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Soziales Kompetenzcenter
Insgesamt streben 11 Gründerverbände (vgl. perspective 02/2021,  
S. 27) aus drei bisherigen Ausgleichskassen die fusionierte «AK Forte» 
an. Damit soll die fünfjährige erfolgreiche Zusammenarbeit in der soge-
nannten Personalunion zwischen den drei Ausgleichskassen ein neues 
Dach und damit gleichzeitig ein rechtliches Kleid erhalten. Was bis-
her in den drei rechtlich eigenständigen Ausgleichskassen zum Teil mit 
Doubletten, aber echten Mehrwerten für die angeschlossenen Unter-
nehmungen und Versicherten angeboten wurde, soll ab dem Jahr 2022 
gebündelt, vereinfacht und noch dienstleistungsorientierter angeboten 
werden. 
Kurzum: Die «AK Forte» soll mit hohem Dienstleistungsgeist in einem 
modernen, dynamischen Umfeld das soziale Kompetenzcenter für die 
11 Gründerverbände sein. Kompetenzcenter in diesem Zusammenhang 
heisst auch, die diversen Angebote für die staatliche wie private soziale 
Sicherheit bedarfs- und mitgliederorientiert anzubieten. 

«AK Forte»: Moderne Ausgleichskasse mit Schlagkraft!
Die angedachte Idee der Fusion ist bestechend einfach und letztlich als logische Entwicklung der erfolgreichen Personalunion 

zwischen den drei Ausgleichskassen «Verom», «Gärtner & Floristen» und «Schreiner» anzusehen. Die neue «AK Forte» soll eine 

moderne Ausgleichskasse mit grosser Schlagkraft und einer gehörigen Portion Dienstleistungscharakter sein. Ab 1. Januar 2022 soll 

mit allen Rechten und Pflichten die Ausgleichskasse «AK Forte», als Fusionsprodukt zwischen den drei vorgenannten Ausgleichs-

kassen, für über 76 000 Versicherte in der ganzen Schweiz und darunter viele engagierte Aktivversicherte und zufriedene Rentner 

tagtäglich die sozialen Dienstleistungen erbringen.

«CC Forte»: une caisse de compensation moderne percutante!
L’idée envisagée d’une fusion est séduisante par sa simplicité et peut être considérée en fin de compte comme une évolution lo-

gique de l’union personnelle réussie entre les trois caisses de compensation «Verom», «Horticulteurs & fleuristes» et «Menuisiers».  

La nouvelle «CC Forte» est appelée à devenir une caisse de compensation moderne avec une grande force de frappe et une carac-

téristique marquée de prestataire de service. Dès le 1er janvier 2022, la caisse de compensation «CC Forte», issue de la fusion des 

trois caisses de compensation précitées, fournira au quotidien les prestations de service sociales pour plus de 76 000 assurés dans 

toute la Suisse, parmi lesquels de nombreux assurés actifs et engagés et des bénéficiaires de rentes satisfaits.

«Die beantragte Fusion zur «AK Forte» 
mit Start Anfang Januar 2022 ist nach 
fünf Jahren erfolgreicher Personalunion 
zwischen den drei Ausgleichskassen 
«Verom», «Gärtner & Floristen» und 
«Schreiner» als logische Konsequenz 
einer mitgliederorientierten Weiter-
entwicklung anzusehen. Die vielen 
angeschlossenen Unternehmungen aus 
den 11 Gründerverbänden profitieren 
von einer schlanken Kostenstruktur mit 
zukunftssicherer Technik und moder-
nem Sozialangebot.», sagt Christoph 
Rotermund als Präsident des Verwal-
tungsausschusses der Personalunion  
der drei Ausgleichskassen. 

Il faut considérer la fusion au sein de la 
«CC Forte», qui démarrera début janvier 

2022, après cinq ans d’union personnelle 
entre les trois caisses «Verom», «Horti-
culteurs & Fleuristes» et «Menuisiers», 
comme une conséquence logique d’un 
développement axé sur les membres. 

Le grand nombre d’entreprises affiliées 
appartenant aux 11 associations 

fondatrices profiteront d’une structure 
de frais allégée basée sur une technique 

préfigurant l’avenir et une offre sociale 
moderne,» affirme Christoph Rotermund 
comme président du bureau du conseil 
d’administration de l’union personnelle 

des trois caisses de compensation. 

Centre de compétences sociales
Elles sont 11 associations fondatrices (cf. perspective 02/2021, p. 27) 
à viser la fusion des trois caisses de compensation actuelles pour for-
mer la «CC Forte». Cette fusion vient couronner, sur le plan juridique, 
cinq ans de collaboration en union personnelle entre les trois caisses de 
compensation susdites. L’offre des trois caisses de compensation juridi-
quement indépendantes, comportant en partie des doublons, mais aussi 
des vraies plus-values pour les entreprises affiliées et les assurés, sera 
proposée dès 2022 sous une forme conjointe, simplifiée et encore plus 
fortement orientée vers le service. 

En résumé: la «CC Forte» aspire à devenir, dans un esprit de service 
et dans un environnement moderne et dynamique, le centre de compé-
tences sociales pour les 11 associations fondatrices. Dans ce contexte, 
cela signifie aussi fournir les différentes offres de la sécurité sociale 
étatique et privée de façon axée sur les besoins des membres. 
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F U S I O N

Effiziente Ablaufprozesse
Zum Zweiten meint Kompetenzcenter, die Mehrwerte für die soziale 
Sicherheit in einem breitbandigen Spektrum der technischen Mög-
lichkeiten zur Verfügung zu stellen und damit beispielsweise zeitun-
abhängig wie sicher Anfrage-, Verarbeitungs- oder Mutationsprozesse 
für die Verantwortlichen aus den Unternehmungen zu ermöglichen.  
«AK Forte» als Kompetenzcenter ist, drittens, als moderne Schalt- und 
Anlaufzentrale mit tiefen wie kompetitiven Kostenstrukturen bei allen 
Angeboten zu positionieren, damit die angestrebte Mitgliederzufrieden-
heit in den 11 Gründerverbänden laufend ein Höchstmass an Vertrau-
en und Loyalität erzeugt. Dabei ist es unerheblich, ob es sich um ein 
Kleinstunternehmen oder um eine börsenkotierte wie weltweit tätige 
Gruppe handelt. Dies ist auch der Massstab und die Pflicht zugleich für 
die neue Ausgleichskasse «AK Forte»: Ungeachtet der Firmengrösse, 
ungeachtet der technischen Voraussetzungen und ungeachtet der ein-
zelnen Nachfragen nach sozialer Sicherheit ist die Zufriedenheit der 
angeschlossenen Unternehmungen ausschlaggebend für den Erfolg der 
neuen Ausgleichskasse mit all den sozialen Dienstleistungsangeboten.

Attraktive Kostenstruktur
Die «AK Forte» wird dank der gehobenen 
Synergieeffekte im organisatorischen, ad-
ministrativen wie prozessualen Bereich 
eine äusserst attraktive Kostenstruktur 
den angeschlossenen Unternehmungen 
anbieten können. Die in der Personal-
union auch aus rechtlichen Gründen ge-
führten wie gelebten Parallelstrukturen 
wie beispielsweise IT-Systeme, Lizenzen, 
Revisionskosten, udgl. werden bei der 
verwirklichten Fusion der Vergangen-
heit angehören und so permanente Kos-
tenpositionen in umfangreichem Sinne 
eliminieren. Diese ausgeloteten und ge-
hobenen Kostenpotenziale bei der Zu-
sammenlegung der drei Ausgleichskas-
sen können gleich wie bei allgemeinen 
Fusionen zwischen Unternehmungen 
aus der Wirtschaft als «Synergiegewinn» 
(synergy gain) bezeichnet werden und 
sind gleich der Logik der Fusion folgend 
den angeschlossenen Unternehmungen in 
Form von tieferen Kostenstrukturen «gut-
zuschreiben». 

«Die ‹AK Forte› soll mit hohem Dienstleistungsgeist 
in einem modernen, dynamischen Umfeld das soziale 
Kompetenzcenter für die 11 Gründerverbände sein. 
Kompetenzcenter in diesem Zusammenhang heisst 
auch, die diversen Angebote für die staatliche wie 
private soziale Sicherheit bedarfs- und mitglieder-
orientiert anzubieten.»

«La ‹CC Forte› aspire à devenir, dans un esprit de 
service et dans un environnement moderne et dy-
namique, le centre de compétences sociales pour 
les 11 associations fondatrices. Dans ce contexte, 
cela signifie aussi fournir les différentes offres de la 
sécurité sociale étatique et privée de façon axée sur 
les besoins des membres.»

Des processus efficaces
En deuxième lieu, le centre de compétences veut mettre à la disposition 
des responsables des entreprises un vaste éventail de possibilités tech-
niques pour leur permettre, par exemple, d’effectuer, indépendamment 
de l’heure et du jour, les processus de demande, de traitement et de 
mutation. Troisièmement, il faut positionner le centre de compétences 
«CC Forte» comme centre de contrôle et de contact avec des struc-
tures de coût compétitives pour toutes les offres, pour que la satisfaction 
souhaitée des membres des 11 associations fondatrices suscite un haut 
degré de confiance et de fidélité. Peu importe qu’il s’agisse d’une mi-
cro-entreprise ou d’un groupe mondial coté en bourse. Telle est l’aune 
à laquelle la nouvelle caisse de compensation sera mesurée, mais aussi 
sa responsabilité. Indépendamment de la taille de l’entreprise, peu im-
porte les conditions techniques et la demande individuelle de sécurité 
sociale, la satisfaction des entreprises affiliées est déterminante pour le 
succès de la nouvelle caisse de compensation avec toutes ses offres de 
prestations sociales.

Structure de coûts attrayante
La «CC Forte» pourra, grâce à l’exploi-
tation des effets de synergie dans les do-
maines de l’organisation, de l’administra-
tion et des processus, offrir une structure 
de coûts extrêmement attrayante aux 
entreprises affiliées. Les structures paral-
lèles imposées pour des raisons juridiques 
durant les années d’union personnelle, 
comme les systèmes informatiques, les 
licences, les coûts de révision etc. appar-
tiendront au passé une fois que la fusion 
aura été réalisée, éliminant par-là des frais 
permanents importants, L’exploitation des 
potentiels d’économies détectés lors du re-
groupement des trois caisses de compen-
sation pourront conduire, comme lors de 
fusions d’entreprises à but lucratif, à des 
gains de synergie (synergy gains). Dans la 
foulée logique de la fusion, ces potentiels 
pourront être reversés aux entreprises af-
filiées sous la forme de structures de frais 
plus faibles.
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Neue AK Forte: 
Organisation und Prozesse 
Die AHV-Fusion zur neuen Ausgleichskasse «AK Forte» und 

damit die rechtliche und technische Zusammenlegung ver-

einfacht Prozesse, spart Verwaltungskosten und sichert eine 

hohe Dienstleistungsqualität für alle angeschlossenen Unter-

nehmungen. 

Nouvelle CC Forte: 
organisation et processus 
La fusion juridique et technique des trois caisses AVS au sein de 

la nouvelle «CC Forte» simplifiera des processus, économisera 

des frais administratifs tout en garantissant une haute qualité de 

service pour toutes les entreprises affiliées.

AHV-Kassenvorstand (KV)
(24 Mitglieder)

Ausschuss des KV
(6 Mitglieder)
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Die aus der Fusion von drei bisherigen Ausgleichskassen (Gärtner und 
Floristen, Schreiner und Verom) hervorgehende neue Ausgleichs-
kasse «AK Forte» wird strategisch von einem 24-köpfigen Kassenvor-
stand geführt, wobei alle 11 Gründerverbände das Recht der Einsitz-
nahme eines Vertreters im Kassenvorstand besitzen. 

Die vier grössten Gründerverbände, namentlich Schreinerverband,  
JardinSuisse, Obstverband und Swissavant stellen zusätzliche Vor-
standsmitglieder. Der Kassenvorstand wählt aus seiner Mitte insgesamt 
sechs Mitglieder in den Ausschuss des Kassenvorstandes, der wiederum 
in enger Zusammenarbeit mit der Kassenleitung Steuerungs- und Über-
wachungsaufgaben wahrnimmt und für den ganzen Kassenvorstand die 
(Jahres-)Geschäfte vorbereitet resp. zur Genehmigung beantragt. 

Aus strategischer Sicht entscheidet der ganze AHV-Kassenvorstand 
und übernimmt damit die gesetzlich nicht-entziehbaren Aufgaben ge-
mäss Kassenreglement wie beispielsweise Genehmigung der Jahres-
rechnung und Jahresbericht oder die Beantwortung von aufkommenden 
Organisationsfragen der Ausgleichskasse wahr.

Weitere Auskünfte erhalten Sie von Ihrer Ausgleichskasse oder von 
Swissavant – Wirtschaftsverband Handwerk und Haushalt. Gerne auch 
per E-Mail unter: info@verom.ch oder info@swissavant.ch

La nouvelle caisse de compensation «CC Forte», issue de la fusion 
des trois caisses de compensation actuelles (Horticulteurs et fleuristes, 
Menuisiers et Verom) sera dirigée stratégiquement par un comité de 
direction de 24 membres dans lequel chacune des 11 associations fon-
datrices disposera d’un siège.
  
Les quatre plus grandes associations fondatrices, à savoir l’Association 
suisse des maîtres menuisiers et fabricants de meubles, JardinSuisse, 
Fruit-Union-Suisse et Swissavant, nommeront des membres supplé-
mentaires au comité de direction de la caisse. Ce dernier élit six per-
sonnes parmi ses membres au Bureau du CoC chargé de diriger et de 
surveiller la CC Forte en étroite collaboration avec la direction de celle-
ci. Le Bureau prépare les points de l’ordre du jour pour discussion ou 
approbation par le CoC.
D’un point de vue stratégique, l’ensemble du comité de direction de la 
caisse de compensation AVS prend des décisions et assume ainsi les 
tâches que lui impose le règlement de la caisse conformément à la loi, 
comme l’approbation des comptes annuels et du rapport annuel ou la 
réponse aux questions organisationnelles qui se posent en rapport avec 
la caisse de compensation.
Vous pouvez obtenir de plus amples informations auprès de votre caisse 
de compensation ou de Swissavant – Association économique artisanat 
et ménage: info@verom.ch ou info@swissavant.ch

...FORTSETZUNG / ...SUITE 



GEMEINSAM STARK!
FORTS ENSEMBLE!

Die drei Ausgleichskassen 
«Gärtner & Floristen», «Schreiner» 
und «Verom» arbeiten seit fünf Jah-
ren erfolgreich in der Personalunion 
zusammen. 

