der Be-
suchenden strukturiert Ihre erfolgreichen Pro-
dukte, Lösungen und Neuheiten werden durch 
intelligente Zugänge und eine branchenrele-
vante Themenstrukturierung Ihrer Zielgruppe 
massgeschneidert zugänglich gemacht.

• Ergänzt wird die «Hardware digital» mit 
Webinaren und Live-Streams.

Wie profitieren Sie von 
«Hardware digital»?

• Eigene Microsite: Jeder Aussteller erhält 
eine eigene Microsite. Darauf präsentieren Sie 
sich als Aussteller mit einem attraktiven Profil, 
das Ihre Kompetenzen verständlich aufzeigt.
(Beispiel siehe Website)

• Zielgruppengenaue Ansprache: Dank der 
Strukturierung nach Produktkategorien, An-
wendungsbereichen und Fokusthemen haben 
die Besuchenden einen einfachen Zugang zu 
den Beiträgen, die sie interessieren. Sie als 
Aussteller erreichen damit Ihre konkrete Ziel-
gruppe und werden auch von neuen Kunden 
entdeckt.

Die Hardware ist der wichtigste Branchentreffpunkt für die Eisenwaren- und Werkzeugbranche. Die Aussteller bieten dazu eine 

riesige Vielfalt an Produkten, Wissensvermittlung und Inspiration. Zur Stärkung Ihrer Branche hat die Hardware unzählige Möglich-

keiten zu bieten – auch im digitalen Raum. Die Hardware 2021 wird nicht in den Hallen der Messe Luzern stattfinden, deshalb 

erweitern wir die Hardware mit einem erprobten digitalen Kanal – damit Sie trotzdem Ihre Zielgruppe treffen!
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• Inhalt überzeugt: Sie präsentieren Ihre 
Kompetenzen in Form von Erfolgsgeschichten 
und Anwendungsbeispielen. Somit gewinnen 
Sie Aufmerksamkeit mit interessanten Beiträ-
gen statt mit klassischer Werbung.

• Reichweite: An der «Hardware digital» ge-
winnen Ihre Beiträge an Reichweite und Sie 
erreichen potenzielle Kunden, die Sie noch 
nicht kannten.

• Beiträge bleiben online: Ihre Beiträge er-
reichen Ihre bestehenden und potenziellen 
Kunden nicht nur an der «Hardware digital» 
vom 10. bis 24. Januar 2021, sondern auch 
über H3.plus. H3.plus wird ab dem 24. Januar 
2021 zum neuen digitalen Branchentreffpunkt.

• Messbarkeit: Durch Ihre konstante Online-
Präsenz an der «Hardware digital» und auf 
H3.plus können Sie eruieren, welche Beiträge 
Ihre Kunden interessieren und welche Themen 
Sie an der Hardware 2023 abdecken müssen.

Worauf basiert die «Hardware digital»?

• Seit drei Jahren setzt die Messe Luzern AG 
auf die Kombination von analogen und digi-
talen Treffpunkten. Dieses Konzept ist inzwi-
schen bei sechs Messen erfolgreich in Anwen-
dung.

• Die erfolgreichen Produkte, Lösungen und 
Neuheiten, welche die Aussteller an der Messe 
präsentieren, werden durch intelligente Zu-
gänge und eine branchenrelevante Themen-
strukturierung (Produktkategorien, Anwen-
dungsbereiche und Fokusthemen) auch online 
zugänglich gemacht.

• Zu diesen Themen bringen die Aussteller 
Ihre Produkte, Lösungen und Neuheiten in 
Form von Praxisbeispielen und mit wertvol-
len Hintergrundinformationen den Besucher 
auf anschauliche Art näher. Dazu stehen ihnen 
unterschiedliche Beitragsformate zur Verfü-
gung.

• Die Besuchenden erhalten dank der klaren 
Strukturierung einen einfachen Zugang zu allen 
Messeinhalten und können schnell und einfach 
interessante Aussteller ausfindig machen.

• Die Aussteller wiederum können ihre Ziel-
gruppe thematisch und personalisiert errei-
chen und somit neue Kunden finden.

Wie geht es nach der «Hardware digital» 
weiter?

• Nach der «Hardware digital» 2021 geht die 
digitale Reise weiter.

• Ihre Beiträge bleiben online, auf dem neu-
en digitalen Branchentreffpunkt H3.plus. Sie 
haben noch mehr spannende Beiträge? Dann 
ergänzen Sie Ihr Aussteller-Profil mit zusätz-
lichen neuen Beiträgen. 
(Angebote im Überblick siehe Website)

• Die Besucher der «Hardware digital» erhal-
ten regelmässig Newsletters, mit denen sie auf 
spannende Beiträge der Aussteller aufmerk-
sam gemacht werden.

• Ihre Beiträge werden auf den sozialen Me-
dien geteilt und gewinnen damit noch mehr 
Reichweite. 

• Vom 15. bis 17. Januar 2023 findet die 
nächste Hardware in den Hallen der Messe 
Luzern statt.

Was kostet Sie die «Hardware digital»?

Mit dem Starterangebot im Wert von  
CHF 1 500 sind Sie Teil der «Hardware  
digital». Sie erhalten dafür eine eigene Mi-
crosite – mit einem ausführlichen Aussteller-
Profil und drei Beiträgen. Somit erreichen Sie 
Ihre Zielgruppe ohne Streuverluste – während 
der «Hardware digital» und bis zur Hardware 
2023 auf H3.plus. So bleiben Sie auch ohne 
die physische Hardware 2021 im Gespräch.

Haben Sie noch mehr spannende Produkte, 
Lösungen und Neuheiten zu präsentieren? 
Dann profitieren Sie vom Starterangebot plus.
(Angebot siehe Website)

Erste Aussteller sind dabei

Es freut uns, dass die ersten fünf Aussteller 
ihre Teilnahme an der «Hardware digital» 
bestätigt haben. Die Allchemet AG,  Robert 
Bosch AG, e+h Services AG, Karl Ernst AG 
und Festool Schweiz AG nutzen die Messe im 
digitalen Format, um ihre Kompetenzen be-
stehenden und potenziellen Kunden verständ-
lich zu vermitteln.

Weitere Infos
Plus d’informations 
Swissavant digital

Ce rapport est publié uniquement en allemand.
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Der wievielte Kärcher Store ist das in der Schweiz?
Mit dem Kärcher Store Basel eröffnen wir den 27. Kärcher Store in der 
Schweiz. Er ist der Erste den wir selber betreiben. Die anderen Stores 
werden durch Fachhändler selbstständig geführt und sind meistens in 
einem Handwerkerzentrum integriert. 

Was war der Grund für den Standort Arlesheim?
Wir hatten seit einigen Jahren bereits ein Servicecenter in der Region 
Aesch, von welchem aus wir die ganze Region Basel in servicespezi-
fischen Belangen versorgen und betreuen konnten. Der Standort Arles-
heim ist für unsere Bedürfnisse ideal: Nah und schnell beim Kunden 
– Servicedienstleistungen beim Kunden vor Ort oder in der gut aus-
gestatteten Werkstatt. 
Das dazugehörende Ladenlokal und jetzige Kärcher Store war am An-
fang eigentlich nicht geplant und hat sich durch die Gebäudekonstruk-
tion anerboten. In dem Gebäude war vorher eine Autogarage inkl. Aus-
stellungsraum. Eigentlich ideal für unsere Bedürfnisse (hohe Räume, 
Autolift usw.), um auch grössere Maschinen warten und reparieren zu 
können. Das wir dies nun mit einem kleinen Laden ergänzen konnten, 
passt perfekt zu unserer Strategie. 
Wir möchten dort vor allem Gebäudereiniger und Hauswartungen an-
sprechen und diesen als Abholstandort für diverse Produkte aus dem 
Bereich Bodenreinigung, manuelle Reinigungshilfen sowie Reini-
gungsmittel nutzen. Auch diverse Mietgeräte gehören zum Fuhrpark 
und können von Kunden tage- oder wochenweise geliehen werden.

Was möchten Sie den ortsnahen «Kärcher-Händlern» mitteilen?
Nutzt den Standort Arlesheim als Partnerstandort. Sei es für Reparatu-
ren oder als erweiterten Verkaufsraum. Der Standort Arlesheim dient 
uns hauptsächlich als Servicestützpunkt und hilft uns dem für uns im-
mer wichtigeren Segment von Reinigungsmitteln und manuellem Rei-
nigungsequipment noch stärker Gewicht zu geben. Für lokale Gebäu-
dereiniger, Hauswartungen und Facility Services ist es entscheidend, 
möglichst rasch bedient zu werden. Dieses vollständige Sortiment ha-
ben bis jetzt nur wenige Kärcher Händler vor Ort verfügbar. Zudem 
gehören diese Zielgruppen meistens nicht zu den Hauptzielgruppen 
unserer Fachhändler. Deshalb wollen und müssen wir diese auch direkt 
ansprechen, um unsere Zielgruppen optimal zu bedienen.

Kärcher Store Basel feierlich eröffnet
Kurz nach den Sommerferien hat die Kärcher AG ihren 27. Store in der Schweiz eröffnet, Bei schönstem 

Wetter konnten die angemeldeten Besucher den neuen Servicestützpunkt in Augenschein nehmen und mit den 

Verantwortlichen ins Gespräch kommen. Sebastian Steiner, Verkaufsleiter Fachhandel, stand der perspective 

für ein Interview zur Verfügung.

Ouverture officielle du centre Kärcher Basel
Peu après les vacances d’été, Kärcher AG a ouvert son 27e centre en Suisse. Par beau temps, les visiteurs enregistrés ont pu jeter un 

coup d’œil au nouveau centre de services et s’entretenir avec les responsables. Sebastian Steiner, directeur des ventes Commerce 

spécialisé, était disponible pour une interview.

Sebastian Steiner

Combien y a-t-il de magasins Kärcher en Suisse?
Avec le Kärcher Store Basel, nous ouvrons le 27e magasin Kärcher en 
Suisse. C’est la première que nous opérons nous-mêmes. Les autres ma-
gasins sont gérés indépendamment par des commerçants spécialisés et 
sont généralement intégrés dans un centre pour artisans. 

Quelle était la raison de l’implantation d’Arlesheim?
Nous disposions déjà depuis plusieurs années d’un centre de services 
dans la région d’Aesch, à partir duquel nous pouvions approvisionner 
et prendre en charge toute la région de Bâle pour les questions spéci-
fiques aux services. La situation à Arlesheim est idéale pour nos besoins: 
la proximité du client permet un service rapide sur place ou dans l’atelier 
bien équipé. Le magasin corrrespondant et Kärcher Store actuel n’était 
pas prévu à l’origine et s’est présenté du fait de la disposition du bâtiment. 
Celui-ci contenait auparavant un garage automobile comprenant une salle 
d’exposition. En fait, c’est l’idéal pour nos besoins (salles hautes, ascen-
seur pour voitures, etc.) pour pouvoir entretenir et réparer des machines 
encore plus grandes. Le fait que nous ayons pu compléter cela par un petit 
magasin s’inscrit parfaitement dans notre stratégie. 
Notre site s’adresse principalement aux nettoyeurs d’immeubles et aux 
services d’entretien d’immeubles. Nous aimerions l’utiliser comme point 
de livraison pour divers produits du secteur de nettoyage des sols, des 
équipements de nettoyage manuel et des produits de nettoyage. Divers 
équipements de location font également partie du parc de véhicules et 
peuvent être loués par les clients à la journée ou à la semaine.

Que souhaitez-vous dire aux «distributeurs Kärcher» locaux?
Utilisez le site d’Arlesheim comme site partenaire. Que ce soit pour des 
réparations ou comme salle de vente étendue. Le site d’Arlesheim nous 
sert principalement de base de services et nous aide à donner encore 
plus de poids au segment de plus en plus important des produits de net-
toyage et des équipements de nettoyage manuel. Pour les nettoyeurs de 
bâtiments, les concierges et les services d’entretien d’immeubles, il est 
essentiel d’être servi le plus rapidement possible. Seuls quelques reven-
deurs Kärcher disposent de cet assortiment complet sur place. En outre, 
ces groupes cibles ne font généralement pas partie des principaux groupes 
cibles de nos revendeurs spécialisés. C’est pourquoi nous voulons et de-
vons nous adresser directement à eux afin de servir nos groupes cibles de 
la meilleure manière possible. 
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(v.l.n.r.) 
Sebastian Steiner, Verkaufsleiter Fachhandel; 
Karl Steiner, Geschäftsführer; Roger Desait, Leiter 
Service; Tobias Ackermann, Verkauf Kärcher Store 
Basel.

(d.g.a.dr.) 
Sebastian Steiner, directeur des ventes Com-
merce spécialisé; Karl Steiner, directeur général; 
Roger Desait, chef de service; Tobias Ackermann, 
ventes centre Kärcher Basel.

Wieso einen weiteren physischen Standort in Zeiten des digitalen 
Wandels?
Der digitale Wandel findet auch bei Kärcher statt, keine Frage. Trotz-
dem sind wir überzeugt, dass viele Zielgruppen und deren Bedürfnisse 
nur mit lokalen physischen Standorten gestillt werden können. Sofor-
tige Verfügbarkeit ist da sicher eines der wichtigsten Stichworte. Wenn 
beispielsweise eine Scheuersaugmaschine oder ein Hochdruckreiniger 
während dem Reinigen ausfällt, braucht der Kunde sofort und nicht erst 
24 Stunden später eine Lösung. Des Weiteren haben wir viele erklä-
rungsbedürftige Geräte im Sortiment, bei welchen der Kunde zwingend 
eine Beratung oder sogar Vorführung benötigt.
Alle diese Bedürfnisse können wir in Arlesheim durch die Kombination 
von Service / Werkstatt und Verkaufsladen ideal abdecken.

Was ist der Unterschied zwischen einem «Kärcher Store» und 
«Kärcher Center»?
Ein Kärcher Center verkauft im Unterschied zu einem Kärcher Store 
«nur» Kärcher Produkte und muss separat geführt werden. Das heisst: 
Man kann es nicht einfach in ein bestehendes Ladenkonzept integrie-
ren sondern muss dieses autonom laufen lassen. Kärcher Center gibt 
es aktuell 12 in der Schweiz, 3 davon führen wir selber. Die anderen 9 
werden durch  Händler selbstständig geführt. Übrigens: Weltweit gibt 
es mittlerweile über 950 Kärcher Center und Kärcher Stores. Diese 
Zahl hat sich in den letzten 8 Jahren mehr als verdoppelt. Diese Ent-
wicklung zeigt auch die Stossrichtung von Kärcher auf, trotz digitalem 
Wandel und wachsenden Geschäften in Bereich Direktverkauf. Kärcher 
investiert stark in den Fachhandel und treibt diesen mit klaren Strate-
gien vorwärts. Der Fachhandel war, ist und bleibt eines der wichtigsten 
Standbeine von Kärcher.

Wie viele Mitarbeitende sind im neuen Kärcher Store beschäftigt?
Vom Standort Arlesheim betreuen insgesamt 5 Personen die Region 
Basel. Im Kärcher Store selber ist eine Person zuständig. Die anderen 
Personen arbeiten im Verkaufsaussendienst oder im Service.

Herr Steiner, herzlichen Dank für das Gespräch

Pourquoi un autre site physique à l’heure du changement numérique?
Le changement numérique a également lieu chez Kärcher, c’est certain. 
Néanmoins, nous sommes convaincus que de nombreux groupes cibles et 
leurs besoins ne peuvent être satisfaits que par des sites physiques locaux. 
La disponibilité immédiate est certainement l’un des mots-clés les plus 
importants ici. Si, par exemple, une autolaveuse ou un nettoyeur à haute 
pression tombe en panne pendant le nettoyage, le client a besoin d’une 
solution immédiatement et non pas 24 heures plus tard. En outre, notre 
gamme de produits comporte de nombreux appareils qui nécessitent 
des explications et pour lesquels le client a impérativement besoin de 
conseils, voire d’une démonstration.
Tous ces besoins peuvent être idéalement couverts à Arlesheim par la 
combinaison service/atelier et magasin de vente.

Quelle est la différence entre un «magasin Kärcher» et un «centre 
Kärcher»?
Contrairement à un magasin Kärcher, un centre Kärcher vend «unique-
ment» des produits Kärcher et doit être géré séparément. Cela signifie 
qu’il ne peut pas simplement être intégré dans un concept de magasin 
existant, mais doit fonctionner de manière autonome. Il existe actuelle-
ment 12 centres Kärcher en Suisse, dont 3 sont gérés par nos soins. Les 
9 autres sont gérés de manière indépendante par des concessionnaires. 
A propos: il y a maintenant plus de 950 centres et magasins Kärcher 
dans le monde. Ce nombre a plus que doublé au cours des huit dernières 
années. Cette évolution montre également la direction dans laquelle 
Kärcher se dirige, malgré le changement numérique et la croissance des 
affaires dans le secteur de la vente directe. Kärcher investit massive-
ment dans le commerce spécialisé et le fait progresser grâce à des stra-
tégies claires. Le commerce spécialisé était, est et reste l’un des piliers 
les plus importants de Kärcher.

Combien de personnes travaillent dans le nouveau magasin Kärcher?
Depuis le site d’Arlesheim, cinq personnes au total s’occupent de la 
région de Bâle. Une personne est responsable du magasin Kärcher lui-
même. Les autres personnes travaillent dans le service commercial ex-
terne sur le terrain ou dans le service

M. Steiner, merci beaucoup pour l’interview.
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Dies natürlich einhergehend mit einer kon-
sequenten Strategie wie auch einer radikalen 
Umsetzung und Flächenreduktion die gerade 
in solchen Krisenzeiten die Abhängigkeiten 
von stationären Umsätzen entkoppelt.

Nachfolgende Matrix basiert auf einer einfa-
chen mathematischen Formel und soll visuali-
sieren, wie hoch der Onlineanteil effektiv sein 
muss, um bei einem stationären Shutdown und 
einhergehendem Onlinewachstum die Umsät-
ze kompensieren zu können. Und es zeigt sich 
deutlich:
Erst ab einem Online-Anteil von gut 70% vor 
Corona konnten Omni-Channel Händler wäh-
rend des Shutdowns und bei einem Online-
Wachstum von +/- 40% ihre weggebrochenen 
stationären Umsätze kompensieren.

Die Matrix veranschaulicht, wie hoch die On-
lineanteile bereits vor Corona sein mussten, 
um mit einem Pandemie bedingten Wachstum 
die stationären Umsätze zu kompensieren. 
Wer noch unter 50% lag, konnte auch bei einer 
Verdoppelung der Onlineumsätze nur knapp 
den stationären Umsatzverlust wettmachen.

Eine der Branchen die während dem Shut-
down online besonders stark zulegen konnte 
war «Home & Living» die im April und Mai 
Indexwerte ggü. dem Vorjahresmonat von 250 
aufwies, also online um 150% zulegen konnte. 
Gleichzeitig wies «Home & Living» bislang 
einen Onlineanteil von gut 9% auf (Stand 
2019). Demzufolge konnten im März und Mai 
im Durchschnitt lediglich 22,5% der Umsätze 
online erzielt werden. 

77,5% der Umsätze blieben nicht kompensiert 
bei fortlaufenden Fixkosten wie Miete.

Nicht ganz 1:1 anwendbar ist die Matrix bei 
Omni-Channel Händlern, die stationär ein 
eingeschränktes Sortiment anbieten konnten. 
Es betrifft dies primär Händler mit Teilsorti-
menten aus dem Nahrungsbereich. So konnten 
beispielsweise Jelmoli und Manor ihre Le-
bensmittelabteilungen offen halten oder Landi 
und Qualipet stationär weiterhin Tiernahrung 
anbieten.
Quelle: Carpathia, Autor: Thomas Lang

Kaum Umsatz-Kompensation bei Omni-Channel Händlern 
während stationärem Shutdown
Der stationäre Shutdown von Mitte März bis Mitte Mai 2020 traf vor allem auch Omni-Channel Händler empfindlich, deren  

Onlineanteile bislang eher im tiefen zweistelligen Bereich lagen. Und so manch einer wünschte sich wohl, er hätte bereits früher 

seine Onlineanteile signifikant steigern können, um die stationäre Abhängigkeit zu reduzieren.