Die AHV-Fusion zur neuen Aus-
gleichskasse «AK Forte» und damit 
die rechtliche und technische Zu-
sammenlegung vereinfacht Prozesse, 
spart Verwaltungskosten und sichert 
eine hohe Dienstleistungsqualität für 
alle angeschlossenen Unternehmun-
gen.

Begrüssen Sie im Jahre 2022 
die neue Ausgleichskasse 
«AK Forte»!

Les trois caisses de compensation 
«Horticulteurs et fleuristes»,

«Menuisiers» et «Verom» 
collaborent avec succès en union 

personnelle depuis cinq ans. 

Elles vont fusionner pour former
la nouvelle caisse de compensation 

AVS «CC Forte». Cette fusion juri-
dique et technique simplifiera des 
processus, économisera des coûts 
administratifs tout en garantissant 

une haute qualité de service pour 
toutes les entreprises affiliées.

Bienvenue à la nouvelle 
caisse de compensation 

«CC Forte» en 2022!

Weitere Infos finden Sie auf unserer 
Website oder in der Beilage in der 
Mitte dieses Heftes.

Vous trouverez plus d’informations sur 
notre site web ou dans l’encart 

au milieu de ce numéro.

Inserate_AHV-Fusion_d-f_f-i_für Leistungsbericht.indd   1Inserate_AHV-Fusion_d-f_f-i_für Leistungsbericht.indd   1 18.03.2021   08:06:5118.03.2021   08:06:51
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Swissavant baut das Sicherheits-
konzept in überbetrieblichen 
Kursen aus!
In enger und intensiver Zusammenarbeit mit dem Bildungs-

zentrum in Lostorf SO hat der Kanton Solothurn die Bewilligung 

erteilt, damit Swissavant – Wirtschaftsverband Handwerk 

und Haushalt erstmals mit der Durchführung von freiwilligen 

Corona-Massentests zu Beginn eines überbetrieblichen Kurses 

(üK) starten konnte.

Bund und Kanton unterstützen Unternehmen finanziell bei präventiven 
Tests. Mit diesen Tests sollen Personen ohne erkennbare Symptome 
entdeckt werden und somit die Virusausbreitung frühzeitig gestoppt 
werden. 

Am Montag 8. März 2021 fanden zum ersten Mal in der Schweiz in den 
überbetrieblichen Kursen Corona-Massentests für die Lernenden statt.
Von 64 angereisten Lernenden erklärten sich 45 Lernende freiwillig 
dazu bereit, den kostenlosen Corona-Test zu absolvieren. Selbstver-
ständlich liessen sich auch sämtliche Kursleiterinnen und Kursleiter auf 
Corona testen, um auch in diesen schwierigen Zeiten ihre Vorbildfunk-
tion wahrzunehmen.
Das Resultat bei den 45 Getesteten war mit ausnahmslos negativen 
Testresultaten überraschend und gleichzeitig sehr erfreulich und liess 
somit alle Beteiligten mit einem guten Gefühl den überbetrieblichen 
Kurs beginnen.

Es ist nun vorgesehen, dass diese Mas-
sentests jeweils zu Beginn der überbe-
trieblichen Kurse wieder angewendet 
werden, um für alle beteiligten Personen 
einen grösstmöglichen Schutz innerhalb 
des Sicherheitskonzepts im Bildungszen-
trum in Lostorf SO zu gewährleisten.

Swissavant – Wirtschaftsverband Hand-
werk und Haushalt zeigt sich auch in die-
sen schwierigen und unsicheren Zeiten 
flexibel wie sicherheitsorientiert und will 
zum Schutz aller Lernenden in der Be-
rufsbildung weiterhin eine Vorreiterrolle 
in der Schweiz übernehmen.
Wir sind überzeugt, mit dieser Massnah-
me ein weiteres Puzzleteil zur erfolgrei-
chen Bekämpfung der Corona-Pandemie 
zu leisten! 

Les temps d’attente ont été très brefs 
grâce à la bonne préparation.

Durch die gute Vorbereitung 
entstanden nur sehr kurze Wartezeiten.

Swissavant développe le plan 
de protection dans les cours 
interentreprises!
En étroite et intensive collaboration avec le centre de formation 

à Lostorf SO, le Canton de Soleure a accordé l’autorisation né-

cessaire pour que Swissavant – Association économique artisa-

nat et ménage puisse, pour la première fois, procéder à des tests 

facultatifs à grande échelle au début d’un cours interentreprises 

(CIE).

La Confédération et le Canton accordent un soutien financier aux en-
treprises lors de tests préventifs. Ces tests ont pour but de détecter les 
personnes ne présentant aucun symptôme apparent afin d’arrêter la pro-
pagation du virus à un stade précoce. 

Le lundi 8 mars, des tests à grande échelle pour les apprentis ont eu lieu 
pour la première fois en Suisse dans les cours interentreprises.
Sur 64 apprentis, 45 se sont portés volontaires pour subir le test  
COVID-19 gratuit. Bien entendu, tous les instructeurs de cours se sont 
également soumis au test Corona pour donner l’exemple en ces temps 
difficiles. 
Le résultat auprès des 45 personnes testées a été surprenant et en même 
temps très satisfaisant, donnant des tests négatifs sans exception. 
Tous les participants ont pu commencer le cours interentreprises avec 
un bon sentiment.

Il est désormais prévu de recommencer 
ces tests à grande échelle au début de 
chaque cours interentreprises pour ga-
rantir à tous les participants une protec-
tion maximale dans le cadre du plan de 
sécurité du centre de formation de Los-
torf SO.

Swissavant – Association économique 
artisanat et ménage se montre à la fois 
flexible et axée sur la sécurité même 
durant ces temps difficiles et incertains. 
L’Association veut continuer d’assumer 
un rôle de pionnier en Suisse en faveur 
de la protection de toutes les personnes 
en formation professionnelle. 
Nous sommes convaincus que cette me-
sure fournit un élément supplémentaire 
au train de mesures pour combattre avec 
succès la pandémie du coronavirus.
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Drastische Preissteigerungen
Die vom Fachverband Schloss- und Beschlagindustrie (FVSB) 

ausgewerteten Marktdaten für die wichtigsten Vormaterialien 

belegen, dass sich die Preissituation seit dem zweiten Quartal 

2020 verschärft hat. 

Nach verbandseigenen Auswertungen lagen die Preise im Februar 
2021 für Aluminium durchschnittlich um 17,0 Prozent über den Vor-
jahreswerten. Mehr als doppelt so stark stiegen die Preise für Kupfer 
(+45,2 Prozent), Messing (+36,8 Prozent) und Nickel (+38,0 Prozent). 
Die Teuerungsrate von Zink liegt dazwischen, dessen Preis ist binnen 
Jahresfrist um fast ein Viertel angestiegen. Somit sind sämtliche Pro-
duktbereiche der Schloss- und Beschlaghersteller von den markanten 
Preisanstiegen der NE-Metalle betroffen.

Preisexplosion bei Stahl
Im Stahlbereich war die Preisdynamik am Spotmarkt noch grösser. Bin-
nen Jahresfrist verteuerten sich Warmbreitband (+51,6 Prozent), kaltge-
walzte Bleche (+47,7 Prozent), feuerverzinkte Bleche (+46,1 Prozent) 
und Walzdraht in Ziehgüte (+45,2 Prozent) erheblich. Nimmt man die 
pandemiebedingten Tiefststände zur Jahresmitte als Basis, fallen die 
Steigerungsraten in den vergangenen acht Monaten noch dramatischer 
aus: der Preis für Warmbreitband stieg um drei Viertel.
Die Ursachen hierfür sind vielfältig. Europäische Stahlhersteller fah-
ren ihre Produktionsmengen nach früheren Kapazitätsanpassungen nur 
langsam wieder hoch. Importe tragen durch Schutzmassnahmen der EU 
sowie steigender Absatzchancen in Asien kaum zur Entlastung bei. Die 
Kosten für Rohstoffe, insbesondere Eisenerz, Schrott oder auch Zink 
und Nickel haben deutlich zugelegt. Zudem versuchen Händler und 
Einkäufer der stahlverarbeitenden Industrie, mit Aufstockungen ihrer 
Lagervorräte, weiteren Preisanstiegen und möglichen Lieferengpässen 
zu entgehen.

Marktbeobachter sehen die momentane Stahlpreisentwicklung nach-
frageseitig trotz knapper Versorgungslage nicht gerechtfertigt und er-
warten ein Abflachen der Preisanstiege. Die Luft für kurzfristig wieder 
merklich niedrigere Preise scheine allerdings gering. Die Kurvenver-
läufe erinnern an die Preissprünge 2016/2017 und der daran anschlies-
senden Seitwärtsbewegung.
www.fvsb.de
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Des hausses de prix drastiques
Les données du marché des principaux matériaux de base éva-

luées par l’Association allemande des serrures et des ferrures 

(FVSB) montrent que la situation des prix s’est détériorée de-

puis le deuxième trimestre 2020. 

Selon les propres évaluations de l’association, les prix de l’aluminium 
en février 2021 étaient en moyenne 17,0 % plus élevés que l’année 
précédente. Les prix du cuivre (+45,2 %), du laiton (+36,8 %) et du 
nickel (+38,0 %) ont plus que doublé. Le rechérissement du zinc se 
situe entre les deux, son prix ayant augmenté de près d’un quart en un 
an. Ainsi, tous les domaines de produits des fabricants de serrures et de 
quincaillerie sont touchés par les hausses de prix marquées des métaux 
non ferreux.

Explosion des prix de l’acier
Dans le secteur de l’acier, la dynamique des prix sur le marché au comp-
tant était encore plus importante. En un an, le prix des larges bandes 
laminées à chaud (+51,6 %), des tôles laminées à froid (+47,7 %), des 
tôles galvanisées à chaud (+46,1 %) et du fil machine en qualité tréfilée 
(+45,2 %) a considérablement augmenté. Si l’on prend comme base les 
niveaux liés à la pandémie au milieu de l’année, les taux d’augmenta-
tion des huit derniers mois sont encore plus spectaculaires: le prix des 
larges bandes laminées à chaud a augmenté des trois quarts.
Les raisons de cette situation sont multiples. Les producteurs d’acier 
européens ne font que lentement remonter leurs volumes de produc-
tion après des ajustements de capacité antérieurs. Les importations 
n’apportent guère de soulagement en raison des mesures de protection 
prises par l’UE et de l’augmentation des possibilités de vente en Asie. 
Le coût des matières premières, en particulier du minerai de fer, de la 
ferraille ou même du zinc et du nickel, a considérablement augmenté. 
En outre, les négociants et les acheteurs de l’industrie de transformation 
de l’acier tentent d’éviter de nouvelles hausses de prix et d’éventuels 
goulets d’étranglement de l’offre en augmentant leurs stocks.
Les observateurs du marché ne voient aucune justification à la tendance 
actuelle des prix de l’acier du côté de la demande, malgré la situation 
tendue de l’offre, et s’attendent à ce que les hausses de prix s’atténuent. 
Toutefois, il semble y avoir peu de place pour des prix sensiblement 
plus bas à court terme. Les courbes rappellent les sauts de prix en 
2016/2017 et le mouvement latéral qui a suivi.
www.fvsb.de 



10   perspective 03/21

The Inspired Home Show 2021 
abgesagt
Der Vorstand der International Housewares Associa-
tion hat die schwierige, aber notwendige Ent-
scheidung getroffen, dass die Inspired Home 
Show 2021, die vom 7. bis 10. August 2021 im 
McCormick Place in Chicago hätte stattfinden 
sollen, nicht wie geplant durchgeführt werden kann.

Da behördliche Restriktionen, die grosse Versammlun-
gen verbieten, für die absehbare Zukunft in Kraft bleiben 
und staatliche Reisebeschränkungen weiterhin den nationalen und 
internationalen Reiseverkehr erheblich behindern, hat der IHA-Vor-
stand beschlossen, die Inspired Home Show 2021, die im August in 
Chicago stattfinden sollte, aufgrund der anhaltenden Bedrohung durch  
COVID-19 und der bestehenden Einschränkungen nicht durchzuführen. 
Die für März und April 2021 geplanten virtuellen IHA-Events werden 
natürlich stattfinden und sind jetzt noch wichtiger, um die Branche zu 
verbinden! 
Die nächste Inspired Home Show 2022 findet vom 5. bis 8. März im 
McCormick Place in Chicago statt. 
www.theinspiredhomeshow.com

The Inspired Home Show 2021 
est annulé
Le conseil d’administration de l’International Housewares Asso-

ciation a pris la décision difficile mais nécessaire 
que l’Inspired Home Show 2021, qui devait se 
tenir du 7 au 10 août 2021 à McCormick Place 

à Chicago, ne puisse pas se dérouler comme 
prévu.

Les restrictions gouvernementales interdisant les grands 
rassemblements restant en vigueur dans un avenir prévisible, 

et les restrictions gouvernementales en matière de déplacements conti-
nuant d’entraver considérablement les voyages nationaux et internatio-
naux, le conseil d’administration de l’IHA a décidé de ne pas organiser 
l’Inspired Home Show 2021, qui devait avoir lieu à Chicago en août, en 
raison de la menace persistante de COVID-19 et des restrictions existantes. 
Les événements virtuels de l’IHA prévus en mars et avril 2021 auront 
bien sûr lieu et sont désormais encore plus importants pour connecter 
la branche! 
Le prochain Inspired Home Show 2022 aura lieu du 5 au 8 mars à 
McCormick Place à Chicago. 
www.theinspiredhomeshow.com

Wünschen Sie eine Offerte für die

Krankentaggeldversicherung?
Unfallversicherung?
Unfallzusatzversicherung?
Wir beraten Sie gerne.

www.verom.ch • info@verom.ch • 044 253 93 70
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Jetzt anmelden und 
mit Zuversicht planen!
Im März 2022 wird es endlich wieder soweit 

sein, nach einer pandemiebedingten Auszeit 

in 2020 und dann auch in 2021, startet die 

internationale Leitmesse mit voller Kraft und 

Innovationen durch. Die INTERNATIONALE 

EISENWARENMESSE 2022 öffnet vom  

6. bis 9. März 2022 und bietet den Besuchern 

Innovationen und die einmalige Möglich-

keit, einen übergreifenden Einblick in die Branche und deren  

Entwicklung zu bekommen – vor Ort und digital.