Lesebeispiel: 
Händler die vor Corona einen Onlineanteil von 20% verzeichneten und während dem stationären Shutdown online ein Plus von 
70% erzielten und damit einen Onlineanteil von 34% erreichten, haben dennoch 66% ihrer Handelsumsätze auf Unternehmens-
ebene eingebüsst.

Umsatz-Entwicklung bei stationärem Shutdown / Grafik: Carpathia AG, 2020

Ce rapport est publié uniquement en allemand.
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Solider Leistungsausweis 
der Bossard Gruppe
In einem von der COVID-19 Pandemie geprägten und ent-

sprechend anspruchsvollen Marktumfeld hat sich die Bossard 

Gruppe gut behauptet.

Währungsbereinigt sank der Umsatz im ersten Halbjahr 2020 um 7,4% 
auf 399,4 Mio. CHF. In Schweizer Franken resultierte ein Umsatzrück-
gang von 11,4% als Folge des erstarkten Schweizer Frankens. 
Vor allem im zweiten Quartal waren die Folgen des globalen Nachfra-
ge- und Produktionseinbruchs deutlich zu spüren. Trotz den schwieri-
gen Marktbedingungen war die Lieferfähigkeit gegenüber den Kunden 
jederzeit gewährleistet. 
Für das erste Halbjahr rechnet die Bossard Gruppe mit einem EBIT 
von rund 41,0 Mio. CHF, was einer EBIT-Marge von 10,3% entspricht. 
Der solide Leistungsausweis basiert insbesondere auf den frühzeitig ge-
troffenen Massnahmen, der breitdiversifizierten Kundenbasis sowie der 
stets intakten Liquidität. 
Die Gruppe verzeichnete insbesondere im zweiten Quartal einen deutli-
chen Umsatzrückgang. Währungsbereinigt sank der Umsatz in der Ver-
gleichsperiode um 13,7% auf 180,5 Mio. CHF. Dies begründet sich vor 
allem mit den von mehreren Staaten durchgesetzten Massnahmen zur 
Eindämmung der Pandemie, welche bei den Kunden zu substanziellen 
Nachfragerückgängen führten. Zudem wirkte sich die Aufwertung des 
Schweizer Frankens in allen Marktregionen negativ auf die Umsatzent-
wicklung der Gruppe aus.

Massnahmen zeigten Wirkung
Bossard ist den Herausforderungen der COVID-19 Pandemie in einer 
frühen Phase offensiv begegnet. Die frühzeitig getroffenen Massnah-
men zum Schutz der Mitarbeitenden, zur Sicherung der Ertragskraft 
und damit zur Aufrechterhaltung der operativen Leistungsfähigkeit ha-
ben sich ausgezahlt. Auch die seit Jahren praktizierte duale Einkaufs-
strategie, welche jeweils alternative Beschaffungsquellen vorsieht, hat 
sich auch während der COVID-19 Pandemie bewährt. Damit konnte die 
Lieferfähigkeit gegenüber den Kunden jederzeit sichergestellt werden.
www.bossard.com

Nettoumsatz 1. Semester
Ventes nettes 1er semestre

Veränderung in %
Changement en %

in Mio. CHF 2020 2019 in CHF in Lokalwährung
en monnaie locale

Europa 235,7 264,8 –11,0% –7,1%

Amerika 96,8 113,4 –14,6% –11,5%

Asien 66,9 72,7 –8,0% –1,6%

Gruppe 399,4 450,9 –11,4% –7,4%

De solides antécédents 
le groupe Bossard
Dans un environnement de marché façonné par la pandémie  

COVID-19 et donc difficile, le groupe Bossard a obtenu de bons 

résultats.

Corrigé des effets de change, le chiffre d’affaires du premier semestre 
2020 a diminué de 7,4%, à 399,4 millions de CHF. En francs suisses, 
les ventes ont diminué de 11,4% en raison de la hausse du franc suisse. 
Les conséquences de l’effondrement mondial de la demande et de la 
production ont été particulièrement perceptibles au deuxième trimestre. 
Malgré les conditions difficiles du marché, la capacité de livraison aux 
clients a été garantie à tout moment. 
Pour le premier semestre, le groupe Bossard prévoit un EBIT d’environ 
41,0 millions de francs suisses, ce qui correspond à une marge EBIT 
de 10,3%. Cette solide performance repose notamment sur les mesures 
prises à un stade précoce, sur une clientèle largement diversifiée ainsi 
que sur des liquidités toujours intactes. 
Le groupe a enregistré une baisse significative de ses ventes, en parti-
culier au deuxième trimestre. Corrigé des effets de change, le chiffre 
d’affaires a diminué de 13,7% à 180,5 millions de CHF au cours de la 
même période. Cela est principalement dû aux mesures mises en œuvre 
par plusieurs pays pour contenir la pandémie, ce qui a entraîné une 
baisse substantielle de la demande des clients. En outre, l’appréciation 
du franc suisse a eu un impact négatif sur les résultats des ventes du 
groupe dans toutes les régions du marché.

Les mesures ont pris effet
Bossard a adopté une approche proactive pour relever les défis de la 
pandémie de COVID-19 à un stade précoce. Les mesures prises à un 
stade précoce pour protéger les employés, garantir la rentabilité et main-
tenir ainsi l’efficacité opérationnelle ont porté leurs fruits. La stratégie 
de double achat pratiquée depuis des années, qui prévoit dans chaque 
cas des sources d’approvisionnement alternatives, a également fait ses 
preuves lors de la pandémie COVID-19. Cela nous a permis de garantir 
notre capacité à fournir des clients à tout moment.
www.bossard.com
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Post stützt Schweizer Wirtschaft 
und verzichtet auf generelle 
Preisanpassungen bei Paketen 
und Briefen
Die Schweizerische Post verzichtet im kommenden Jahr auf 

generelle Preisanpassungen im Massengeschäft der Pakete und 

Briefe und verschiebt diese auf die Folgejahre. Damit will die 

Post die Unternehmen der Schweiz entlasten. Im nächsten Jahr 

kommt es lediglich zu punktuellen Leistungsanpassungen bei 

Spezial- oder Nischenprodukten. Die mit dem Preisüberwacher 

nur für ein Jahr terminierte Rabattierung von online adressierten 

Paketen setzt die Post freiwillig um ein Jahr fort.

Angebotsanpassungen gibt es fürs 2021 lediglich punktuell im Leis-
tungsangebot von Spezialprodukten. Diese betreffen beispielsweise die 
unadressierte Werbepost, die neu innerhalb von drei bis vier Tagen nach 
Erhalt zugestellt wird oder die kostenpflichtige Möglichkeit, vorüber-
gehend zurückbehaltene Post auch am Samstag als Sammelsendung zu 
erhalten.
Ausserdem setzt die Post die mit dem Preisüberwacher nur auf ein Jahr 
beschränkte Rabattierung von online adressierten Paketen freiwillig um 
ein Jahr fort: Privatkundinnen und -kunden erhalten so auch im 2021 
für online erfasste Pakete mit einem Gewicht bis 10 Kilogramm einen 
Rabatt von 1.50 Franken pro Paket.

Anpassungen im Massengeschäft unumgänglich
Der Markt wie auch die eigene wirtschaftliche Situation der Post ma-
chen aber generelle Preisanpassungen im Massengeschäft der Briefe 
und Pakete in den kommenden Jahren erforderlich. Die Qualitätsan-
sprüche und Grundversorgungsabdeckung bleiben unverändert hoch – 
und damit die strukturellen Kosten der Dienstleistungen. Briefe und die 
Geschäfte am Schalter sind seit Jahren rückläufig und Niedrigzinsen 
bei PostFinance sorgen dafür, dass die Betriebsergebnisse der Post in 
den letzten Jahren stetig kleiner geworden sind. Insbesondere bei der 
Briefpost sind aufgrund der Digitalisierung der Kommunikationskanäle 
die Mengen über die Jahre geschrumpft – dies bei unveränderten Stück-
preisen bei A- und B-Post seit 16 Jahren.

Damit die Post auch in Zukunft erfolgreich sein kann, muss sie Ge-
winne erwirtschaften, die sie in ihre Weiterentwicklung und die Grund-
versorgung investieren kann. Ziel der Post ist es, die traditionsreiche 
Geschichte erfolgreich weiterzuschreiben und die Grundversorgung aus 
eigenen Mitteln finanzieren zu können.

La Poste soutient l’économie 
suisse et renonce à des adapta-
tions générales des prix pour les 
colis et les lettres
Pour l’année à venir, la Poste renonce aux adaptations générales 

des prix pour les activités grand public liées aux colis et aux 

lettres et les repousse aux années suivantes. Elle vise ainsi à sou-

lager les entreprises suisses. L’année prochaine, seules des adap-

tations de prestation ponctuelles seront apportées concernant 

des produits spéciaux ou des produits de niche. De sa propre 

initiative, la Poste prolonge d’un an le rabais convenu avec le 

Surveillant des prix pour une durée d’une année concernant les 

colis adressés en ligne.

En 2021, les changements se limiteront à des adaptations ponctuelles de 
l’offre de prestations de produits spéciaux. Celles-ci concerneront, par 
exemple, le courrier publicitaire non adressé, qui sera désormais distri-
bué dans un délai de trois à quatre jours après réception, ou le service 
payant permettant temporairement de recevoir également le samedi le 
courrier gardé en tant qu’envoi groupé.
Par ailleurs, la Poste a décidé de sa propre initiative de prolonger d’une 
année supplémentaire le rabais sur les colis adressés en ligne, qui avait 
été initialement limité à un an avec le Surveillant des prix: en 2021, la 
clientèle privée continuera ainsi de bénéficier d’une réduction de 1,50 
franc pour tout colis enregistré en ligne dont le poids n’excède pas 10 
kilogrammes.