Das Thema Onlinehandel wird 2022 in Kooperation mit dem eCom-
merce-Profi Michael Atug zu einem der Top-Attraktionen der Messe. 
Er wird spannende Einblicke in die innovative Welt des E-Commerce 
geben. Die «eCommerce area» wird ganz im Licht der Innovationen des 
Onlinehandels stehen und einen Blick in die Zukunft von Payment- und 
Shopingsystemen, SEO, Multichannel, ERP sowie Hosting geben. Für 
die Keynote konnte Frank Thelen, Digitalisierungsspezialist und Inves-
tor, gewonnen werden.

Auf dem DIY Boulevard wird es internationaler
Die Präsentationsfläche erfreut sich weiterhin immer grösserer Beliebt-
heit und wächst. In diesem POS-nahen Umfeld werden 2022 erstmals 
internationale Aussteller der fediyma Verbände die Möglichkeit nutzen, 
ihre Innovationen und Konzepte dem interessierten Publikum zu prä-
sentieren.

Das EISENForum, die zentrale Eventbühne der Messe, bietet an den 
ersten beiden Messetagen ein spannendes Programm, das in Zusam-
menarbeit mit Michael Atug konzipiert wurde. Der dritte Tag gehört 
dem BME e.V. (Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logis-
tik), mit interessanten Themen aus und für seine Branchen. Am letzten 
Messetag gehört diese Bühne den Start-Ups. Junge, innovative Unter-
nehmen können hier ihre Ideen dem Fachpublikum sowie den Multi-
plikatoren der Eisenwarenbranche präsentieren.

Die INTERNATIONALE EISENWARENMESSE 2022 wird im Rah-
men der Digitalisierungsstrategie der Koelnmesse erstmalig hybrid 
stattfinden. Die bekannten physische Produktpräsentations- und Net-
working-Formate werden durch neue, digitale Konzepte ergänzt und 
sorgen für eine grössere internationale Reichweite.

Aussteller können sich bereits seit dem 16. Februar 2021 bequem on-
line für die Messe 2022 anmelden sowie die attraktiven Frühbucher-
konditionen bis zum 31. Mai 2021 nutzen. 
www.eisenwarenmesse.de

Inscrivez-vous maintenant et 
planifier avec confiance!

En mars 2022, il sera enfin temps, après une 

pause pandémique en 2020, puis également en 

2021, de redémarrer le principal salon interna-

tional avec toute sa force et ses innovations. 

L’EISENWARENMESSE 2022 ouvrira ses 

portes du 6 au 9 mars 2022 et offrira aux vi-

siteurs des innovations et l’occasion unique 

d’avoir un aperçu global de la branche et de son 

développement – sur place et par voie numérique.

En collaboration avec Michael Atug, un pro de l’e-commerce, le com-
merce en ligne sera l’une des grandes attractions thématiques du salon 
en 2022. Il apportera un éclairage passionnant sur le monde innovant du 
commerce électronique. L’espace «eCommerce area» sera entièrement 
consacré aux innovations du commerce en ligne et donnera un aperçu 
de l’avenir des systèmes de paiement et d’achat, du référencement, du 
multicanal, de l’ERP ainsi que de l’hébergement. Frank Thelen, spécia-
liste de la numérisation et investisseur, a été retenu comme intervenant 
principal.

Le DIY Boulevard s’internationalise
La zone de présentation continue à jouir d’une popularité toujours plus 
grande et s’agrandit. En 2022, les exposants internationaux des asso-
ciations fediyma profiteront pour la première fois de l’occasion pour 
présenter leurs innovations et concepts au public intéressé dans cet en-
vironnement proche du point de vente.

L’EISENForum, la scène centrale de la foire, propose un programme 
passionnant sur les deux premiers jours de la foire, conçu en coopé-
ration avec Michael Atug. Le troisième jour appartient à la BME e.V. 
(Association allemande de la gestion des matériaux, des achats et de 
la logistique), avec des sujets intéressants provenant de ces secteurs 
et destinés à ceux-ci. Le dernier jour appartiendra aux start-ups. Les 
jeunes entreprises innovantes pourront y présenter leurs idées au public 
professionnel et aux multiplicateurs du secteur de la quincaillerie.

L’EISENWARENMESSE 2022 se tiendra pour la première fois 
de manière hybride dans le cadre de la stratégie de numérisation de 
Koelnmesse. Les formats familiers de présentation physique des pro-
duits et de réseautage seront complétés par de nouveaux concepts nu-
mériques et assureront une plus grande portée internationale.

Les exposants peuvent déjà s’inscrire en ligne au salon 2022 dès le 16 
février 2021 et profiter de conditions de réservation anticipées intéres-
santes jusqu’au 31 mai 2021. 
www.eisenwarenmesse.com



12   perspective 03/21

spoga+gafa 2021 
wird auf August verschoben 
Aufgrund der weiterhin unsicheren COVID-19-

Situation folgt die Koelnmesse dem Wunsch 

der Grünen Garten-Lifestylebranchen und 

verschiebt die spoga+gafa 2021 einmalig 

auf den 8. bis 10. August 2021. Im Rahmen 

der Digitalisierungsstrategie der Koelnmesse 

findet die spoga+gafa in diesem Jahr erst-

malig hybrid statt. Die bekannten physischen 

Produktpräsentations- und Networking-Formate werden durch 

neue, digitale Konzepte ergänzt und sorgen für eine grössere 

internationale Reichweite. 

Auch wenn ein Grossteil der Aussteller und der Marktpartner optimis-
tisch waren, blieb am Ende – unter Berücksichtigung der pandemie-
bedingten Gesamtsituation – nur die Entscheidung, die internationale 
Gartenmesse von Ende Mai/Anfang Juni auf Anfang August zu ver-
schieben. Dieser Entschluss wurde gemeinsam mit den Entscheidungs-
trägern der Branche getroffen, trotz intensiver Vorbereitungen und dem 
Massnahmenpaket #B-SAFE4business zur Corona-konformen Durch-
führung von Fachmessen. 

Untermauert wurde die Entscheidung durch eine im Februar durchge-
führte internationale Besucher- und Ausstellerbefragung. Diese zeigte, 
dass der vorgeschlagene August-Termin deutlich bevorzugt wurde. Im 
August 2021 wird es deshalb wieder soweit sein, die spoga+gafa, die 
weltweit grösste Garten- und Lifestylemesse, öffnet vom 8. bis 10. Au-
gust 2021 ihre Tore. Die Messe bietet ihren internationalen Partnern 
damit die einmalige Möglichkeit, wieder einen persönlichen und bran-
chenübergreifenden Einblick in die Welt des Lifestyles im Garten zu 
bekommen. 

Für die spoga+gafa im August 2021 haben neben Mitgliedern der EFSA 
(European floral and lifestyle suppliers association), so z. B. Capi Eu-
rope und Esschert Design, bereits Fiskars, G.Wurm, Tel International, 
Hartman, Müsing, Old Com sowie weitere globale top BBQ-Unterneh-
men zugesagt. Ebenso werden die spoga+gafa Partnerverbände BHB 
(Handelsverband Heimwerken, Bauen und Garten), BIAG (Barbecue 
Industry Association Grill), IVG (Industrieverband Garten) und VDG 
(Verband Deutscher Garten-Center) beteiligt sein. 

Aufgrund der Terminverschiebung wurde den Ausstellern jedoch die 
Möglichkeit eingeräumt, bis zum 24. März 2021 schriftlich von ihrem 
Vertrag zurückzutreten. Etwaige, bereits an die Koelnmesse geleistete 
Zahlungen werden in diesem Fall in vollem Umfang zurückerstattet. 
www.spogagafa.de

spoga+gafa 2021 
reporté au mois d’août 

En raison de la situation toujours incertaine du 

COVID-19, Koelnmesse obéit aux voeux des 

secteurs de l’art de vivre des jardins verts et re-

porte une fois spoga+gafa 2021 du 8 au 10 août 

2021. Dans le cadre de la stratégie de numérisa-

tion de Koelnmesse, spoga+gafa se tiendra pour 

la première fois cette année en mode hybride. 

Les formats familiers de présentation physique 

des produits et de réseautage seront complétés par de nouveaux 

concepts numériques et assureront une plus grande portée inter-

nationale. 

Même si la majorité des exposants et des partenaires commerciaux 
étaient optimistes, la seule décision possible – compte tenu de la si-
tuation générale due à la pandémie – était de reporter le salon interna-
tional du jardinage de fin mai/début juin à début août. Cette décision a 
été prise avec les décideurs du secteur, malgré des préparatifs intensifs 
et le train de mesures #B-SAFE4business pour des salons conformes à 
Corona. 

La décision a été étayée par une enquête internationale menée auprès 
des visiteurs et des exposants en février. Il en est ressorti que la date 
proposée pour le mois d’août est nettement préférable. En août 2021, 
le moment sera donc de nouveau venu pour que spoga+gafa, le plus 
grand salon mondial du jardin et de l’art de vivre, ouvre ses portes du 8 
au 10 août 2021. Le salon offrira ainsi à ses partenaires internationaux 
l’occasion unique de se faire une idée personnelle et intersectorielle du 
monde de l’art de vivre au jardin. 

Outre les membres de l’EFSA (European floral and lifestyle suppliers 
association), tels que Capi Europe et Esschert Design, Fiskars, G.Wurm, 
Tel International, Hartman, Müsing, Old Com et d’autres entreprises 
mondiales de premier plan dans le domaine du barbecue ont déjà confir-
mé leur participation à spoga+gafa en août 2021. Les associations par-
tenaires de spoga+gafa, BHB (Home Improvement, Building and Gar-
den Trade Association), BIAG (Barbecue Industry Association Grill), 
IVG (Garden Industry Association) et VDG (German Garden Centre 
Association), y participeront également. 

Toutefois, en raison de ce report, les exposants ont la possibilité de rési-
lier leur contrat par écrit avant le 24 mars 2021. Dans ce cas, tout paie-
ment déjà effectué à Koelnmesse leur sera intégralement remboursé. 
www.spogagafa.com
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Kärcher beendet 2020 
mit Rekordumsatz
Mit 2,721 Milliarden Euro Umsatz konnte Kärcher 2020 im 

Vergleich zum vorangegangenen Rekordjahr erneut deutlich 

zulegen: Das Wachstum des Reinigungsspezialisten betrug 5,6 

Prozent, um Währungseffekte bereinigt 8,5 Prozent. Zu den 

Märkten mit deutlichen Wachstumsraten zählten unter anderem 

Deutschland, West- wie Osteuropa insgesamt, China, Japan und 

Australien. 

«Wir haben das Geschäftsjahr 2020 erneut mit einem Um-
satzrekord abgeschlossen», sagt Hartmut Jenner, Vorsitzen-
der des Vorstands. «Das ist in Zeiten wie diesen alles andere 
als selbstverständlich. In meiner 30-jährigen Laufbahn habe 
ich selten einen so asymmetrischen Geschäftsverlauf erlebt. 
Im für Kärcher traditionell verkaufsstarken April hatten wir 
einen Umsatzrückgang von 25 Prozent im Vergleich zum 
Vorjahresmonat, im normalerweise etwas schwächeren Juni 
konnten wir unseren Umsatz hingegen um 27 Prozent stei-
gern. Im zweiten Halbjahr sind wir wieder kontinuierlich 
gewachsen.»

Langfristig ausgelegt: strategische Kernthemen
Neben der Optimierung des Portfolios investiert Kärcher weiterhin ziel-
strebig in die Zukunft. So baut das Unternehmen seine digitalen Lö-
sungen weiter aus, die unter anderem auf bedarfsorientiertes Arbeiten 
sowie effiziente Geschäftsprozesse in der professionellen Gebäuderei-
nigung abzielen. 
Das sensorbasierte System des Partner-Unternehmens Zan Compute 
zeigt beispielsweise, dass sich durch eine Bedarfsanalyse in Echtzeit 
die Zahl an Reinigungsrundgängen für ein Objekt um rund ein Drittel 
senken lässt. 
Im Endkundenbereich präsentiert Kärcher jetzt die weltweit erste 
Hochdruckreiniger-Serie mit App-Anbindung via Bluetoothschnittstel-
le (Power Control und Smart Control) für die smarte Inbetriebnahme 
und Nutzung. Kern ist ein umfassender Anwendungsberater, der beim 
Reinigungsprozess anleitet und die passenden Einstellungen automa-
tisch auf das Gerät überträgt.

Ein weiteres Wachstumssegment ist der Bereich Kommunaltechnik. 
Um Kunden noch gezielter zu bedienen und seinen Marktanteil aus-
zubauen, hat Kärcher mit seiner Municipal GmbH ein eigenes Kompe-
tenzzentrum eingerichtet. Darunter firmiert seit Januar 2021 auch die 
Marke Holder, die seit 2019 zum Firmenverbund gehört. 
www.kaercher.ch

Hartmut Jenner

Kärcher termine l’année 2020 par 
un chiffre d’affaires record
Affichant un chiffre d’affaires de 2,721 milliards d’euros, Kärcher 

a, une fois de plus, réussi à enregistrer une sensible hausse en 2020 

par rapport à l’année record précédente: la croissance du spécia-

liste du nettoyage s’est élevée à 5,6%, soit 8,5% après correction 

des effets de change. Parmi les marchés ayant connu des taux de 

croissance à deux chiffres ont figuré l’Allemagne, toute l’Europe 

de l’ouest comme de l’est, la Chine, le Japon et l’Australie. 

«Nous avons à nouveau clôturé l’exercice 2020 avec un 
chiffre d’affaires record», a annoncé Hartmut Jenner, Pré-
sident du Directoire. «Ces temps-ci, enregistrer de bons 
résultats n’est pas une évidence. En trente ans de carrière, 
j’ai rarement vécu une évolution aussi asymétrique des acti-
vités. En avril, un mois généralement prospère pour Kärcher 
en termes de ventes, nous avons enregistré une baisse de 
25% du chiffre d’affaires par rapport au même mois l’an 
dernier, tandis qu’en juin, un mois un peu plus faible en 
temps normal, nous avons pu augmenter notre chiffre d’af-

faires de 27%. Au second semestre, nous avons renoué avec la crois-
sance régulière.»

Une vision à long terme grâce aux thèmes centraux stratégiques
En plus d’optimiser son portefeuille, Kärcher continue d’investir dans 
l’avenir avec détermination. L’entreprise continue ainsi à développer 
ses solutions numériques qui visent notamment le travail à la demande 
et des processus commerciaux efficaces dans le domaine du nettoyage 
professionnel des bâtiments. 
Le système équipé de capteurs de la société partenaire Zan Compute 
montre, par exemple, que le nombre de tours de nettoyage dans un bâ-
timent peut être réduit d’environ un tiers au moyen d’une analyse des 
besoins en temps réel. 
Dans le domaine des clients finaux, Kärcher présente maintenant la 
première série au monde de nettoyeurs haute pression avec connexion 
à l’application de Kärcher via l’interface Bluetooth (Power Control et 
Smart Control) en vue d’une mise en service et d’une utilisation intel-
ligentes. La clé réside dans le guide d’utilisation complet qui oriente 
le processus de nettoyage et transfère automatiquement les paramètres 
adéquats à l’appareil.