Adaptations incontournables dans les activités grand public
Cependant, aussi bien le marché que la situation économique de la Poste 
elle-même rendent nécessaires des adaptations générales des prix dans 
les activités grand public liées aux lettres et aux colis pour les années 
à venir. Les exigences de qualité et la couverture du service universel 
restent au même niveau élevé et partant, les coûts structurels des pres-
tations aussi. Le volume de lettres et les opérations au guichet sont en 
recul depuis des années et les résultats d’exploitation de la Poste n’ont 
cessé de diminuer ces dernières années du fait des taux bas à PostFi-
nance. Notamment dans le domaine de la poste aux lettres, les quantités 
se sont réduites au fil des ans en raison du passage au numérique des 
canaux de communication, ce alors que les prix unitaires Courrier A et 
Courrier B sont inchangés depuis 16 ans.

Pour assurer son succès futur, la Poste doit réaliser des bénéfices et les 
investir dans son développement et dans sa mission de service univer-
sel. Il s’agit pour la Poste d’écrire un nouveau chapitre de son histoire 
déjà inscrite dans la tradition et de lui permettre de financer durable-
ment le service universel par ses propres moyens.
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Die Revolution im Trockenbau

Der neue Langhalsschleifer PLANEX LHS 2 225 EQI  

von Festool

Festool bringt ab Oktober 2020 einen neu entwickelten Langhalsschlei-
fer auf den Markt. Der neue PLANEX Langhalsschleifer revolutioniert 
damit den Wand- und Deckenschliff. 
Der umlaufende LED-Lichtring deckt Unebenheiten schon während des 
Schleifens auf und verhindert damit teure Nacharbeit. Das aufwen-
dige Aufstellen und Mitziehen von Lichtquellen entfallen 
damit ebenso. Für eine hervorragen-
de Oberflächenqualität sorgt die 
exzentrische Schleifbewegung 
– ganz ohne Schleifriefen. 
Bei der Produktentwick-
lung stand ergonomisches 
Arbeiten an Wand und De-
cke im Fokus: mit regulierbarer Ansaugung, variabler Arbeitslänge und 
cleverem T-Griff. Das Ergebnis: Ermüdungsarmes Schleifen und ein 
angenehmes Handling – auch bei langer Einsatzdauer.

Schleifen mit eingebautem LED-Lichtring
Mit dem LED-Lichtring des neuen Langhalsschleifers werden 50 Zen-
timeter rund um den Schleifkopf perfekt ausgeleuchtet. Damit lassen 
sich lästige, zeitaufwendige und somit kostenintensive Nacharbeiten 
bereits während des Schleifens vermeiden. 

Ein perfekt aufeinander abgestimmtes System 
Beim Schleifen von Gipskarton und Trockenbauspachtel entstehen 
grosse Mengen an gesundheitsgefährdendem Schleifstaub. In Kom-
bination mit dem Absaugmobil CTM 36 E AC PLANEX und dem 
Schleifmittel Granat bietet Festool ein aufeinander abgestimmtes Sys-
tem, das eine perfekte Oberflächenqualität sowie ein staubarmes und 
gesundheitsschonendes Arbeiten ermöglicht. 
Das neue Lochbild des Schleiftellers und Schleifmittels sorgt dabei für 
ideale Schleifleistung bei vollflächiger Absaugung.

Wartungsfrei und langlebig
Festool hat seinen neuen PLANEX Langhalsschleifer mit der neuesten 
Generation der bürstenlosen EC-Technologie (brushless) ausgestattet. 
Das macht den Langhalsschleifer langlebig und wartungsfrei. 
www.festool.ch

Une révolution pour la pose de 
cloisons sèches
La nouvelle ponceuse à bras PLANEX LHS 2 225 EQI  

de Festool

Festool lancera sur le marché à partir d’oc-
tobre 2020 nouvelle ponceuse à bras 
d é v e - loppée par ses soins. La nouvelle 

ponceuse à bras PLANEX est prête à 
révolutionner le ponçage des murs et des plafonds. 

L’anneau lumineux LED sur le pourtour permet de repé-
rer les inégalités dès la phase de ponçage, évitant ainsi un travail 

de retouche coûteux. De même, il n’est plus nécessaire d’installer 
du matériel d’éclairage et de le déplacer au fur et à mesure pendant 
le ponçage. Le mouvement de ponçage excentrique assure par ail-
leurs une excellente qualité de surface, sans aucune rayure. Le pro-
duit a été principalement conçu pour offrir des conditions de travail 
ergonomiques lors du ponçage des murs et des plafonds: aspiration 
réglable, longueur de travail flexible et poignée en T astucieuse. Le 
résultat: un travail sans fatigue et un grand confort d’utilisation,  
y compris lors des opérations de ponçage de longue durée.

Ponçage avec anneau lumineux LED intégré
L’anneau lumineux LED de la nouvelle ponceuse à bras assure un éclai-
rage parfait dans un rayon de 50 cm autour de la tête de ponçage. Dès 
le ponçage, il évite ainsi des opérations de retouche pénibles, longues 
et donc coûteuses.

Un système aux éléments parfaitement coordonnés
Le ponçage de plaques de plâtre et d’enduit applicable à sec génère de 
grandes quantités de poussière dangereuse pour la santé. En combi-
naison avec l’aspirateur CTM 36 E AC PLANEX et l’abrasif Granat, 
Festool propose un système aux éléments parfaitement coordonnés per-
mettant d’obtenir des surfaces de parfaite qualité, mais aussi de préser-
ver sa santé et de travailler sans poussière. Les nouvelles perforations 
du plateau de ponçage et de l’abrasif procurent des performances de 
ponçage optimales avec une aspiration sur toute la surface.

Aucune maintenance nécessaire, grande longévité
Festool a doté sa nouvelle ponceuse à bras PLANEX de la technologie 
EC sans charbons (brushless) de la dernière génération. La ponceuse à 
bras atteint ainsi une longue durée de vie sans maintenance. 
www.festool.ch

Weitere Infos
Plus d’informations 
Swissavant digital
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Ideal für den mobilen Einsatz: 
neuer Kompressor von Metabo
▪ Handlicher Sechs-Liter-Kompressor für den universellen Einsatz
▪ Geringes Gewicht und kompakte Masse
▪ Wenig Serviceaufwand durch ölfreien Kolbenverdichter

Der neue ölfreie Kompressor Basic 160-6 W OF von 
Metabo ist mit nur 8,4 Kilogramm Gewicht und seinen ge-
ringen Massen besonders gut zu transportieren. Mit dem 
einklappbaren Handgriff und der integrierten Kabelauf-
wicklung lässt er sich überall hin mitnehmen. «Sein 
ölfreier Kolbenverdichter hält den Serviceauf-
wand des Kompressors gering», erklärt Metabo 
Produktmanager Julian Sauter. 
Der Kompressor läuft auch bei Minustempe-
raturen problemlos an und kann in jeder Lage 
transportiert und eingesetzt werden. «Auf seinen 
stabilen Gummifüssen steht er zu jeder Zeit sicher, 
das integrierte Rohrrahmendesign schützt alle Bau-
teile optimal», so Sauter. 
Der neue Kompressor kommt in vielen unterschiedlichen Gewerken 
zum Einsatz. Sein Tank fasst sechs Liter. Damit eignet er sich beispiels-
weise ideal zum Tackern, Nageln, Ausblasen und zum Befüllen von 
Reifen, oder zum Arbeiten mit Kartuschenpistolen, Fettpressen und 
Nietzangen. 

Immer der richtige Druck
Die Bedien- und Anzeigeelemente des Kompressors Basic 160-6 W 
OF sind ergonomisch platziert: Mit zwei gut ablesbaren Manometern 
für den Tank- und Arbeitsdruck und einem grossen Drehknopf kann 
der Druck einfach und passend für jedes Werkzeug eingestellt werden. 
Ein integrierter Überlastschutz schützt den Motor vor Überhitzung. 
Der Kondensat-Ablass lässt sich durch den leicht erreichbaren Kugel-
hahn mit Flügelgriff einfach mit einer Hand aufdrehen. Die Universal-
kupplung ist kompatibel mit den internationalen Standards aller Euro-, 
ARO- und ISO-Stecknippel. 
www.metabo.ch

Idéal pour une utilisation mobile: 
le nouveau compresseur Metabo
• Compresseur pratique de 6 litres pour une utilisation universelle
• Poids réduit et dimensions compactes
• Peu d’entretien nécessaire grâce au compresseur à pistons sans huile

Avec un poids de seulement 8,4 kg et des dimensions 
compactes, le nouveau compresseur sans huile Ba-
sic 160-6 W OF de Metabo est particulièrement 
facile à transporter. Grâce à la poignée rabattable 
et à l’enroulement de câble intégré, il peut être 
emporté n’importe où. «Son compresseur à pis-
ton sans huile permet de réduire l’entretien de 
l’appareil», explique Julian Sauter, chef de pro-

duit chez Metabo. Le compresseur fonctionne 
également sans problème lorsque les températures 
sont négatives et peut être transporté et utilisé dans 

toutes les positions. «Ses pieds en caoutchouc as-
surent la stabilité du compresseur et son cadre tubulaire 

intégré protège parfaitement tous ses composants», déclare 
Julian Sauter. Le nouveau compresseur peut être utilisé dans de 

nombreux secteurs différents. Son réservoir a une capacité de six litres. 
Il convient donc parfaitement pour agrafer, clouer, souffler et gonfler 
des pneus ou pour travailler avec des pistolets à cartouche, des presses 
à graisse et des pinces à riveter.

Toujours la bonne pression
Les éléments de commande et d’affichage du compresseur sont placés 
de manière ergonomique: avec deux manomètres bien lisibles pour la 
pression dans le réservoir et la pression utils. Un grand bouton rotatif 
permet un réglage facile en fonction de chaque outil. Un dispositif in-
tégré protège le moteur contre la surchauffe. L’évacuation de l’eau de 
condensation s’ouvre facilement à la main grâce au robinet à boisseau 
sphérique avec poignée papillon facile d’accès. Le raccord universel 
est compatible avec les normes internationales de tous les raccords en-
fichables Euro, ARO et ISO. 
www.metabo.ch

Weitere Infos
Plus d’informations 
Swissavant digital
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Einfache Schleifprozesse 
von sia Abrasives
sia Abrasives lanciert die erste auf dem Markt verfügbare, klare 

und systematische Nutzeranleitung für Arbeiten rund um den 

Innenausbau. Ein kleines Produktsortiment, übersichtlich an-

geleitet und im logischen Ablauf dokumentiert, hilft in kurzer 

Zeit das richtige Schleifmittel zu finden.