Le domaine des matériels de voirie fait lui aussi partie des segments 
en croissance. Dans l’optique de servir ses clients de manière encore 
plus ciblée et d’accroître sa part de marché, Kärcher a mis en place 
son propre centre de compétences avec sa société Municipal GmbH. 
La marque Holder qui fait partie du groupe d’entreprises depuis 2019 y 
figure également depuis janvier 2021.  
www.kaercher.ch
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eBill a passé la barre 
des deux millions d’utilisateurs
eBill est la facture numérique pour la Suisse. Elle parvient sous forme 
numérique directement dans l’e-banking et peut être payée de n’importe 
où – sans papier et avec moins d’efforts qu’avec les factures classiques. 
Fin février 2021, SIX a enregistré pour la première fois plus de deux 
millions d’utilisatrices et d’utilisateurs eBill enregistrés. SIX développe 
et exploite l’infrastructure de eBill et a en outre traité deux fois plus 
de transactions pendant l’année de la pandémie en 2020 que l’année 
précédente.

Avec eBill, les factures arrivent là où on les paie: dans l’e-banking per-
sonnel. Pour ne plus recevoir de factures par la poste, les consomma-
teurs peuvent se connecter à l’e-banking de leur banque respective et 
y activer eBill. Ainsi, ils gagnent du temps, économisent leurs efforts, 
réduisent la consommation de papier, permettent le traitement numé-
rique des factures qui sont également archivées de manière sûre et claire 
dans l’e-banking. De plus, ils s’épargnent aussi le recopiage des lon-
gues séries de chiffres pour le paiement. Les avantages profitent aux 
consommateurs comme aux entreprises. En Suisse, près de 100 banques 
proposent déjà eBill à leur clientèle.
Source: SIX, www.eBill.ch

eBill knackt die Marke 
von zwei Millionen Nutzern
eBill ist die digitale Rechnung für die Schweiz. Sie trifft in digitaler 
Form direkt im E-Banking ein und kann von überall her bezahlt werden 
– ganz ohne Papier und mit weniger Aufwand als beim herkömmlichen 
Einzahlungsschein. Ende Februar 2021 verzeichnete SIX erstmals über 
zwei Millionen registrierte eBill-Nutzerinnen und -Nutzer. SIX entwi-
ckelt und betreibt die eBill-Infrastruktur und wickelte im Pandemiejahr 
2020 zudem doppelt so viele Transaktionen ab wie im Vorjahr.

Mit eBill landen Rechnungen dort, wo man sie auch bezahlt: im eige-
nen E-Banking. Um Rechnungen nicht mehr per Post zu erhalten, 
können sich Konsumenten im E-Banking ihrer jeweiligen Bank anmel-
den und eBill aktivieren. Dadurch sparen sie Zeit und Aufwand und 
reduzieren gleichzeitig den Papierverbrauch. Die Rechnungen werden 
durchgehend digital abgewickelt und sind sicher und übersichtlich im 
E-Banking archiviert. Beim Bezahlen entfällt das Abtippen von langen 
Zahlenreihen. Von den Vorteilen profitieren Konsumenten und Unter-
nehmen. Rund 100 Banken in der Schweiz bieten ihren Kunden bereits 
eBill an.
Quelle: SIX, www.ebill.ch

www.milwaukeetool.ch

 @MILWAUKEETOOLDACH 
 MILWAUKEETOOLDACH

Überzeugen Sie sich selbst  
von der Individualität unseres  

PACKOUT™ Systems. Hier geht´s  
zum PACKOUT™ Konfigurator:

AKKU-/NETZ-RADIO MIT LADEFUNKTION

PREMIUM 360°-SURROUND- 
SOUND-LAUTSPRECHER 

GANZTÄGIGE LAUFZEIT MIT  
EINER 5.0-AH-AKKULADUNG 

KOMPATIBEL MIT DEM GESAMTEN  
MILWAUKEE® PACKOUT ™ SYSTEM

IP 65  
SCHUTZ- 
KLASSE
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Die Zeit ist reif 
für eine neue Berufslehre

E-Commerce ist jetzt mit vereinten Kräften im Schweizer 

Berufsbildungssystem als berufliche Grundbildung (Berufs-

lehre) zu installieren! 

Le temps est venu de mettre en 
place un nouvel apprentissage 
professionnel
Le commerce électronique doit maintenant être installé comme 

une formation professionnelle de base (apprentissage) dans le 

système suisse de formation professionnelle! 

«Die bildungspolitische Idee für eine neue Berufslehre im Bereich 
‹E-Commerce› findet in der Schweizer Wirtschaft einen überwältigenden 
Zuspruch!», stellt Andreas Müller, Präsident von Swissavant – Wirtschafts-
verband Handwerk und Haushalt, fest.

«L’idée de la politique de formation d’un nouvel apprentissage professionnel 
dans le domaine du ‹e-commerce› a reçu un accueil très favorable dans 
l’économie suisse», déclare Andreas Müller, président de Swissavant –  
Association économique artisanat et ménage.

Aufgrund unzähliger Rückmeldungen aus der Schweizer Wirtschaft hat 
sich Swissavant – Wirtschaftsverband Handwerk und Haushalt der bil-
dungspolitischen Aufgabe angenommen, gemeinsam mit den massge-
benden Verbundpartnern und Repräsentanten der Schweizer Wirtschaft 
eine Berufslehre «E-Commerce» mit EFZ (eidg. Fähigkeitszeugnis) zu 
initiieren und hat dementsprechend bereits im Jahr 2020 eine repräsen-
tative Umfrage zur geplanten neuen Berufslehre initialisiert. 

Die Resultate dieser Umfrage wurden ausgewertet und in den vergan-
genen Monaten in enger Zusammenarbeit mit Fachexperten aus dem 
E-Commerce-Bereich im Hinblick auf die zukünftigen Bedürfnisse ein 
weiteres Mal detailliert überarbeitet.

Unterstützen auch Sie als aktiver Unternehmer Swissavant dabei, eine 
moderne neue Berufslehre ins Leben zu rufen und revolutionieren Sie 
gemeinsam mit uns die Schweizer Bildungslandschaft!
Nehmen Sie an unserer repräsentativen Umfrage zur Berufslehre 
«E-Commerce» teil und bringen Sie Ihre Meinung als Unternehmer ein.

Unter folgendem Link geht’s zur brandaktuellen Umfrage: 
https://e-commerce-lehre.ch/umfrage
oder scannen Sie diesen QR-Code mit Ihrem Smartphone oder Tablet.

Suite à d’innombrables réactions des milieux économiques en Suisse, 
Swissavant, Association économique Artisanat et Ménage a pris l’ini-
tiative, en collaboration avec les partenaires et les représentants concer-
nés de l’économie suisse, de lancer un apprentissage «E-Commerce» 
avec un CFC (certificat fédéral de capacité). Elle a donc réalisé, en 2020 
déjà, un sondage représentatif sur le nouvel apprentissage prévu. 

Les résultats de cette enquête ont été évalués et révisés en détail au 
cours des derniers mois en étroite collaboration avec des experts du 
secteur du commerce électronique en vue des besoins futurs.

Nous vous invitons donc, vous aussi, en tant qu’entrepreneur actif, à 
soutenir Swissavant dans la mise en place d’un nouvel apprentissage 
moderne et révolutionner avec nous le paysage éducatif suisse!
Veuillez donc nous donner votre avis d’entrepreneur en participant à 
notre enquête représentative sur l’apprentissage «e-commerce».

Cliquez sur le lien suivant pour accéder à la toute nouvelle enquête: 
https://e-commerce-formation.ch/enquete/
ou scannez le code QR ci-dessous avec votre smartphone ou tablette.
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Bedauerlicherweise hat uns der Ausbruch der Corona-Pande-
mie einen Strich durch die Rechnung gemacht, und der Natio-
nale Branchentag 2020 samt Preisverleihung musste bekannt-
lich abgesagt und aufs Jahr 2021 verschoben werden. 
Nun sind Grossanlässe aber noch immer nicht zugelassen, 
sodass die Preisverleihung 2021 leider ebenfalls nicht stattfin-
den kann. Dies bedeutet, dass unsere erfolgreichen Jugendli-
chen mit Abschlussjahr 2019 leider noch etwas Geduld haben 
müssen und die offizielle Prämierung dieses Jahrgangs auf 
den 4. April 2022 terminiert wurde. 

In der Zwischenzeit möchten wir aber unsere erfolgreichen 
jungen Berufsleute bereits heute kurz vorstellen. Sehen Sie 
auf der nächsten Seite die Kurzvorstellung und die Abschluss-
Leistungen der fünf Preisträger*innen 2019.

Au regret de tous, l’apparition de la pandémie de coronavirus 
a mis un frein à cette initiative et la Journée nationale de la 
branche 2020, y compris la cérémonie de remise des prix, a dû 
être annulée et reportée à 2021. 
Cependant, les grands événements n’étant toujours pas au-
torisés, la cérémonie de remise des prix de 2021 ne pourra,  
hélas,  pas avoir lieu non plus. Cela signifie que nos jeunes 
qui obtiendront leur diplôme en 2019 devront eux aussi faire 
preuve de patience. La cérémonie officielle de remise des prix 
à cette volée est prévue pour le 4 avril 2022. 

En attendant, nous aimerions cependant vous présenter nos 
jeunes professionnels qui ont réussi aujourd’hui. À la page sui-
vante, vous pourrez voir les photos et les notes finales finales 
des cinq lauréats de 2019.

Förderstiftung polaris – Preisträger 2019 – in Zeiten von Corona
Im Sommer 2019 haben fünf Lehrabschlussabsolventen*innen eine hervorragende Abschlussnote von 5,5 und 

höher, und/oder selbige Note an den überbetrieblichen Kursen, erzielt. Somit hätten an der Preisverleihung 

2020 der Förderstiftung polaris, welche am Nationalen Branchentag von Swissavant als integrierter Anlass hätte 

stattfinden sollen, vier junge Damen und ein Herr ihren wohlverdienten Applaus samt Preis erhalten sollen. 

Fondation polaris – Lauréats 2019 – au temps de coronavirus
En été 2019, cinq apprentis ont obtenu une note finale exceptionnelle de 5,5 ou plus à leur examen final ou au 

terne des cours interentreprises. Ainsi, quatre apprenties et un apprenti auraient dû recevoir un prix et des ap-

plaudissements mérités lors de la cérémonie de remise des prix 2020 de la fondation polaris dans le cadre de la 

Journée Nationale de la Branche de Swissavant.

Die Preisträger 2018 der Förderstiftung polaris, umrahmt von Laudatorin 
Eva Jaisli und dem Präsidenten der Stiftung Christian Fiechter.

Les lauréats 2018 de la fondation polaris, entourés de la laudatrice 
Eva Jaisli et du président de la fondation Christian Fiechter. 

WEGEN CORONA LEIDER NICHT MÖGLICH!

IRRÉALISABLE À CAUSE 

DU CORONAVIRUS!
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Herzliche Gratulation den jungen Berufsleuten!
Félicitations aux jeunes professionnels!

Lehrabschlussjahr 2019 (Haushalt)
Sarah Kälin aus Studen/SZ 

Detailhandelsfachfrau Haushalt mit 
einer Abschlussnote von 5,7 sowie 
beste üK-Absolventin mit Note 5,5

Lehrbetrieb: 
Theiler Einsiedeln AG, Einsiedeln

Lehrabschlussjahr 2019 (Eisenwaren)
Noel Aschwanden aus Schattdorf/UR 

Detailhandelsfachmann Eisenwaren 
mit einer Abschlussnote von 5,5 sowie 
bester üK-Absolvent mit Note 5,5

Lehrbetrieb: 
Arthur Weber AG, Schattdorf

Lehrabschlussjahr 2019 (Eisenwaren)
Nina Gurzeler aus Nebikon/LU 

Detailhandelsassistentin Eisenwaren 
mit einer Abschlussnote von 5,5

Lehrbetrieb: 
Chappuis AG Der Laden, Willisau

Lehrabschlussjahr 2019 (Haushalt)
Mathilde Fabienne Grandgirard 
aus Onnens/FR 

Detailhandelsfachfrau Haushalt 
mit einer Abschlussnote von 5,6

Lehrbetrieb: 
Pfister-Meubles SA, Avry-sur-Matran

Lehrabschlussjahr 2019 (Haushalt)
Tamara Koller 
aus Appenzell/AI 

Detailhandelsfachfrau Haushalt
beste üK-Absolventin mit Note 5,5

Lehrbetrieb: 
MondoCasa, 
Haushalt & Dekoration GmbH, Flawil
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Herr Teuteberg, der Onlinehandel boomt. 
Das grösste Schweizer Onlinewarenhaus  
Digitec Galaxus gehört zu den Corona- 
Gewinnern. Wie geht es Ihnen dabei? 

Es ist schwierig, in dieser Situation als gros-
ser Gewinner dazustehen. Es gilt, so rasch als 
möglich durch die Krise zu kommen. Positiv 
am Onlinehandel ist für mich, dass die Leute 
weiter einkaufen können und sich keinem An-
steckungsrisiko aussetzen. 

Die Krise trifft den stationären Handel be-
sonders stark.

Detailhändler, die schon vorher über ein On-
linestandbein verfügten, kommen relativ gut 
über die Runden. Die anderen haben einen 
Trend verschlafen. Insofern hat die Corona- 
Krise diesen Prozess nur beschleunigt.

Welche Produkte laufen in der Corona-Krise 
auf Digitec Galaxus überraschend gut?

Zu Beginn der Pandemie waren Masken, Des-
infektionsmittel und Toilettenpapier stark 
gefragt. Danach rüsteten sich die Leute mit 
Heimelektronik fürs Homeoffice und Home-
schooling aus – aber auch Gartenartikel, 
Sportgeräte, Werkzeuge, Möbel und Gesell-
schaftsspiele waren begehrt.

Wie bewältigten Sie die Lieferengpässe zu 
Beginn des Lockdowns im März?