Das sia-Haus zeigt anhand den 15 häufigsten Schleifbereichen im Innen-
ausbau welche Schleifmittel in der richtigen Reihenfolge zur Schleifan-
wendung kommen. Schritt für Schritt wird der Arbeitsvorgang erklärt, 
dabei stehen drei verschiedene Produktqualitäten zur Auswahl. Selbst-
erklärende Fotos zeigen auf, wie Schreiner, Maler, Gipser, Bodenleger, 
Holzbauer und weitere Fachprofis im Innenausbau schnell und ohne 
spezifisches Sortimentskenntnis zum erwünschten Ziel kommen.

Das sia-Haus Konzept ist perfekt auf die Bedürfnisse von Anwen-
der und Fachhändler abgestimmt. Ein kleines, vollständiges Pro-
duktportfolio mit 111 Artikeln, von Experten entwickelt und viel-
fach getestet und bewährt. 15 Schleifbereiche mit Empfehlungen 
sowohl für Handschliff als auch Maschinenschliff. Die empfoh-
lenen Schleiflösungen sind in drei Produktqualitäten mit Sternen 
bewertet verfügbar. Bekannte Produkte wie z. B. 1960 siarexx,  
siafleece, siasponge und auch neuere Top-Produkte wie das 7900 sianet-
Netzschleifmittel garantieren die gewünschte Qualität und sorgen für 
zuverlässige Endergebnisse. 

Weitere Informationen zum sia-Haus wie Erklärvideos, Schleiftipps 
und die sia-Hausbroschüre sind auf der Webseite zu finden. Nebst 
einem Regalkonzept, das bis zu 4 Meter Länge erreicht, ist auch ein mit 
24 Produkten vorbestückter Starterdisplay für den Handel verfügbar.
www.sia-abrasives.com 

Des procédés de broyage simples 
de sia Abrasives
sia Abrasives lance le premier guide d’utilisation clair et sys-

tématique disponible sur le marché pour les travaux de finition 

intérieure. Une petite gamme de produits, clairement présentée 

et documentée dans un ordre logique, vous aide à trouver le bon 

abrasif en un rien de temps.

La «maison sia» montre dans le bon ordre les abrasifs utilisés pour les 
applications de ponçage dans les 15 domaines de ponçage les plus cou-
rants dans la finition intérieure. Le processus de travail est expliqué 
étape par étape, avec un choix de trois qualités de produits différentes. 
Des photos explicatives montrent comment les menuisiers, peintres, 
plâtriers, parqueteurs, menuisiers et autres professionnels de la finition 
intérieure peuvent rapidement atteindre le but souhaité sans connais-
sance spécifique de la gamme de produits.
Le concept de la «maison sia» est parfaitement adapté aux be-
soins des utilisateurs et des commerçants spécialisés. Un petit 
portefeuille de produits complet de 111 articles, développé et tes-
té par des experts a fait ses preuves à maintes et comprend 15 
gammes de ponçage avec des recommandations pour le ponçage 
manuel et mécanique. Les solutions de ponçage recommandées 
sont disponibles en trois qualités de produit classées par nombre 
d’étoiles. Des produits bien connus comme le 1960 siarex, siafleece, 
siasponge et aussi des produits haut de gamme plus récents comme 
l’abrasif 7900 sianet net garantissent la qualité souhaitée et assurent des 
résultats finaux fiables. 
Vous trouverez de plus amples informations sur la «maison sia», telles 
que des vidéos explicatives, des conseils de ponçage et la brochure de 
la «maison sia», sur le site web. En plus d’un concept d’étagère pouvant 
atteindre 4 mètres de long, un présentoir initial préchargé de 24 produits 
est également disponible pour les détaillants.
www.sia-abrasives.com 

InnenausbauSchleiflösungen für Maler, Gipser, Schreiner und andere echte Profis

Weitere Infos
Plus d’informations 
Swissavant digital
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Neue Kombi- und Linienlaser 
von Bosch
Hohe Präzision, robustes Design, einfache Bedienung – dafür ste-
hen der Kombilaser GCL 2-50 G Professional und der Linienlaser 
GLL 2-15 G Professional. 

Beide Geräte wurden auf Basis von Verwender-Rückmeldungen opti-
miert und eignen sich besonders für Einsätze in heller Umgebung: Muss 
beispielsweise in Fensterbereichen nivelliert werden, sind ihre grünen 
Laserlinien bis zu viermal besser sichtbar als rote vergleichbarer Gerä-
te. Gleichzeitig sind beide Geräte besonders robust: Mit einem umlau-
fenden, gummierten Rahmen und 
nach hinten versetzten Frontgläsern 
sind sie bei Stössen geschützt und 
zudem IP64-zertifiziert – und damit 
auch unempfindlich gegen Staub 
und Spritzwasser. 
Gewerke wie Schreiner, Elektri-
ker, Installateure und Trockenbauer 
können beide Geräte zudem ein-
fach und intuitiv bedienen ‒ jedes 
Gerät besitzt nur einen Knopf zum 
Einstellen der gewünschten Linien-
konfigurationen. Das minimiert 
Messfehler. Die Pendelarretierung 
für den Transport erfolgt automa-
tisch, sobald das Gerät ausgeschal-
tet ist. Beide Geräte nivellieren sich 
in weniger als vier Sekunden selbst und gleichen Unebenheiten bis ±4 
Grad mit hoher Genauigkeit aus. Blinkende Laserlinien geben Aus-
kunft, wenn die Selbstnivellierung wegen grösserer Unebenheiten nicht 
aktiv ist. Darüber hinaus muss die Funktion zum Arbeiten mit Empfän-
ger beim GCL 2-50 G Professional nicht mehr extra hinzugeschaltet 
werden: Der Kombilaser erkennt den optional 
einsetzbaren LR 7 Professional automatisch. 
Handwerker können sofort loslegen und den 
Arbeitsbereich so von bis zu 15 auf bis zu 50 
Meter erweitern. 

Kombi- und Linienlaser für vielseitige  
Aufgaben im Innenausbau
Der Kombilaser GCL 2-50 G Professional eig-
net sich für eine Vielzahl von Aufgaben im In-
nenausbau. Er projiziert jeweils eine horizontale 
und eine vertikale Laserlinie sowie zusätzlich 
zwei zentrierte, ebenfalls grüne Lotpunkte an 
Boden und Decke. 
Handwerker, die bei ihren Einsätzen keine Lot-
punkte benötigen und für die ein maximaler 
Arbeitsbereich von bis zu 15 Metern ausreichend 
ist, können auf den Linienlaser GLL 2-15 G  
Professional zurückgreifen.
www.bosch-pt.ch

Nouveaux lasers combinés 
et lignes de Bosch 
Haute précision, conception robuste, utilisation simple – voilà ce 
que représentent le laser combiné GCL 2-50 G Professional et le 
laser lignes GLL 2-15 G Professional. 

Les deux outils ont été optimisés sur la base des commentaires des utili-
sateurs et sont particulièrement adaptés aux applications dans un environ-
nement lumineux: par exemple, lors de travaux de nivellement dans des 
zones près des fenêtres, leurs lignes laser vertes sont jusqu’à quatre fois 
plus visibles que les lignes laser rouges d’outils comparables. En outre, 

les deux appareils sont particuliè-
rement robustes: avec un boîtier en 
caoutchouc et des lunettes frontales 
encastrées, ils sont protégés contre 
les chocs. Ils sont également certi-
fiés IP64 et sont donc insensibles à 
la poussière et aux projections d’eau. 
Les professionnels tels que les me-
nuisiers, les électriciens, les ins-
tallateurs et les constructeurs de 
cloisons sèches peuvent utiliser les 
deux outils facilement et intuitive-
ment. Chaque appareil est doté d’un 
seul bouton permettant de régler les 
configurations de lignes souhaitées. 
Le verrouillage du pendule pour le 
transport est activé automatique-

ment dès que l’appareil est éteint. Les deux outils se mettent à niveau 
en moins de quatre secondes et compensent les irrégularités de surface 
jusqu’à ±4 degrés avec une grande précision. Si le laser ne peut pas se 
mettre à niveau automatiquement en raison de graves irrégularités de 
surface, les lignes laser clignotent. En outre, la fonction de travail avec 

le récepteur ne doit plus être réglée séparément 
sur le GCL 2-50 G Professional: le laser combiné 
détecte automatiquement le LR 7 Professional en 
option. Les artisans peuvent commencer à tra-
vailler immédiatement et ainsi étendre la portée 
maximale de 15 à 50 mètres.

Lasers combinés et lignes pour des tâches  
multiples dans l’aménagement intérieur
Le laser combiné GCL 2-50 G Professional 
convient à un grand nombre de tâches d’amé-
nagement intérieur. Il projette une ligne laser 
horizontale et une ligne laser verticale, ainsi que 
deux points d’aplomb également verts centrés 
sur le sol et le plafond. 
Les artisans qui n’ont pas besoin de points 
d’aplomb pour leurs travaux et pour qui une por-
tée maximale de 15 mètres suffit, peuvent opter 
pour le laser lignes GLL 2-15 G Professional.
www.bosch-pt.ch

Weitere Infos
Plus d’informations 
Swissavant digital
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Echte Einhandbedienung mit der 
innovativen Panik-Druckstange 
MSL eBar 
Die Anforderungen an Schliesstechnik in Fluchttüranlagen und 

Paniktüren sind komplex. Sie müssen im Notfall leicht und ohne 

Hilfsmittel zu öffnen sein und gleichzeitig vor unbefugtem Zu-

tritt oder Austritt schützen. Die innovative Panik-Druckstange 

eBar der Marke MSL der ASSA ABLOY (Schweiz) AG bietet 

diese zuverlässige Sicherheit. Sie ist nach EN 1125 zertifiziert 

und überzeugt europaweit mit leichter Montage und barriere-

freier Einhandbedienung. 