Der Lockdown hat uns völlig überrascht. 
Kurzfristig waren wir nicht in der Lage, die 

grosse Nachfrage zu bewältigen. Doch wir 
sind gut durchgekommen – mehr als ein paar 
Tage waren wir nie im Rückstand. Glückli-
cherweise konnten wir damals zeitgleich eine 
neue Vertriebsanlage in Betrieb nehmen. Fürs 
Weihnachtsgeschäft haben wir dann massiv 
Personal in der Logistik und im Kundendienst 
aufgestockt.

Wenn Sie an die Anfänge von Digitec vor 20 
Jahren zurückdenken: Wie hat sich das On-
lineshopping verändert?

Damals kauften nur Technikfreaks und Spar-
füchse online ein. Heute ist es die breite Mas-
se: Die Kunden haben eine riesige Auswahl an 
Produkten, erhalten eine Beratung und können 
ein Produkt problemlos umtauschen, wenn sie 
nicht zufrieden sind. Im Zentrum steht heute 
das Einkaufserlebnis. Zudem erfasst der On-
linehandel immer mehr Sparten – vor 20 Jah-
ren hätte ich mir nicht vorstellen können, dass 
man einmal Kleider, Möbel und Werkzeuge im 
Internet kauft.

Früher musste man für jedes Produkt auf 
eine andere Website – heute bieten Plattfor-
men alles Mögliche an.

Ja. Dieser Gedanke hat uns 2012 dazu bewo-
gen, Galaxus zu gründen – als digitales Wa-
renhaus. Der Plattformgedanke beinhaltet aber 
auch, dass wir nicht mehr alles selber machen 
wollen, sondern den Kunden direkt auch Pro-
dukte von anderen Anbietern vermitteln.

Sie haben ein riesiges Logistikzentrum im 
Kanton Aargau. Wie behalten Sie die Über-
sicht über die Tausende von Produkten?

Das sieht dort auf den ersten Blick ziemlich 
chaotisch aus – hat aber System. Um das La-
ger optimal zu nutzen, lagern wir die Produkte 
nach Frequenz und Grösse statt nach Katego-
rien wie Küchenzubehör oder Tierbedarf.

Setzen Sie in Ihrer Logistik auch künstliche 
Intelligenz ein?

Ja, bei den Robotern, welche die Ware aus den 
Lagerregalen picken. Auch für die Prognosen 
der benötigten Lagerbestände setzen wir auf 
künstliche Intelligenz.

Vieles im Lager läuft aber noch manuell. Von 
insgesamt 2000 Mitarbeitenden arbeitete vor 
Weihnachten rund die Hälfte in der Logistik. 
Vor einem Jahr waren es noch 500. Ist dies 
der Corona-Effekt?

Ja, wobei wir zuletzt jedes Jahr um etwa 30 
Prozent gewachsen sind. Allerdings schwankt 
der Personalbestand stark – im Sommer arbei-
ten jeweils nur halb so viele bei uns in der Lo-
gistik wie vor Weihnachten.

Wo arbeiten die restlichen 1000 Mitarbeiten-
den?

Im Kundendienst, im Service, in den Filialen, 
in der Softwareentwicklung, im Category-Ma-
nagement, im Marketing, in den Finanzen und 
im HR.

«Ich war schon seit Ewigkeiten 
in keinem Laden mehr!»
Der Boom des Onlineshoppings wird die Corona-Krise überdauern: Man stehe erst 

am Anfang einer neuen Ära, sagt Florian Teuteberg, Chef von Digitec Galaxus.  

Verbesserungspotenzial sieht er beim Einkaufserlebnis. 

Interview von Guido Barsuglia, Chefredaktor, Die Volkswirtschaft
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In der Corona-Krise rekrutierten Sie Perso-
nal aus der Event- und Reisebranche, zum 
Beispiel von Hotelplan. Wie klappt das?

Das klappt hervorragend. Event-Leute können 
anpacken, und Reiseberater sind eine sehr gute 
Unterstützung im Kundendienst. 

Es scheint also, dass man Arbeitskräfte rasch 
aus anderen Branchen einsetzen kann? 

Ja, das funktioniert gut in der Schweiz. Zu-
mindest immer dann, wenn es der Wirtschaft 
gut geht. Das Ende der Arbeit ist nicht in Sicht. 
Trotzdem: Gewisse Berufe würde ich einem 
Schulabgänger nicht mehr empfehlen.

Welche?

Heikel ist der kaufmännische Bereich. Dort 
werden einfache Aufgaben wie Daten prüfen 
und verarbeiten zusehends automatisiert. 

Ihr Jahresumsatz liegt bei über einer Milliar-
de Franken – Tendenz steigend. Was halten 
Sie von der Aussage: Wer im Markt überle-
ben will, ist zu Wachstum verdammt?

Für unsere Branche stimmt das grundsätzlich. 
Man braucht eine gewisse Grösse, um einen 
kundenfreundlichen Onlineshop mit tiefen 
Preisen zu betreiben. Dennoch gibt es immer 
erfolgreiche Nischenanbieter – etwa im Mo-
debereich.

Wie können Sie gegenüber Riesen wie Ama-
zon und Aliexpress bestehen?

Es hat Platz für mehrere Onlineplattformen – 
auch in der Schweiz. Die These «The winner 
takes it all» stimmt nicht. Die ganz grossen 
Plattformen setzen vor allem auf ein riesiges 
Angebot und günstige Preise. Wir hingegen 
auf Qualität und Emotionen – die persönliche 
Note eben. Wir beraten die Kunden oder in-
vestieren viel Zeit in Produktbeschriebe, damit 
sich die Kunden gut informieren können. Ein 
weiterer Unterschied ist die Community: Auf 
unserer Plattform kann man sich mit anderen 
Menschen über Produkte austauschen.

Sind die Kleinheit der Schweiz sowie die 
Nichtmitgliedschaft in der EU für Sie eine 
Einschränkung oder ein Vorteil?

Es gibt beide Seiten: Wir profitieren davon, 
dass die Ware der Konkurrenz nicht so einfach 

in die Schweiz hineinkommt. Umgekehrt ist 
es für uns schwieriger, in die EU zu expan-
dieren. Grundsätzlich sind wir aber für offene 
Märkte. Unser Anliegen ist es, das Preisgefüge 
in der Schweiz demjenigen im Ausland anzu-
gleichen. Und mit Digitec haben wir das Preis-
niveau in der Schweiz gesenkt – zumindest für 
Elektronikartikel.

Warum waren die Preise für Computerpro-
dukte bei Ihrer Firmengründung vor 20 Jah-
ren so hoch in der Schweiz?

Die Händler und Zwischenhändler schlugen 
hohe Margen drauf. Wir hingegen konnten 
die Margen tief halten, weil wir kaum Kosten 
hatten. Wir wohnten in der Wohnung unserer 
Eltern und bezahlten uns nur kleine Löhne. 
Entsprechend waren unsere wassergekühlten 
Computergehäuse aus den USA, die man fürs 
Gaming brauchte, halb so teuer wie im statio-
nären Handel.

Sie sind vom Computerfachgeschäft zu 
einem Warenhaus mit über 3 Millionen Ar-
tikel geworden. Diversifizieren Sie Ihr Ange-
bot immer weiter?

Das Angebot bauen wir sicher weiter aus. 
Aber Digitec Galaxus wird nicht plötzlich zum 
Cloudanbieter oder zur Streamingplattform. 
Allerdings haben wir unsere Plattform als so-
genannten Marktplatz schon länger für exter-
ne Anbieter geöffnet – so können wir deutlich 
mehr Produkte anbieten. Zudem sehen wir uns 
je länger, je mehr auch als Medienunterneh-
men.

Wie meinen Sie das?

Wir sehen uns als Fachmagazin, das wertvolle 
Infos zu Produkten bietet und Hintergrundge-
schichten erzählt. So haben wir 20 Journalis-
ten angestellt, die Beiträge für uns verfassen 
und diese auf unserer Seite und in den sozialen 
Medien teilen. Damit wollen wir neue Kun-
den ansprechen und zu Diskussionen unserer 
Community anregen.

Wie wichtig war der Einstieg der Migros bei 
Digitec Galaxus im Jahr 2012?

Uns würde es heute in dieser Grösse ohne die 
Migros nicht geben. 

Auf Galaxus.ch und Digitec.ch findet man 
die identischen Produkte und Kommentare 
der Nutzer. Warum setzen Sie auf zwei Platt-
formen?

Wir können die Kunden mit zwei Marken ziel-
gerichteter ansprechen. Wir machen kein Ge-
heimnis daraus, dass es sich um ein und die-
selbe Firma handelt.

Seit Beginn weg punkten Sie mit tiefen Prei-
sen. Ist Digitec Galaxus ein Discounter?

Nein, wir sehen uns nicht als Discounter. Wir 
bieten mehr als nur einen günstigen Preis 
– einen einzigartigen Onlineshop etwa mit 
unserem Kundendienst, den Abholstandorten 
in den Städten und mit der Kulanz beim Um-
tauschen.
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Sie sind bekannt für Ihre auffällige Werbung. 
Welches Zielpublikum sprechen Sie an?

Unser Motto lautet: «Fast alles für fast je-
de*n». Von Jugendlichen bis Senioren – alle 
kaufen bei uns ein. Auf Galaxus ist auch der 
Geschlechteranteil ausgeglichen, bei Digitec 
sind es mehr Männer.

In Ihrer Werbung setzen Sie auch auf klassi-
sche Formen wie Fernsehen, Kino und Pla-
kate. Warum?

Wir wollen sichtbar sein für alle. Mit reiner 
Onlinewerbung erreichen wir nur jene, die so-
wieso schon online sind. Zudem kann man in 
einer klassischen Kampagne andere Geschich-
ten erzählen als auf einem Smartphone-Dis-
play, wo die Aufmerksamkeitsspanne einen 
Bruchteil einer Sekunde beträgt.

Häufig ist die Rede von «Death by Amazon»: 
Wird Amazon nach den stationären Händ-
lern auch alle anderen Onlineanbieter fres-
sen?

Das glaube ich nicht. Netzwerkeffekte sind 
wichtig – aber letztlich nicht alles. Das sieht 
man gerade bei den sozialen Medien. Face-
book hat ja nicht alles plattgemacht.

Wird es überhaupt noch physische Läden  
geben?

Wir stehen erst am Anfang der Ära des Online-
handels: In Zukunft wird mehr online als sta-
tionär eingekauft. Dennoch verschwinden die 
physischen Läden nicht. Es gibt Kunden, die 

wollen ein Produkt anfassen. Diese erreichen 
wir online nicht.

Eine Variante wären Showrooms.

Ja, das mag sein. Für mich braucht es aber kein 
physisches Geschäft mehr. Ich war schon seit 
Ewigkeiten in keinem Laden mehr. Doch für 
mich ist klar: Das Potenzial beim Onlineshop-
ping ist noch längst nicht ausgeschöpft. Es 
braucht mehr Inspiration und eine noch besse-
re Beratung. Wichtig sind personalisierte Vor-
schläge, wie wir dies auf der Startseite oder im 
Newsletter machen.

Variieren die Preise je nach Nutzer und Ta-
geszeit?

Wir kennen keine individualisierten oder nach 
Tageszeit optimierten Preise. Unsere Preise 
sind aber dynamisch – das heisst, sie hängen 
von täglich millionenfach ändernden Ein-
kaufspreisen und den Wettbewerbspreisen ab.

Seit 2018 ist Digitec Galaxus auch in 
Deutschland aktiv. Wie schafften Sie es – als 
in Deutschland mehr oder weniger unbe-
kannte Plattform – die nötige Grösse zu er-
reichen?

Wir mussten in Deutschland nicht bei null be-
ginnen: Die Website, das Diskussionsforum, 
die Produktbewertungen und das Know-how 
– all das war ja schon vorhanden. So konnten 
wir den deutschen Nutzern bereits ab dem ers-
ten Tag einen Mehrwert bieten.

Warum der Schritt über die Grenze?

Der Markt in der Schweiz ist längerfristig zu 
klein. Gleichzeitig sind wir überzeugt, dass 
wir mit Digitec Galaxus über ein interna-
tional konkurrenzfähiges Produkt verfügen. 
Deutschland ist nicht das Ende der Reise. Von 
Deutschland aus können wir in die ganze EU 
liefern. Der Verkauf in Hamburg und die Lo-
gistik in Krefeld sind dafür die Basis.

Expansion ins Ausland, komplexe Logistik, 
ein eigenes Mobiltelefonabo und CO2-Kom-
pensation: Die Liste Ihrer laufenden Projek-
te ist  lang – wie schlafen Sie?

Tipptopp. Ich muss zum Glück nicht alles 
allein machen. Ich kann auf ein super Team 
zählen. Unsere Firmenkultur baut darauf, dass 
auf allen Ebenen Projekte selbstständig voran-
getrieben werden.

Woraus schöpfen Sie nach fast 20 Jahren 
Kraft?

Wir sind noch nicht am Ziel: Das Online-Ein-
kaufserlebnis kann man weiter verbessern. 
Zudem bedingt ja der Wandel auch immer An-
passungen meinerseits – langweilig wird mir 
also nicht.

Nachdruck mit freundlicher Genehmigung aus 
Die Volkswirtschaft 1-2/2021. 

Florian Teuteberg
Florian Teuteberg ist Chef und Mitgründer von 
Digitec Galaxus, des grössten Schweizer Online-
warenhauses. Seit 2015 hält die Migros-Gruppe 
70 Prozent am Unternehmen, das zur Weih-
nachtszeit rund 2000 Mitarbeitende beschäftigt. 
Die Geschäftsidee entstand vor 20 Jahren mit 
seinen Gaming-Freunden und Mitstudenten 
Oliver Herren und Marcel Dobler, die auch an der 
Hochschule für Technik in Rapperswil studierten. 
Anfänglich verkaufte Digitec vor allem Computer-
zubehör. Florian Teuteberg ist 42 Jahre alt und 
wohnt in Zürich.

...FORTSETZUNG 

Ce rapport a été publié en français dans le 
dernier numéro de perspective. 
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GEMEINSAM STARK!
FORTI INSIEME!

Die drei Ausgleichskassen 
«Gärtner & Floristen», «Schreiner» 
und «Verom» arbeiten seit fünf Jah-
ren erfolgreich in der Personalunion 
zusammen. 

Die AHV-Fusion zur neuen Aus-
gleichskasse «AK Forte» und damit 
die rechtliche und technische Zu-
sammenlegung vereinfacht Prozesse, 
spart Verwaltungskosten und sichert 
eine hohe Dienstleistungsqualität für 
alle angeschlossenen Unternehmun-
gen.

Begrüssen Sie im Jahre 2022 
die neue Ausgleichskasse 
«AK Forte»!

Le tre casse di compensazione 
«Giardinieri & Fioristi», «Falegnami» 

e «Verom» collaborano 
da cinque anni, con l’unione 

del personale. 