Wenn eine grosse Anzahl von Menschen innerhalb kürzester Zeit aus 
einem Gebäude evakuiert werden muss, ist Rettungswegtechnik ge-
fragt, die einfach und jederzeit absolut zuverlässig funktioniert. Diese 
Aufgabe wird in der Regel durch horizontal befestigte Panik-Druck-
stangen an denen als Fluchttür gekennzeichneten Türen gelöst – idea-
lerweise ergänzt durch optische und akustische Signale zur besseren 
Orientierung. Die MSL eBar von ASSA ABLOY vereint all diese Funk-
tionalitäten in einem System und lässt sich flexibel auf jede Bedarfs- 
und Gebäudesituation anpassen. 

Alle verfügbaren Ausstattungsvarianten der MSL eBar beweisen ge-
prüfte Funktionalität in Kombination mit den Panikschlössern CASA 
Alpha, DELTA, TRIBLOC und FlipLock. Sie entsprechen der EN 1125 
und sind damit sicher zugelassen und europaweit einsetzbar.
www.assaabloyopeningsolutions.ch

In der Samsung Hall, zweitgrösste multi-
funktionale Mehrzweckhalle in Zürich, 
sichert die innovative und mit einer Hand 
zu bedienende Panik-Druckstange MSL 
eBar von ASSA ABLOY die Fluchtwegtüren. 

Dans le Samsung Hall, deuxième salle 
polyvalente multifonctionnelle de Zurich 
par sa taille, la barre anti-panique MSL 
eBar d’ASSA ABLOY, innovante et utilisable 
d’une seule main, sécurise les portes des 
issues de secours.

Une seule main libre suffit pour 
actionner la barre anti-panique 
innovante MSL eBar
Les exigences en matière de technologie de verrouillage sont 

complexes sur les installations de portes de secours et anti- 

panique. En cas d’urgence, celles-ci doivent être faciles à ou-

vrir, sans moyens auxiliaires, tout en protégeant contre les accès 

et les sorties non autorisées. La barre anti-panique eBar de la 

marque MSL d’ASSA ABLOY (Suisse) SA offre cette sécurité 

fiable. Certifiée EN 1125, elle convainc dans toute l’Europe, car 

elle est facile à monter et se manœuvre d’une seule main même 

par des personnes à mobilité réduite. 

Lorsqu’un grand nombre de personnes doivent être évacuées d’un bâti-
ment en un minimum de temps, il est impératif que les issues de secours 
fonctionnement facilement et absolument sans faille. Cette tâche est gé-
néralement assurée par des barres anti-panique fixées à l’horizontale sur 
des portes de secours signalées comme telles – idéalement complétées 
par des signaux optiques et acoustiques facilitant l’orientation. La MSL 
eBar d’ASSA ABLOY réunit toutes ces fonctionnalités en un seul sys-
tème et s’adapte avec flexibilité à tous les besoins et bâtiments. 

Toutes les versions de la MSL eBar attestent d’une fonctionnalité 
contrôlée associée aux serrures anti-panique CASA Alpha, DELTA, 
TRIBLOC et FlipLock. Elles satisfont à la norme EN 1125 et sont donc 
agréées en toute sécurité et peuvent s’utiliser dans toute l’Europe.
www.assaabloyopeningsolutions.ch

Weitere Infos
Plus d’informations 
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Kabellos gut 
für nass und trocken
Als Teil des «Kärcher Battery Universe» bringt Kärcher mit dem 

NT 22/1 Ap Bp L seinen ersten akkubetriebenen Nass-/Trocken-

sauger für Profis auf den Markt. Ob für den Einsatz auf Bau-

stellen, in Werkstätten, Hotels, Büros oder im Einzelhandel: Der 

kabellose Sauger spielt seine Stärke überall dort aus, wo keine 

oder nur sehr eingeschränkt Steckdosen vorhanden sind, wo 

schnell an wechselnden Orten gereinigt werden muss oder wo 

Kabel zur Stolperfalle werden können. 

Dank des wartungsfreien Lithium-Ionen-Akkus (36 Volt) kann mit dem 
NT 22/1 Ap Bp L bei voller Leistung bis zu 31 Minuten gearbeitet wer-
den. Der Anwender sieht die verbleibende Zeit auf einem LCD-Dis-
play am Akku. Über das Schnellladegerät ist er nach knapp einer 
Stunde wieder zu 80 Prozent geladen. 

Der Einsatz von Akku-Staubsaugern spart, im Vergleich mit 
kabelgebundenen Modellen, bis zu 20% Arbeitszeit ein. 
Das Umstecken beim Raumwechsel oder die Suche nach 
Steckdosen entfällt, die Effizienz steigt. Auch das lästige 
Auf- und Abwickeln des Kabels gehört der Vergangen-
heit an. Ein weiterer Vorteil: Ohne Kabel gibt es eine 
Stolperfalle weniger – insbesondere an Orten mit 
Publikumsverkehr. So lässt sich dem anhaltenden 
Trend zum Daytime Cleaning mit dem Akkusau-
ger wirtschaftlich und ergebnisorientiert Rech-
nung tragen. 

Der Nass-/Trockensauger ist dank 
seines geringen Gewichts von 8,8 kg und seiner kompakten Masse ein-
fach zu transportieren und für die mobile Anwendung besonders geeig-
net. Sowohl Flüssigkeiten als auch Grobschmutz oder Feinstaub nimmt 
er zuverlässig auf. Das Modell ist für die Staubklasse L zertifiziert, der 
eingebaute Zellulosefilter erreicht sogar die Staubklasse M mit einem 
Abscheidegrad von 99,9%. Die Filterabreinigung kann durch eine Taste 
am Gerät aktiviert werden: Die Saugkraft bleibt konstant, während der 
Luftstrom sich kurz umkehrt und den Schmutz aus dem Filter in den 
Behälter bläst – ein umständliches Reinigen von Hand entfällt.
www.kaercher.ch

Performant sans fil 
pour l’eau et la poussière
En tant qu’élément du «Kärcher Battery Universe», Kärcher 

lance son premier aspirateur eau et poussières à batterie pour les 

professionnels, le NT 22/1 Ap Bp L. Qu’il soit utilisé au chan-

tier, à l’atelier, dans des hôtels ou des bureaux ou encore dans le 

commerce de détail: l’aspirateur sans fil révèle ses atouts partout 

où les prises électriques sont inexistantes ou clairsemées, où un 

nettoyage rapide est requis à divers endroits ou lorsque le câble 

peut présenter un risque de s’encoubler. 

Grâce à la batterie lithium-ion (36 volts) sans entretien, le NT 22/1 Ap 
Bp L offre jusqu’à 31 minutes d’autonomie à pleine puissance. 

L’utilisateur peut consulter le temps restant via un affichage 
LED sur la batterie. Grâce au chargeur rapide, un peu moins 

d’une heure suffit pour recharger la batterie à 
80%.

En comparaison avec les modèles alimen-
tés sur secteur, l’utilisation d’aspirateurs 
sans fil permet de gagner jusqu’à 20% de 
temps de travail. Le changement de prise 
en passant d’une pièce à l’autre ou la re-
cherche de prises devient inutile, l’effi-
cacité augmente. Le processus fastidieux 

d’enroulement et de déroulement du 
câble est également révolu. Autre 
avantage: sans câble, le risque de 
trébuchement diminue, notamment 
dans les endroits ouverts au public. 

Ainsi, l’aspirateur sans fil permet de répondre de façon rentable et effi-
cace à la tendance durable du nettoyage en cours de journée. 

Offrant un faible poids de 8,8 kg et des dimensions compactes, cet as-
pirateur eau et poussières est facile à transporter et convient particuliè-
rement aux applications mobiles. Qu’il s’agisse de liquides, de saletés 
grossières ou de poussières fines – il aspire tout avec la même fiabilité. 
Ce modèle est certifié pour la classe de poussière L, le filtre à cellulose 
intégré est même conforme à la classe de poussière M avec un taux de 
séparation de 99,9%. Le décolmatage du filtre peut être activé à l’aide 
d’un bouton sur l’appareil: la puissance d’aspiration reste constante 
pendant que le flux d’air s’inverse brièvement, chassant ainsi la saleté 
du filtre par soufflage et l’amenant dans la cuve – aucun nettoyage fas-
tidieux à la main n’est nécessaire.
www.kaercher.ch

Weitere Infos
Plus d’informations 
Swissavant digital
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Ein grosses Dankeschön 
an Fabienne Schnider
Nach insgesamt drei Jahren wertvoller und engagierter Tä-
tigkeit in den überbetrieblichen Kursen in Lostorf SO trat 
Fabienne Schnider per Ende Juli 2020 als Kursleiterin der 
Ausbildungs- und Prüfungsbranche «Haushalt» zurück, 
weil sie ein neues Kapitel als junge Mutter aufschlagen darf.
Grund genug für Swissavant, ihr an dieser Stelle herzlich 
für ihren langjährigen Einsatz zu Gunsten der Lernenden im 
Detailhandel zu danken. 

Fabienne Schnider war während Jahren in den überbetrieb-
lichen Kursen der Branche «Haushalt» in Lostorf als hochkompetente, 
motivierte und bei den Lernenden sehr beliebte Kursleiterin im Einsatz. 
Dank ihrem offenen und zugänglichen Charakter konnte sie den jungen 
Berufsleuten ihr Wissen praxisnah und in sympathischer Art hervor-
ragend vermitteln. 

Wir danken Fabienne Schnider offiziell gerne im Namen aller Mitglie-
der und unzähligen Lernenden, die sie kennenlernen durften, für ihr 
grosses Engagement zu Gunsten des Berufsnachwuchses und wünschen 
ihr für die Zukunft und die bevorstehende Mutterschaft nur das Beste. 

Fabienne Schnider

Un grand merci 
à Fabienne Schnider

Après un total de trois ans de travail précieux et engagé dans 
les cours interentreprises de Lostorf SO, Fabienne Schnider 
a démissionné de son poste de formatrice dans la branche 
de formation et d’examens «Ménage» à fin juillet 2020, car 
elle elle commencera une nouvelle phase de vie en tant que 
jeune mère. Une raison suffisante pour que Swissavant sai-
sisse cette occasion pour la remercier chaleureusement de 
ses nombreuses années d’engagement au profit des appren-
tis du commerce de détail. 