La fusione AVS in una nuova 
cassa di compensazione «CC Forte» 

e quindi l’unione legale e tecnica 
semplifica i processi, riduce i costi 

amministrativi e assicura 
un’elevata qualità di servizio 

per tutte le aziende 
affiliate.

Benvenuta alla nuova 
cassa di compensazione 

«CC Forte» nel 2022!

Weitere Infos finden Sie auf unserer 
Website oder in der Beilage in der 
Mitte dieses Heftes.

Trovate ulteriori informazioni 
sul sito web o sull’allegato 

al centro del presente numero.

Inserate_AHV-Fusion_d-f_f-i.indd   2Inserate_AHV-Fusion_d-f_f-i.indd   2 03.03.2021   09:56:4203.03.2021   09:56:42
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Neue Fliesen- und Steinsäge 
von DEWALT
Die praxisbewährte Fliesen- und Steintrennsäge D36000-QS ist 

durch ihre einfache Bedienung und Handhabung universell ein-

setzbar. Mit einer Schnittlänge von 940 mm (1040 mm mit Ein-

tauchen) und einer Schnitttiefe von maximal 80 mm entspricht 

sie allen Anforderungen an neue und gross dimensionierte 

Fliesen. Die präzise Support-Führung garantiert ein perfektes 

Schnittergebnis von Porzellanfliesen, Keramikfliesen, Natur-

stein, Glasfliesen, Beton-Terrassenpflaster, dekorativem Beton-

stein, Dachziegeln u. ä. 

Entwickelt um dem Trend nach immer grösseren Forma-
ten im Fliesenbereich Rechnung zu tragen, überzeugt 
die neue Fliesen- und Steinsäge, trotz grossem Schnitt-
bereich, durch ihre kompakte und leichte Bauweise, 
wodurch sie sich leicht auf jede Baustelle 
transportieren lässt. Die robuste 
Konstruktion garantiert dabei 
die erforderliche Stabilität im 
Schnittbereich. 
Ganz gleich ob Längs-, Quer-, 
Gehrungs- oder Neigungsschnitte, alle 
Arbeiten lassen sich schnell, einfach und präzise 
erledigen. Auch Ausklinkungen sind mit der Flie-
sen- und Steinsäge möglich. 
Durch ihre vielseitige Einsetzbarkeit im Hin-
blick auf verschiedenste Materialien, die 
Genauigkeit der Schnittergebnisse und 
die einfache Mobilität ist die Flie-
sen- und Steinsäge D36000-QS 
die optimale Lösung für Boden-
leger, Dachdecker, Renovierer, 
Schwimmbad- und Gartenbauer. Die 
Flexibilität bei Einsatz und Transport spart 
zusätzlich Zeit und Geld auf der Baustelle.

Das separat erhältliche Untergestell D240001-XJ ermöglicht den opti-
malen Stationärbetrieb in idealer Arbeitshöhe. Das Untergestell ist zu-
dem für den Transport zusammenklappbar.
www.dewalt.ch

Nouvelle scie à carreaux 
et à pierres de DEWALT
La scie à carreaux et à pierres D36000-QS, qui a fait ses 

preuves, est d’un usage universel grâce à sa simplicité d’utilisa-

tion et de manipulation. Avec une longueur de coupe de 940 mm 

(1040 mm avec la coupe en plongée) et une profondeur de coupe 

maximale de 80 mm, elle répond à toutes les exigences pour les 

nouveaux carreaux de grandes dimensions. Le guide de support 

précis garantit un résultat de coupe parfait des carreaux de por-

celaine, de céramique, de pierre naturelle, de verre, des pavés de 

patio en béton, de pierre de béton décorative, des tuiles de toit 

et plus encore. 

Développée pour répondre à la ten-
dance à des formats toujours plus 

grands dans le secteur du carre-
lage, la nouvelle scie à carreaux 

et à pierres, malgré sa grande plage 
de coupe, convainc par sa conception 

compacte et légère, qui permet de la transporter fa-
cilement sur tous les chantiers. La construction robuste 

garantit la stabilité nécessaire dans la zone de coupe. 
Qu’il s’agisse de coupes longitudinales, transversales, d’on-

glet ou d’inclinaison, tous les travaux peuvent être réalisés 
rapidement, facilement et avec précision. Les encoches sont 

également possibles avec la scie pour carreaux et pierres. 
Grâce à sa polyvalence vis-à-vis d’une large gamme 

de matériaux, à la précision des résultats de coupe 
et à sa mobilité aisée, la scie pour carreaux et 
pierres D36000-QS est la solution idéale pour 

les po- seurs de sols, les couvreurs, les rénovateurs, les 
constructeurs de piscines et de jardins. La flexibilité d’utilisation et de 
transport permet également d’économiser du temps et de l’argent sur le 
chantier de construction.

Le cadre de base D240001-XJ, disponible séparément, permet un fonc-
tionnement stationnaire optimal à une hauteur de travail idéale. Le 
cadre de base peut également être plié pour le transport.
www.dewalt.ch 

Weitere Infos
Plus d’informations 
Swissavant digital
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PRO-CUT – durchdacht von der 
Spitze bis zum Kopf
PROFIX, der Schweizer Befestigungsspezialist des Fach-

handels, führt ein neues umfangreiches Sortiment an Holzbau-

schrauben ein. Das innovative technische Design der Schrauben 

sorgt für handfeste Anwendungsvorteile.

Die Holzbauschraube mit der neu-
en PRO-CUT®-Spitze sorgt für 
ein schnelles Ansetzen, sowie für 
eine starke Reduzierung des Spalt-
effektes. So kann die Schraube 
ganz ohne Vorbohren verschraubt 
werden. Für hohe Einschraubge-
schwindigkeiten und gute Halte-
werte verfügt die neue Schraube 
über ein Gewinde mit einer hohen 
Steigung. Der Schaftfräser als 
Hilfsmotor verringert das Eindreh-
moment und schont so das Ein-
drehwerkzeug. Damit der Schrau-
benkopf sauber versenkt werden 
kann, verfügt sie über 8 Frästa-
schen an der Kopfsenkung. Da-
durch werden beschichtete Holz-
werkstoffe und Stahlteile sowie die 
Oberfläche von Beschlägen kaum 
beschädigt. Dank dem durchgehenden T25-Antrieb bei allen Dimen-
sionen von Ø 4–6 mm erübrigt sich der zeitaufwendige Bit-Wechsel.

Das PRO-CUT®-Sortiment umfasst ein breites Spektrum an Holzbau-
schrauben in Stahl und rostfreiem Edelstahl mit ETA-Zulassung spe-
ziell für Holz-Holz-Verbindungen. Die Schrauben eignen sich für eine 
Vielzahl von Anwendungsfällen: z. B. im konstruktiven Holzbau, bei 
der Befestigung von Fassadenbeplankungen, bei Verschraubungen von 
Harthölzern, bei Dielenverschraubungen und bei Befestigungen von 
Terrassendielen und Paneelen auf einer Unterkonstruktion. Je nach Ein-
satzgebiet sind die Schrauben mit Teil- oder Vollgewinde, Senk-, Tel-
ler-, Linsen- oder Zylinderkopf erhältlich. 

Für anspruchsvolle Projekte können die Schrauben mit der kostenlo-
sen Bemessungssoftware PROFIX Suite bemessen werden. Durch die 
Hauptmenüs werden Sie Schritt für Schritt zu einer zuverlässigen Be-
messung geführt. Der Ausnutzungsgrad der Befestigung ist während 
der ganzen Eingabe permanent grafisch sichtbar. 

Die Schrauben der Firma Profix AG werden ausschliesslich über den 
Fachhandel vertrieben. Neben den vielseitigen Befestigungslösungen 
für den professionellen Anwender bietet PROFIX auch eine grosse Pa-
lette an Dienstleistungen. Diese beinhaltet Anwendungsberatung telefo-
nisch und vor Ort, Prüfservice am Objekt, praxisorientierte Schulungen 
und Bemessungen durch PROFIX-Ingenieure und Techniker.
www.profix.swiss

PRO-CUT – pointu de la tête 
à la pointe
PROFIX, spécialiste suisse des fixations, lance une nouvelle 

gamme complète de vis à bois. La conception technique inno-

vante des vis offre des avantages d’utilisation évidents.

La vis à bois avec la nouvelle 
pointe PRO-CUT® permet une 
mise en place rapide, ainsi qu’une 
réduction importante de l’effet 
d’éclatement. Ainsi, la vis peut être 
vissée complètement sans pré-per-
çage. La nouvelle vis est dotée d’un 
filetage à pas élevé pour le vissage 
à grande vitesse et de bonnes qua-
lités de maintien. La fraise à queue 
en tant que moteur auxiliaire réduit 
le couple de serrage et protège ain-
si l’outil de serrage. Pour que la 
tête de vis puisse être correctement 
noyée, elle dispose de 8 poches 
de fraisage sur la base de la tête. 
Ainsi, le revêtement du bois et des 
pièces en acier ainsi que la surface 
des ferrures restent pratiquement 
intacts. L’entraînement T25 conti-

nu sur toutes les dimensions de Ø 4 à 6 mm évite la fastidieuse opération 
de changement d’embout.

La gamme PRO-CUT® comprend une large gamme de vis à bois en 
acier et en acier inoxydable, avec l’agrément ATE spécialement pour 
les assemblages bois-bois. Les vis sont adaptées à une large gamme 
d’applications: par exemple dans les structures en bois, la fixation de 
garnitures de façades, les raccords de bois dur, les raccords à vis de 
plancher et les fixations de panneaux et de planchers de terrasse sur 
une sous-construction. Selon le domaine d’application, les vis sont dis-
ponibles avec filetage partiel ou complet, tête conique, à embase, tête 
bombée ou cylindrique. 

Pour les projets exigeants, les vis peuvent être dimensionnées à l’aide 
du logiciel de mesure gratuit PROFIX Suite. Les menus principaux 
vous permettent de réaliser une mesure fiable étape par étape. Le degré 
d’usure de la fixation est constamment visible graphiquement tout au 
long de la saisie. 

Les vis Profix sont exclusivement distribuées dans le commerce spécia-
lisé. En plus des solutions de fixation polyvalentes pour les utilisateurs 
professionnels, PROFIX offre également une large gamme de services. 
Elle s’étend aux conseils d’utilisation par téléphone et sur site, à un 
service de vérification sur site, à une formation pratique et aux métrés 
par des ingénieurs et des techniciens PROFIX.
www.profix.swiss
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Starke Leistung
Die GCM 18V-305 GDC Professional ist die erste Bosch 

Akku-Kapp- und Gehrungssäge mit interaktivem Display und 

Connectivity im Markt und ist dadurch bequemer zu handhaben 

als bisherige Modelle.

Die Biturbo-Säge ist für Höchstleistung mit ProCore18V-Akkus op-
timiert und ermöglicht dadurch erstmals sehr leistungsintensive Sä-
ge-Anwendungen. Am effizientesten wird die neue Säge mit dem 
ProCore18V 12,0 Ah-Akku betrieben. Sie bietet damit die höchste 
Schnittleistung ihrer Klasse mit bis zu 70 Prozent mehr Schnitten pro 
Akku-Ladung, gemessen an einem Fichtenkantholz mit 10 x 10 Zenti-
metern. Das hat ein unabhängiges Prüfinstitut bestätigt. 

Höchster Bedienkomfort
Das neue Modell bietet hohen Komfort und Präzision beim Ablängen 
von Holz- und Aluminiumprofilen, dem Zuschnitt von Bodendielen, 
Wand- und Deckenpaneelen sowie beim Anpassen von Bauteilen auf 
der Baustelle. Sie ist die erste Bosch Akku-Kapp- und Gehrungssäge 
im Markt, die mit User Interface ‒ einem interaktiven Display ‒ sowie 
Connectivity ausgestattet ist. Dadurch haben Handwerker den Werk-
zeug- und Akku-Status jederzeit im Blick. 
Zum hohen Bedienkomfort trägt auch der Zugmechanismus der Säge 
bei: Sie wird nicht per Schlitten, sondern per Gleitarm aus robustem 
Aluminium-Druckguss geführt. Dieser ist kugelgelagert und war-
tungsfrei ‒ die Kapp- und Gehrungssäge ist dadurch besonders 
leichtgängig und präzise. Sie kann ausserdem platz-
sparend direkt an der Wand positioniert werden. 
Die maximale Schnittbreite liegt bei 400 Milli-
metern, die maximale Schnitthöhe bei 120 Mil-
limetern. Alle Bedienelemente ‒ darunter auch 
die Einstellung des Neigungswinkels ‒ sind gut 
sichtbar an der Vorderseite der Säge angebracht. 
Die Schnittführung erfolgt per Doppel-Linien-
laser: Die exakte Schnittlinie liegt genau mittig 
zwischen zwei projizierten Laserlinien. 
Muss das Sägeblatt gewechselt werden, 
ist das dank Spannschraube bequem und 
werkzeuglos möglich. 
Darüber hinaus bietet die Akku-
Kapp- und Gehrungssäge eine 
Motorbremse zum Schutz des 
Anwenders.
www.bosch-pt.ch

Une performance puissante
La GCM 18V-305 GDC Professional est la première tronçon-

neuse sans fil Bosch avec écran interactif et connectivité sur le 

marché, ce qui la rend plus pratique à utiliser que les modèles 

précédents.

La scie Biturbo est optimisée pour des performances de pointe avec des 
batteries ProCore18V, permettant pour la première fois des applications 
de sciage très gourmandes en énergie. La nouvelle scie fonctionne plus 
efficacement avec la batterie ProCore18V 12,0 Ah. Elle offre ainsi les 
meilleures performances de coupe de sa catégorie avec jusqu’à 70% de 
coupes en plus par charge de batterie, mesurées sur un bois équarri d’épi-
céa de 10x10 cm. Cela a été confirmé par un institut de test indépendant. 

Une facilité d’utilisation maximale
Le nouveau modèle offre un niveau élevé de confort et de précision 
lors de la coupe de profilés en bois et en aluminium, de la découpe de 
planches de plancher, de panneaux muraux et de plafond, et lors de 
l’ajustement des composants sur le chantier. Il s’agit de la première scie 
à onglets et à tronçonner sans fil Bosch sur le marché à être dotée d’une 
interface utilisateur – un écran interactif – ainsi que d’une connectivité. 
Cela permet aux artisans de garder un œil sur l’état de l’outil et de la 
batterie à tout moment. 
Le mécanisme de traction de la scie contribue également au grand 

confort d’utilisation: Il n’est pas guidé par un chariot, mais par un 
bras coulissant en aluminium moulé sous pression robuste. Elle 
n’est pas guidée par un chariot mais par un bras coulissant en 
aluminium moulé sous pression, robuste, muni de roulements 

à billes et sans entretien – ce qui rend la scie transversale et 
la scie à onglets particulièrement douces et précises. Il 

peut également être placé directement sur le mur pour 
gagner de la place. La largeur de coupe maximale est 

de 400 mm, la hauteur de coupe maximale de 120 
mm. Toutes les commandes sont clairement vi-
sibles à l’avant de la scie. La coupe est guidée par 
un laser à double ligne. La ligne de coupe exacte 
est précisément centrée entre deux lignes laser pro-
jetées. 
La lame peut être changée facilement et sans ou-

tils grâce à la vis de serrage. En outre, la 
scie à onglets et à coupe transversale 
sans fil offre une frein moteur pour pro-
téger l’utilisateur.
www.bosch-pt.ch

Weitere Infos
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Zwei Anwendungen 
in einem Gerät
Ob Gras, Hecke oder Baum – mit den neuen Strauch- und 

Grasscheren von Metabo können Gartenprofis ihre wichtigsten 

Anwendungen jetzt mit den leistungsstarken Akkupacks des 

Nürtinger Elektrowerkzeug-Herstellers betreiben. Für präzise 

Schnitte und Rasenkanten sorgen die neuen Zwei-in-Eins-Akku-

Strauch- und Grasscheren SGS 18 LTX Q mit 18 Volt sowie 

PowerMaxx SGS 12 Q mit 12 Volt. 

Formvollendete Schnitte
Mit dem Metabo Quick-System lassen sich die jeweiligen Messerauf-
sätze schnell und werkzeuglos mit nur einem Handgriff wechseln. So 
wird die Strauchschere ganz einfach zur Grasschere und anders-
herum. Dabei wiegen die Geräte ohne Akku nur 800 Gramm, 
sind besonders ergonomisch gebaut und laufen ruhig und stö-
rungsfrei – Hecken, Büsche und Sträucher lassen sich mit 
den Strauchscheren komfortabel in Form schneiden. 
Als Grasscheren sorgen die SGS 18 LTX Q 
und die PowerMaxx SGS 12 Q für saubere 
Rasenkanten. Mit dem als Zubehör erhält-
lichen Teleskopstab können Anwender dabei 
rückenschonend im Stehen arbeiten. Der zusätzli-
che Sicherheitsschalter und der integrierte Mes-
ser-Schnellstopp machen das Arbeiten besonders 
sicher. Dank der leistungsstarken Akkus schafft die 
SGS 18 LTX Q mit einem Li-Ion Akkupack mit 2,0 Amperestunden 
Kapazität 150 Minuten mit dem Grasmesser und 165 Minuten mit dem 
Strauchmesser.

Gartenrange ausgebaut
Die Strauch- und Grasscheren sind nur zwei von sieben neuen Akku-
Geräten, mit denen Metabo in diesem Jahr seine Garten-Range ausbaut. 
Mit der Zeit sollen weitere Geräte dazukommen. Damit wächst nicht 
nur das Sortiment von Metabo, sondern auch das herstellerübergreifen-
de Akku-System CAS (Cordless Alliance System), in dem zurzeit mehr 
als 230 Maschinen von 23 Marken mit einem Akku kompatibel sind.
www.metabo.ch

Deux applications 
en un seul outil
Qu’il s’agisse de gazon, de haies ou d’arbres – avec les nouvelles 

cisailles à arbustes et à gazon de Metabo, les professionnels du 

jardin peuvent désormais utiliser leurs principales applications 

avec les puissants blocs de batteries. Les nouvelles cisailles à 

arbustes et à gazon deux-en-un à batterie SGS 18 LTX Q avec 18 

volts et PowerMaxx SGS 12 Q avec 12 volts assurent des coupes 

et de bordures de pelouse parfaites. 

Des coupes parfaitement formées
Le système Metabo Quick-System permet de chan-

ger rapidement et sans outil les différentes lames 
à l’aide d’une seule poignée. Ainsi, les cisailles 
à arbustes deviennent facilement des cisailles à 
gazon et vice versa. Les appareils ne pèsent que 
800 grammes sans la batterie, sont particulière-

ment ergonomiques et fonctionnent silencieuse-
ment et sans problème – les haies, les buissons 

et les arbustes peuvent être confortablement 
taillés en forme avec la cisaille à arbustes. 
En tant que cisailles à gazon, la SGS 18 

LTX Q et la PowerMaxx SGS 12 Q assurent des 
bordures de pelouse nettes. Grâce à la perche télescopique 

disponible en accessoire, les utilisateurs peuvent travailler debout, ce 
qui ménage le dos. L’interrupteur de sécurité supplémentaire et l’arrêt 
rapide intégré de la lame rendent le travail particulièrement sûr. Grâce 
aux puissantes batteries rechargeables, la SGS 18 LTX Q équipée d’un 
bloc batterie Li-Ion d’une capacité de 2,0 Ah gère 150 minutes avec la 
lame à herbe et 165 minutes avec la lame à arbustes.

Élargissement de la gamme de produits pour le jardin
Les cisailles à arbustes et à gazon ne sont que deux des sept nouveaux 
outils sans fil avec lesquels Metabo élargit sa gamme de produits de 
jardinage cette année. D’autres outils seront ajoutés au fil du temps. 
Cela permettra d’élargir non seulement la gamme de Metabo, mais aus-
si le système d’accumulateurs inter-fabricants CAS (Cordless Alliance 
System), dans lequel plus de 230 machines de 23 marques sont actuel-
lement compatibles avec le même accumulateur.
www.metabo.ch 
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Milwaukee hat seine Live-Präsentation beinahe 1:1 in den digitalen 
Raum umgesetzt und eine branchenweit einzigartige Plattform ge-
schaffen. Wie in einem Computerspiel konnten sich die Besucher auf 
der virtuellen Baustelle bewegen und die verschiedenen Workstations 
besuchen. Der grosse Vorteil dabei: Die Fachhandelspartner hatten die 
Möglichkeit, Inhalte aus der umfangreichen Mediathek des HUBs her-
unterzuladen, mehrfach anzuschauen und später in eigenen Kommuni-
kations- und Schulungsprogrammen einzusetzen.

Vor der Präsentation der Neuheiten gab es einen Blick zurück. Jason 
Chiswell, Vizepräsident für Marketing und Key Accounts informiert in 
seinem Eröffnungsvideo gemeinsam mit Oliver Lerch, Leiter Produkt-
management in Europa, über ein sehr erfolgreiches Jahr 2020: «Wir 
hatten trotz COVID-19 ein herausragendes Jahr. Wir haben mit Inno-
vationen und neuen Technologien weitere Marktanteile gewonnen, be-
sonders im Akku-Bereich. Milwaukee ist die weltweit am schnellsten 
wachsende Marke für Elektrowerkzeuge.»

Milwaukee HUB – die digitale Erlebniswelt für Fachhandelspartner
Anfang Februar hatte Milwaukee seine Fachhandelspartner zur Neuheitenschau 2021 geladen. Doch im Zeitalter von COVID-19 

gibt es keine Händlerreise an einen internationalen Veranstaltungsort wie zuletzt Dublin, Kopenhagen oder Monaco. Stattdessen 

traf man sich im Milwaukee HUB, einem virtuell begehbaren Erlebnisraum, der neue Massstäbe in digitaler Konferenz- und Aus-

stellungstechnik setzt. Besuchern, denen Aufbau und Struktur der Veranstaltung aus vergangenen Jahren vertraut war, erkannten 

vieles davon auf der virtuellen Baustelle wieder.

Milwaukee HUB – le monde numérique de l’expérience 
pour les partenaires commerciaux
Début février, Milwaukee a invité ses partenaires commerciaux spécialisés au Salon des nouveaux produits 2021. Mais à l’époque 

de COVID-19, les concessionnaires n’ont pas été invités à faire un voyage dans un lieu international comme Dublin, Copenhague 

ou Monaco récemment. Ils se sont plutôt rencontrés au Milwaukee HUB, un espace d’expérience virtuel qui établit de nouvelles 

normes en matière de technologie numérique pour les conférences et les expositions. Les visiteurs qui connaissaient la disposition 

et la structure de l’événement des années précédentes en ont reconnu une grande partie sur le chantier virtuel.

Setzte als virtuell begehbarer Erlebnisraum neue 
Massstäbe in digitaler Konferenz- und Ausstel-
lungstechnik – der Milwaukee-HUB zur Fach-
händler-Konferenz 2021.

Le HUB de Milwaukee pour la conférence des 
concessionnaires spécialisés de 2021, qui établit 
de nouvelles normes en matière de technologie 
de conférence et d’exposition numériques sous la 
forme d’une salle d’expérience virtuelle.

Milwaukee a converti sa présentation en direct à presque 1:1 dans 
l’espace numérique et a créé une plateforme unique dans la branche. 
Comme dans un jeu d’ordinateur, les visiteurs pouvaient se déplacer 
sur le chantier virtuel et visiter les différents postes de travail. Le grand 
avantage de ce système était que les partenaires commerciaux spécia-
lisés avaient la possibilité de télécharger le contenu de la vaste mé-
diathèque du HUB, de le consulter plusieurs fois et de l’utiliser ensuite 
dans leurs propres programmes de communication et de formation.

Avant la présentation des nouveaux produits, il y a eu un retour en arrière. 
Dans sa vidéo d’ouverture, Jason Chiswell, vice-président du marketing 
et des grands comptes, et Oliver Lerch, responsable de la gestion des 
produits en Europe, parlent d’une année 2020 très réussie: «Nous avons 
connu une année exceptionnelle malgré COVID-19. Nous avons gagné 
de nouvelles parts de marché grâce aux innovations et aux nouvelles tech-
nologies, notamment dans le secteur des piles. Milwaukee est la marque 
d’outils électriques qui connaît la plus forte croissance au monde».
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Neuheiten in allen Sortimentsbereichen
Basis des Erfolges ist der kontinuierliche Ausbau des Produktsorti-
ments. Im kompakten 12 Volt-Bereich werden über 90 Lösungen für 
besonders mobile Produktivität angeboten. In diesem Jahr kommen 
unter anderem wiederaufladbare Kreuzlinienlaser mit grünem Licht 
und vielen Funktionen für ein breites Einsatzspektrum neu dazu. Das 
M18 Akkusystem wird 2021 auf über 190 Produkte ausgebaut. Bereits 
2020 wurde MX FUEL als neue Leistungsklasse vorgestellt mit dem 
Ziel, benzinbetriebene Geräte emissionsfrei abzulösen. Chiswell hat 
mit Milwaukee ein hochgestecktes Ziel: «Ende 2022 wollen wir Markt-
führer bei den akkubetriebenen Elektrowerkzeugen sein.»

Weltweit Nummer 1 ist Milwaukee bereits bei Säbelsägeblättern und 
Lochsägen. Das gesamte Zubehörsortiment umfasst mittlerweile über 
3000 verschiedene Einzelprodukte. Weiter ausgebaut wird das Pro-
gramm bei Handwerkzeugen mit aktuell rund 500 Produkten und bei 
der persönlichen Schutzausrüstung (PSA). Hier sieht Milwaukee gros-
ses Potenzial für weiteres Wachstum und stellt 40 neue Produkte aus 
den Bereichen Atemschutz, Schutzbrillen, Werkzeugsicherung, Gehör-
schutz, Handschuhe und Knieschoner vor.

Vertriebspartner stärken
Bei der Vermarktung setzt Milwaukee auch künftig stark auf seine Ver-
triebspartner im Fachhandel. Stefan Schütz blickt als Geschäftsführer 
der Techtronic Industries Central Europe GmbH trotz der Herausfor-
derungen durch die Corona-Pandemie optimistisch in die Zukunft. Die 
Tatsache, dass man es 2020 geschafft habe, ein solides zweistelliges 
Wachstum zu erzielen, sei ein grossartiger Erfolg. «Ich möchte mich 
bei unseren Fachhandelspartnern für die Unterstützung, die sehr gute 
Zusammenarbeit und für das Vertrauen sehr herzlich danken», erklärt 
Schütz in einer Videobotschaft zur Eröffnung des Milwaukee HUB. Er 
ist überzeugt, dass «die Innovationen und Produkte den Fachhandels-
partnern helfen werden, das eigene Geschäft zu verbessern und das dy-
namische Wachstum auch auf der Handelsseite weiter voranzutreiben.»

Bei Milwaukee erwartet man, dass die Zukunft digitalen Formaten ge-
hört. Sie spielen bei der Unterstützung der Handelspartner eine immer 
grössere Rolle und werden weiter ausgebaut. Sie werden künftig als 
Brücke zwischen Events dienen, bei denen man sich persönlich begeg-
net und austauscht. Flankiert werden die Massnahmen durch vielfältige 
Marketingaktionen, die einen spürbaren Nachfragedruck schaffen.
www.milwaukeetool.ch

Nouveautés dans toutes les gammes de produits
Dans la gamme compacte 12 volts, plus de 90 solutions sont proposées 
pour une productivité particulièrement mobile. Parmi les nouveautés de 
cette année, citons les lasers croisés rechargeables avec feu vert et de 
nombreuses fonctions pour un large éventail d’applications. Le système 
rechargeable M18 sera étendu à plus de 190 produits en 2021. Déjà en 
2020, le MX FUEL a été introduit comme une nouvelle classe de per-
formance dans le but de remplacer les équipements à essence par des 
équipements à émissions zéro. Chiswell a un objectif ambitieux avec 
Milwaukee: «D’ici à la fin de 2022, nous voulons être le leader du mar-
ché des outils électriques à piles».

Dans le monde entier, Milwaukee est déjà le numéro 1 des lames de 
scies alternatives et des scies cloche. La gamme complète d’accessoires 
comprend maintenant plus de 3000 produits individuels différents. La 
gamme s’élargit encore dans le domaine des outils à main avec actuelle-
ment environ 500 produits et dans celui des équipements de protection 
individuelle (EPI). Milwaukee voit un grand potentiel de croissance 
dans ce domaine et présente 40 nouveaux produits dans les domaines 
de la protection respiratoire, des lunettes de protection, de la sécurité 
des outils, de la protection auditive, des gants et des genouillères.