Fabienne Schnider a été une formatrice très compétente et motivée pen-
dant de nombreuses années dans les cours interentreprises de la branche 
«Ménage» à Lostorf et a été très appréciée des apprentis. Grâce à son 
caractère ouvert et accessible, elle a pu transmettre ses connaissances 
aux jeunes professionnels de manière pratique et sympathique. 

Au nom de tous les membres et des innombrables apprentis qui ont 
eu l’occasion de la rencontrer, nous tenons à remercier officiellement 
Fabienne Schnider de son grand engagement pour les jeunes profes-
sionnels et lui adressons nos meilleurs vœux pour son avenir et dans 
son nouveau rôle de mère. 

Connect
Digital Commerce  
Conference
15. September 2020  
X-Tra Zürich
Jetzt Ticket sichern: dcomzh.ch/tickets

Event-Partner

Unbenannt-1   1 18.08.2020   17:14:31
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Yvonne Neumann

Ena Krajnovic

Zwei neue Profis für die «üKs»
Swissavant – Wirtschaftsverband Handwerk und Haushalt 

konnte für die überbetrieblichen Kurse in Lostorf zwei neue 

Kurleiterinnen gewinnen. Sie beginnen bereits ab Lehrbeginn 

Sommer 2020 und stellen sich nachstehend selbst vor. 

Stellvertretend für alle Mitglieder und Lernenden unserer Bran-
chen danken wir den beiden Kursleiterinnen für ihr Engagement 
und wünschen ihnen viel Freude an ihrer neuen Aufgabe.

Ena Krajnovic
Als ich selbst – vor vielen Jahren – die spannenden üKs 
in Lostorf absolvierte, konnte ich sehr viel profitieren und 
wertvolle Tipps für erfolgreiche Verkaufsgespräche mit-
nehmen. Durch meine langjährige Erfahrung in der Haus-
haltsbranche möchte ich jungen Erwachsenen bei ihrer 
Ausbildung eine Unterstützung sein und Ihnen das Wissen 
vermitteln, welches sie für die QV benötigen.
Ich bin seit einigen Jahren als Prüfungsexpertin tätig und 
durfte auch schon Prüfungsvorbereitungen bei der e+h Ser-
vices AG in Däniken durchführen.  
Da ich seit 14 Jahren im Verkauf arbeite und seit bald 10 Jahren Berufs-
bildnerin bin, möchte ich mein Know-how den Jugendlichen nicht nur 
praktisch sondern auch theoretisch weitervermitteln. Ich selber betreue 
seit August 2020 vier Lernende mit welchen ich aktiv arbeite, dass sie 
ihren gefüllten Rucksack voller Wissen, Erfahrung und Leidenschaft an 
die QV mitnehmen können.

Yvonne Neumann
Mit viel Freude arbeite ich bereits seit vielen Jahren mit 
Lernenden der Haushalt- und Eisenwarenbranche zu-
sammen. Während meiner Weiterbildung zur Eidg. Dipl. 
Kauffrau des Detailhandels kam die Expertentätigkeit 
hinzu. Aktuell unterrichte ich jeweils im ersten Semes-
ter ABK B&W in Bern, als Eidg. Dipl. Berufsschul- 
lehrerin BKU. Zudem bin Chefexpertin und Expertin der 
Branche Haushalt und arbeite als Fachperson betriebliche 
Bildung beim Mittelschul- und Berufsbildungsamt des Kan-
tons Bern.
Meine Begeisterung mit jungen Menschen zu arbeiten ist immer noch 
gross. Mir liegt besonders am Herzen, die zukünftigen Detailhändler 
für ihren Beruf und die Materie zu begeistern und sie mit geeigneten 
didaktischen Methoden zu selbstständigen und selbstbewussten Berufs-
leuten auszubilden. 
Die Begleitung von schwächeren Lernenden erlebe ich als besonders 
interessant und wertvoll, denn mit geeigneten methodischen und didak-
tischen Massnahmen – ergänzt durch situativ eingesetzte Perspektiven-
wechsel – können auch schwächere Lernende durchaus tolle Erfolge 
verzeichnen.
Ich freue mich sehr auf diese neue Herausforderung, welche ich gerne 
annehme. 

Deux nouveaux pros pour les CIE
Swissavant – Association économique Artisanat et Mé-

nage a pu recruter deux nouvelles responsables des cours 

interentreprises à Lostorf. Elles entreront en fonction à l’été 

2020 et se présentent ci-dessous. 

Au nom de tous les membres et apprentis de nos branches, nous tenons 
à remercier les deux formatrices pour leur engagement et leur souhai-
tons beaucoup de plaisir dans leur nouvelle tâche.

Ena Krajnovic
Lorsque j’ai moi-même – il y a de nombreuses années – ter-
miné les passionnants CIE à Lostorf, j’ai pu en tirer un grand 
profit et emporter de précieux conseils pour des entretiens 
de vente réussis. Avec mes nombreuses années d’expérience 
dans le secteur ménager, je voudrais soutenir les jeunes 
adultes dans leur formation et leur donner les connaissances 
dont ils ont besoin pour la procédure de qualification.
Je travaille depuis plusieurs années en tant qu’experte aux 
examens et j’ai aussi déjà pu réaliser des examens simulés 
chez e+h Services AG à Däniken.  

Comme je travaille dans la vente depuis 14 ans et que je suis formatrice 
prof. depuis près de 10 ans, je voudrais transmettre mon savoir-faire 
aux jeunes non seulement dans le domaine mais aussi théorique. Depuis 
août 2020, je supervise moi-même quatre apprentis avec lesquels je tra-
vaille activement afin qu’ils puissent se présenter à la PQ  avec tout le 
bagage nécessaire de connaissances, d’expérience et de passion.

Yvonne Neumann
C’est avec grand plaisir que je travaille depuis de nom-
breuses années avec des apprentis de la branche ménagère et 
de la quincaillerie. Au cours de ma formation complémen-
taire pour obtenir un diplôme fédéral suisse de commerce 
de détail, je suis également devenu experte aux examens. 
Actuellement, j’enseigne les connaissances de la branche 
Construction et Habitat à Berne au premier semestre de 
chaque cours, en tant que titulaire d’un diplôme fédéral de 
d’enseignante de la formation professionnelle. Je suis éga-
lement experte en chef et experte de la banche «ménage» et 

je travaille comme spécialiste de la formation en entreprise à l’Office des 
écoles secondaires et de la formation professionnelle du canton de Berne.
Mon enthousiasme pour le travail avec les jeunes est toujours aussi 
grand. Il est particulièrement important pour moi d’enthousiasmer les 
futurs détaillants pour leur profession et la matière et de les former avec 
des méthodes didactiques appropriées pour qu’ils deviennent des pro-
fessionnels indépendants et sûrs d’eux. 
Je trouve l’accompagnement des apprentis faibles particulièrement in-
téressant et précieux, car avec des mesures méthodiques et didactiques 
appropriées – complétées par des changements de perspective en si-
tuation – même les apprentis les plus faibles peuvent obtenir de grands 
succès.
J’attends avec impatience ce nouveau défi, que j’accepte volontiers.  
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Sägen mit Power.                                                    
Die neuen Handkreissägen.                                     

Mehr auf 
www.metabo.ch

1.500-Watt: KS 66 FS
2.000-Watt: KS 85 FS
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Die Corona-Krise hat zwar einige zuvor skep-
tische Senioren von der Digitalisierung über-
zeugt, der grosse Digital-Schub blieb bei älte-
ren Menschen aber aus. Das zeigt eine Studie  
des Digitalverbands Bitkom, für die im Januar 
und Juli 2020 jeweils repräsentative Befra-
gungen unter mehr als 1 000 Menschen über 
65 Jahren durchgeführt wurden. 
Demnach gaben im Juli sieben von zehn Per-
sonen ab 65 Jahren (69 Prozent) an, dass sie 
die Digitalisierung als Chance sehen – ein 
Zuwachs von 5 Prozentpunkten im Vergleich 
zum Jahresanfang (64 Prozent). 

Eher eine Gefahr in der Digitalisierung se-
hen derzeit drei von zehn der Senioren  
(29 Prozent), im Januar waren es 33 Pro-
zent. Inzwischen zeigt sich fast jeder Zweite  
(45 Prozent) technologischen Neuerungen 
gegenüber zumindest aufgeschlossen, zum 
Jahresanfang sagten dies 38 Prozent. 
Der Anteil der älteren Internetnutzer hat sich 
hingegen kaum verändert innerhalb dieses 
Jahres: Nach wie vor ist jeder Zweite ab 65 
Jahren online (Juli: 49 Prozent, Januar: 48 Pro-
zent). 

Zum Vergleich: Im Jahr 2014 waren es erst 
38 Prozent. «Digitale Technologien haben 
sich während der Corona-Pandemie in vielen 
Bereichen bewährt», sagt Bitkom-Präsident 
Achim Berg. «Der Schritt ins digitale Neuland 
fällt Senioren aber immer noch schwer – es 
braucht noch mehr Hilfsangebote.»
Quelle: Bitkom.org

So nutzen Senioren digitale Technologien 
• Bei Senioren bleibt der grosse Corona Digital-Schub aus
• Aber: Fast zwei Drittel der älteren Onliner können sich ein Leben ohne Internet nicht mehr vorstellen

Ce rapport est publié uniquement en allemand.
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Strategie-
Workshop
Klaus Haake, Willi Seiler
167 Seiten, 54.90 CHF
Schäfer-Poeschel, 2017

In fünf Schritten zur 
erfolgreichen Unter-
nehmensstrategie
Konsequent auf den 
Praxisbedarf ausgerich-
tet, zeigt das Handbuch 
Schritt für Schritt, wie 
eine Strategie erarbei-
tet wird: von der Vor-
bereitung und Analyse 
des Umfelds über die 
Entwicklung bis hin zur 
Durchführung und Über-
prüfung. Handlungsan-
leitungen, Fallbeispiele, 
Checklisten und Arbeits-
blätter ermöglichen eine 
sofortige Umsetzung in 
der Praxis. In der 3. 
Auflage aktualisiert: mit 
neuen Praxisbeispielen, 
systematischen Querver-
weisen und Navigations-
elementen für einen noch 
besseren Überblick.

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

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

___ Ex. Strategie-Workshop 54.90 CHF

___ Ex.  Der Kooperationsvertrag 168.00 CHF

___ Ex. Lehrvertragsauflösung und Ausbild... 34.00 CHF

___ Ex. Die 10x Regel 35.90 CHF

___ Ex. Zeit- und Selbstmanagement 11.50 CHF

___ Ex. 36 Strategeme für Juristen 78.00 CHF



Vorname/Name:   ________________________________________

Firma:  ______________________________________________

Strasse:  ______________________________________________

PLZ/Ort:  ______________________________________________

Datum: ______________ Unterschrift: _____________________

Der Kooperations-
vertrag
Florent Thouvenin
627 Seiten, 168.00 CHF
Stämpfli Verlag, 2017

Kooperationen im 
Grenzbereich von 
Vertrags- und Gesell-
schaftsrecht
Rechtlich verbindlich 
vereinbarte Kooperatio-
nen werden regelmässig 
als einfache Gesellschaft 
qualifiziert. Geht eine 
Kooperation aber nicht 
über die Vereinbarung 
gegenseitiger Rechte und 
Pflichten hinaus, liegt 
richtigerweise ein blos-
ser Schuldvertrag vor, 
der als Kooperationsver-
trag bezeichnet werden 
kann. Mit diesem Werk 
wird die Anerkennung 
dieser Rechtsfigur ein-
gehend begründet, und 
die wichtigsten Erschei-
nungsformen sowie die 
Grundzüge seiner Rege-
lung aufgezeigt. 

Lehrvertragsauflö-
sung und Ausbil-
dungserfolg – kein 
Widerspruch
Barbara E. Stalder, 
Evi Schmid
232 Seiten, 34.00 CHF
hep Verlag, 2016
 
Wege und Umwege 
zum Berufsabschluss
Die Auflösung des Lehr-
vertrags birgt für Jugend-
liche die Gefahr, ohne 
Berufsabschluss zu blei-
ben. In einer Laufbahn-
studie wurde untersucht, 
unter welchen Bedingun-
gen es den Jugendlichen 
gelingt, ihre Ausbildung 
nach der Vertragsauflö-
sung fortzusetzen und 
erfolgreich abzuschlies-
sen. Die 1 300 Jugend-
lichen wurden über 10 
Jahre beobachtet, und 
auch ihre ehemaligen 
Berufsbildenden kom-
men zu Wort. Zudem 
illustrieren Porträts der 
Jugendlichen, wie sie die 
Zeit vor und nach der 
Vertragsauflösung erlebt 
haben.

Die 10x Regel
Grant Cardone
264 Seiten, 35.90 CHF
Wiley-VCH, 2019

Der feine Unterschied 
zwischen Misserfolg 
und Erfolg
Erfolg ist Ihre Pflicht, 
Verpflichtung und Ver-
antwortung. Das Buch 
von Grant Cardone lie-
fert Ihnen eine Schritt-
für-Schritt-Anleitung, 
wie Sie phänomenalen 
Erfolg für sich selbst 
erzielen können! Mit der 
10x-Regel lernen Sie, 
den Aufwand festzule-
gen, der erforderlich ist, 
um herausragenden Er-
folg zu garantieren und 
sicherzustellen, dass Sie 
Ihr Leben lang auf die-
ser Ebene weiterarbeiten 
können. 

Zeit- und Selbst-
management
Hartmut Sieck
127 Seiten, 11.50 CHF
Beck, 2019

Praxistipps für die Stei-
gerung Ihrer Produk-
tivität
Viele Menschen sind 
heutzutage gestresst und 
beschäftigt. Im Durch-
schnitt arbeiten wir nur 
noch elf Minuten kon-
zentriert an einer Sache 
am Stück. Gründe dafür 
sind Smartphone, Out-
look, WhatsApp und Co., 
die häufig eher zu Pro-
duktivitätsverhinderung 
führen, anstatt das Leben 
zu erleichtern. Der erfah-
rene Trainer und Coach 
Hartmut Sieck fasst 
Techniken, Werkzeuge 
und Tipps zusammen, 
die ihm helfen, sich auf 
die wesentlichen Dinge 
zur richtigen Zeit zu kon-
zentrieren.

36 Strategeme für 
Juristen
Harro von Senger
300 Seiten, 78.00 CHF
Stämpfli, 2019

Die Symbiose von Weis-
heit und List: 
Strategem bedeutet 
Kriegslist, Kunstgriff, 
Trick. Chinesen bedienen 
sich der Strategeme seit 
Jahrtausenden und haben 
sie im Laufe der Zeit 
immer weiter verfeinert. 
Sie ermöglichen kluges 
Planen und geschicktes 
Reagieren in alltäglichen 
und nichtalltäglichen ju-
ristischen und politischen 
Situationen. In den «36 
Strategemen für Juris-
ten» finden westliche 
Leser nicht nur Zugang 
zu einer bewährten Pla-
nungskunst der Chine-
sen, sondern sie können 
aus deren Umgang mit 
List auch viel für und 
über sich selbst lernen.

BUCHT
IPP

der perspective
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Bestellungen bearbeiten

Allgemein

Bestellungen

Positionen

Position Zusatzdaten

Referenzen

Kopf Zusatzdaten

Bestellnummer

Kopf/Fuss/Texte

Ablaufsteuerung

Dossier

Auftrags- 
software schafft 
Mehrwert
Abacus Auftragsbearbeitung –  
die Software für integrierte 
Auftrags bearbeitung & Lager- 
verwaltung

Ihr Nutzen mit  
Abacus Auftragsbearbeitung

Gesamtlösung von der  

Offerte bis zur Finanz- 

buchhaltung

Bereit für die durchgän-
gige Digitalisierung mit 
Abacus  E-Business

Jederzeit den Überblick 
dank integriertem MIS 
und Dashboard

Weitere Informationen  

finden Sie unter:  

abacus.ch/auftragsbearbeitung

ABAC_20_Ins_Abea_59x271mm_Unternehmerzeitung_Juli2020_V1.indd   1ABAC_20_Ins_Abea_59x271mm_Unternehmerzeitung_Juli2020_V1.indd   105.08.20   15:1805.08.20   15:18

Befestigungswelt per Klick im Blick
fischer launcht neues Partnerportal myfischer

fischer unterstützt seine Kunden und Partner schon heute digital und analog mit einem breiten 
Servicespektrum, um immer die jeweils bestgeeignete und wirtschaftlichste Lösung zu finden. 
Nun erweitert der Befestigungsspezialist sein Online-Angebot um das neue myfischer Portal, das 
die persönliche Betreuung vor Ort um vielfältige, jederzeit nutzbare digitale Zusatzfunktionen 
ergänzt – und das nicht nur in Deutschland, sondern auch international.

Recherchen zu passenden Produkt- und Serviceleistungen starten heute vor allem online. Damit 
Kunden und Interessenten bei der Fülle an Informationen schnell die gewünschten Antworten 
auf ihre Fragen finden, bündelt fischer nun alles Wissenswerte zur Befestigungswelt in seinem 
neuen, kostenfreien myfischer Portal. In diesem passwortgeschützten Bereich innerhalb der  
fischer-Website www.fischer.de/myfischer stehen nach erfolgter Registrierung zielgruppenspe-
zifische Informationen zur Verfügung, die in der täglichen Zusammenarbeit wichtig sind. Die 
Inhalte reichen von Einkaufspreisen für fischer Kunden bis zur Bemessungssoftware Fixperience 
für Planer und Statiker sowie weitere Services rund um die Uhr an sieben Tagen in der Woche.  

Zu den Startfunktionalitäten zählt eine Online-Bestellmöglichkeit, die gezielt für bestehende  
fischer Partner eingerichtet wurde. Entsprechend wird diese Option nach einer vorherigen Prü-
fung durch fischer ausschliesslich für diese Zielgruppe freigeschaltet. Diese Nutzer profitieren 
zusätzlich von vielen weiteren Funktionen. Dazu zählen die volle Transparenz über die gegen-
wärtige Produktverfügbarkeit und Einkaufspreise. Hinzu kommen die Einsicht in die gesamte 
Bestellhistorie inklusive des aktuellen Status’ mit Sendungsverfolgung, Download-Möglichkei-
ten der Rechnungen und Lieferscheine, Schnellerfassung über die direkte Eingabe der Artikel-
nummer im Warenkorb sowie die Rebuy-Funktion, durch die eine der letzten Bestellungen zeit-
sparend nachbestellt werden kann.  

Weitere Vorteile sind unter anderem auf den jeweiligen Nutzer zugeschnittene Verkaufsunter-
stützung, wie Marketingunterlagen, die Handelspartner beispielsweise on- und offline für ihre 
Kommunikation verwenden können, ein eigener Konto- und Downloadbereich zur Verwaltung 
und Einsicht der gespeicherten Daten und vieles mehr. Im weiteren Verlauf wird das myfischer 
Portal kontinuierlich weiterentwickelt, um regelmässig neueste zielgruppenspezifische Inhalte, 
Services und Funktionalitäten sowie aktuelle Informationen für die Partner und Kunden bereit-
zustellen. 
www.fischer.de, www.sfs.ch

Ce rapport est publié uniquement en allemand.
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Ab sofort erhältlich bei

Die Stemmeisen und 
Stechbeitel von MULLER sind 
zurück! In altbewährter Qualität. 



REAL TIME TECHNOLOGY

GALAKTISCHE 
KRAFT.  
UNENDLICHE 
MÖGLICHKEITEN.
Ein Universum voller batteriebetriebener Produkte. 
Von Reinigungsgeräten bis zu Outdoor Power Equipment.  
Entdecken Sie die unbegrenzten Anwendungsmöglichkeiten mit  
unseren 18 V und 36 V Battery Power+ Plattformen. Die einzigen  
im gesamten Universum mit Real Time Technology-Display. 
kaercher.ch

18 V / 36 V
BATTERY POWER +