Renforcer les partenaires commerciaux
Milwaukee continuera à compter fortement sur ses partenaires de dis-
tribution du commerce spécialisé pour la commercialisation. En tant 
que directeur général de Techtronic Industries Central Europe GmbH, 
Stefan Schütz est optimiste quant à l’avenir, malgré les défis posés 
par la pandémie de coronavirus. Le fait d’avoir réussi à atteindre une 
croissance solide à deux chiffres en 2020 est est un grand succès, a-t-il 
déclaré. «Je tiens à exprimer mes sincères remerciements à nos parte-
naires distributeurs pour leur soutien, leur très bonne coopération et leur 
confiance», déclare M. Schütz dans un message vidéo lors de l’inaugu-
ration du HUB de Milwaukee. Il est convaincu que «les innovations et 
les produits aideront les partenaires commerciaux spécialisés à amélio-
rer leurs propres affaires et à continuer à stimuler une croissance dyna-
mique du côté commercial également».

Chez Milwaukee, on s’attend à ce que l’avenir appartienne aux formats 
numériques. Ils jouent un rôle de plus en plus important dans le soutien 
des partenaires commerciaux et continueront à se développer. À l’ave-
nir, ils serviront de pont entre les événements où les gens se rencontrent 
et échangent des idées en personne. Ces mesures seront accompagnées 
de diverses campagnes de marketing qui créeront une pression notable 
sur la demande.
www.milwaukeetool.ch 
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KeySafe Smart mit Bluetooth
Die clevere Schlüsselbox für Haus- und Autoschlüssel sowie 

Türkarten. Ideal für die Schlüsselübergabe überall dort, wo 

Schlüssel eingesetzt werden. 

Einfacher Zugriff mit Bluetooth 
übers Handy (iOS und Android) 
oder über einen PIN-Code. Auch 
mit vorprogrammiertem Zeitfenster 
möglich. Die einfache Program-
mierung und Bedienung erfolgt 
entweder direkt am KeySafe Smart 
oder über die kostenlose App. 
Die stabile, wetterbeständige 
Schlüsselbox aus schwarz lackier-
tem Zinkdruckguss mit den Aussen-
massen 120x44 mm zur Wandmon-
tage oder mit Stahlbügel zur Befestigung an Geländer, 
Zaun oder Türknauf ist zertifiziert nach IP65/CE/FCC. 
Stromversorgung mit 4 x AAA-Batterien (inkl.).
www.keysafe.ch

KeySafe Smart avec Bluetooth
La boîte à clés intelligente pour les clés de maison et de voiture 

ainsi que les cartes de porte. Idéal pour transmettre les clés par-

tout où elles sont utilisées. 

Accès facile avec Bluetooth via un 
téléphone mobile (iOS et Android) 
ou un code PIN. Possible égale-
ment avec une fenêtre temporelle 
préprogrammée. Programmation et 
utilisation faciles, soit directement 
sur la KeySafe Smart, soit via l’ap-
plication gratuite. 
La boîte à clés robuste et résistante 
aux intempéries, en zinc moulé 
sous pression peint en noir, avec 
des dimensions extérieures de 

120x44 mm pour le montage mural ou avec un sup-
port en acier pour le montage sur des rampes, des 
clôtures ou des poignées de porte, est certifiée IP65/
CE/FCC. Alimenté par 4 piles AAA (incluses).
www.keysafe.ch

«Gemeinsam meistern wir die 
COVID-19-Pandemie erfolgreich 
und starten dann mit vollem Schub 
im Frühjahr 2021 durch!»

BLEIBEN SIE OPTIMISTISCH!

Weitere Infos
Plus d’informations 
Swissavant digital
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Neue zweiteilige Stufen-
Schiebeleiter von Zarges
Weg von Sprossen, hin zu Stufen und Plattformen – das ist 

aktuell der Trend bei der Entwicklung neuer Leitern für das 

Handwerk und die Baubranche. Ziel ist es, durch einen festen 

Stand für mehr Arbeitssicherheit der Anwender zu sorgen. Hier 

setzt der Steigtechnikexperte ZARGES Impulse und bringt eine 

neue zweiteilige Stufen-Schiebeleiter (Everest Plus 2E) auf den 

Markt, die als Zugang oder als erhöhter Arbeitsplatz geeignet 

ist. Hinzu kommt ein deutliches Plus an Flexibilität im Einsatz 

durch ihre Höhenverstellbarkeit. 

Bei der Konzeption der neuen Stufen-Schiebeleiter hat ZARGES nicht 
nur das Thema Arbeitssicherheit berücksichtigt, sondern auch das ein-
fache und flexible Handling für den Anwender. Das Gewicht der Lei-
ter bietet dabei einen grossen Vorteil: Aufgrund der Kombination von 
Stufen im Arbeits- und der Sprossen im Zustiegsbereich, ist die Eve-
rest Plus 2E besonders leicht. 

Ideal für das Handwerk und die Baubranche 
Die zweiteilige Stufen-Schiebeleiter ist für den Einsatz als Zu-
gang und erhöhter Arbeitsplatz gedacht und ist sowohl drinnen 
als auch draussen einsetzbar. Ein Beispiel: Auf einer Baustelle 
kann sie als Verbindungsweg zwischen zwei Etagen und als 
Hilfsmittel für Arbeiten an Wänden dienen. Dabei sind 
Arbeiten ausschliesslich auf der Oberleiter zu verrichten, 
da ihre 80 Millimeter tiefen Safer Step-Stufen einen fes-
ten Stand und damit ein hohes Mass an Arbeitssicherheit 
gewährleisten. Mit diesen Stufen erfüllt die Leiter alle 
Anforderungen auf dem aktuellen Stand der Technik. 
Darüber hinaus ist sie äusserst flexibel verwendbar: 
Aufgrund ihrer freien Höhenverstellbarkeit lässt sich 
die Leiter schnell an verschiedene Gegebenheiten im 
Einsatz anpassen – die maximale Arbeitshöhe be-
trägt sieben Meter. Hinzu kommt, dass sie leicht 
und daher einfach zu handhaben ist. Der Grund: 
In der Unterleiter sind Sprossen verbaut, die im 
Vergleich zu Stufen leichter sind und so das Ge-
samtgewicht minimieren. 
www.zarges.ch

Nouvelle échelle coulissante à 
marches, à deux plans de Zarges
Les échelons laissent la place aux marches et aux plateformes 

– telle est la tendance actuelle en matière de développement de 

nouvelles échelles pour l’artisanat et le secteur de la construction. 

L’objectif est de garantir une plus grande sécurité de travail aux 

utilisateurs en assurant la stabilité. Le spécialiste des techniques 

d’accès ZARGES crée de nouvelles impulsions pour le secteur 

et lance sur le marché une échelle coulissante à marches à deux 

plans (Everest Plus 2E), pouvant servir à la fois de moyen d’accès 

et de poste de travail en hauteur. S’ajoute à cela une flexibilité 

d’utilisation accrue grâce à la possibilité de réglage de la hauteur. 

Pour la conception de sa nouvelle échelle coulissante à 
marches, ZARGES a tenu compte non seulement de la sé-
curité au travail, mais de la facilité et de la flexibilité d’uti-
lisation. Le poids de l’échelle est ici un énorme avantage: 

grâce à la combinaison de marches dans la zone de travail 
et des échelons dans la zone d’accès, la Everest Plus 2E est 

particulièrement légère. 

Idéal pour l’artisanat et le secteur de la construction 
L’échelle coulissante à marches à deux plans est conçue pour ser-

vir à la fois de moyen d’accès et de poste de travail en hauteur. 
Elle peut être utilisée à l’intérieur comme à l’extérieur. Exemple: 

sur un chantier, l’échelle peut servir à relier deux étages, ou comme 
plateforme pour les travaux le long des murs. Les travaux doivent être 

effectués exclusivement sur le plan supérieur, dont les marches Safer 
Step de 80 mm de profondeur garantissent une grande stabilité, donc 
un niveau élevé de sécurité au travail. Grâce à ces marches, l’échelle 
répond à toutes les exigences selon l’état actuel de la technique. En 
outre, elle est extrêmement flexible d’utilisation: grâce à la possibilité 
de réglage libre de la hauteur, l’échelle s’adapte rapidement aux diffé-
rentes conditions d’utilisation – la hauteur de travail maximale est de 
sept mètres. À cela s’ajoute sa légèreté et sa facilité de manipulation. 
La raison est en la suivante: le plan inférieur est équipé d’échelons, plus 
légers que les marches, qui réduisent ainsi le poids total de l’échelle au 
minimum. 
www.zarges.ch

Weitere Infos
Plus d’informations 
Swissavant digital
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KNIPEX TubiX Rohrabschneider 
Schnell, präzise und mit echter Einhandbedienung Kupfer- 

Messing- und Edelstahlrohre trennen.

Der 180 mm lange Rohrabschneider ermöglicht es dank QuickLock-
Einhandschnellfixierung mit abgefedertem Schneidrad, Rohre bis zu 
einem Durchmesser von 35 Millimeter und einer Wandstärke von zwei 
Millimetern einfach und präzise zu trennen. Ein integrierter Entgrater 
perfektioniert das handliche Werkzeug.
Das Schneidrad des TubiX® ist aus hochwer-
tigem Kugellagerstahl gefertigt, das Metall-
gehäuse aus leichtem und langlebigem Mag-
nesium. Das nadelgelagerte und abgefederte 
Schneidrad lässt sich leicht auswechseln, ein 
Ersatzrad befindet sich bereits im Griffknauf. 
www.knipex.de, www.premiumtools.ag

Coupe-tubes KNIPEX TubiX
Un moyen simple et rapide pour couper d’une seule main les 

tubes en cuivre, en laiton et en acier inoxydable.

Le coupe-tubes de 180 mm de long facilite la coupe précise des tuyaux 
d’un diamètre allant jusqu’à 35 millimètres et d’une épaisseur de pa-
roi de 2 millimètres. Un outil d’ébavurage intégré est également inclus 
dans ce dispositif.

La molette de coupe sur le TubiX® est composée 
d’acier pour roulement à billes de qualité, tandis 
que le boîtier en métal est en magnésium léger 
et durable. La molette de coupe à ressort et rou-
lements à aiguilles est facile à remplacer. Une 
molette de rechange est également disponible 
dans le pommeau.
www.knipex.de, www.premiumtools.ag

«Ensemble, nous maîtriserons 
la pandémie du COVID-19 pour 
redémarrer à plein régime 
au printemps 2021!»

RESTEZ OPTIMISTES!

Weitere Infos
Plus d’informations 
Swissavant digital



Ihr Verantwortungsbereich
 Kompetente, fachtechnische Beratung unserer Kunden aus der metallverarbeitenden Industrie und Handel

 Bearbeitung eingehender Bestellungen und Auftragskontrolle mittels ERP

 Erstellung von Angeboten, Durchführung von Mutationen und Reklamationsbearbeitung

 Abklärung technischer Kundenanfragen in Zusammenarbeit mit unserem Aussendienst

 Aktiver Telefonverkauf (Hinweise auf Aktionen, alternative Produkte, gezieltes Nachfassen)

 Übergeordnete Projekte (wie z.B. SAP-Updates, Installation kundenseitiger Bestellplattformen, Erstellung  
 von Kunden-Produktlisten) 
 
Ihre Persönlichkeit
 Abgeschlossene Lehre im Detailhandel oder KV oder abgeschlossene Berufsausbildung (mechanisch/technisch,  
 Metallindustrie)

 Fundierte Werkzeugkenntnisse im Bereich Metallbearbeitung

 Mehrjährige Erfahrung als Kundenberater im Verkauf Innendienst

 Sehr gute Kenntnisse und Flair mit ERP-Systemen (SAP), Excel und weiteren Office Anwendungen

 Gute Kommunikationsfähigkeit in Deutsch und Französisch (Italienisch und Englisch von Vorteil)

 Alter 35-50

 Sie sind ambitioniert, suchen Verantwortung, sind flexibel und ein Teamplayer

 Effizientes Arbeiten vom Home Office aus bei Bedarf ist für Sie kein Problem

Ihre Perspektiven
 In unserem familiären Team sind Sie uns als Kollege und Mensch besonders wichtig

 Solide Einführung On the Job mit dem Ziel, möglichst schnell selbständig arbeiten zu können

 Ein Arbeitsplatz mit modernen Arbeitsmitteln, ein attraktives Salärsystem und Sozialleistungen

 Das elektronische Bestellwesen befindet sich im Wandel. Ihre Affinität dazu und Ihre aktive Begleitung dieser  
 Prozesse lässt Sie an spannenden Aufgaben teilhaben und bietet eine wertvolle Zusatzqualifikation 

Wir freuen uns schon heute auf Ihre Kontaktaufnahme. Ihre vollständige, elektronische  Bewerbung richten Sie bitte an:

Christoph Oberli
PFERD-VSM (Schweiz) AG . Zürichstrasse 38b . 8306 Brüttisellen
c.oberli@pferd-vsm.ch . T +41 44 805 28 22
www.pferd-vsm.ch

SACHBEARBEITER VERKAUF INNENDIENST 100% (M/W)

PFERD-VSM steht für Innovation, Erfahrung und schleiftechnische 
Gesamtlösungen. Als Tochtergesellschaft zweier international 
erfolgreicher Konzerne wird eine breite Produktpalette im 
Bereich von Werkzeugen & Schleifmitteln angeboten.  

Das nötige Know-How der Mitarbeiter sowie die eigene Kon-
fektionierung garantieren kurze Lieferzeiten, individuelle und 
massgeschneiderte Lösungen in überzeugender Leistungsstärke, 
Kompetenz und Zuverlässigkeit sowie rundum zufriedene  
Kunden – alles aus einer Hand!  www.pferd-vsm.ch

Die Innovationen und Produkte von PFERD-VSM prägen den Schweizer Schleifmittelmarkt und überzeugen durch Leistungsstärke 
und Zuverlässigkeit. Zur Verstärkung unseres Teams in Brüttisellen suchen wir per April 2021 oder nach Vereinbarung Sie als
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Müheloses Sprühen
mit Akku. 

18-Volt-Akku-
Rückensprühgerät
RSG 18 LTX 15

Mehr auf 
www.metabo.ch
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Weltneuheit von Starmix 
Mit dem BATRIX Akkusauger bringt das Traditionsunter-

nehmen – als Mitglied im Cordless Alliance System (CAS) – 

den weltweit ersten gewerblichen Nass-/Trockensauger auf den 

Markt, der ganz ohne Kabel auskommt und in Sachen Saug-

leistung mit klassischen Saugern mithalten kann.

Als erstes Produkt seiner Art überhaupt erkennt der Vibrationssensor 
am Saugschlauch den Betriebszustand des Akku-Powertools und schal-
tet den Sauger automatisch ein bzw. aus. Zwei 18 V-Akkus mit 10 Ah 
lassen ihn bis zu 100 Minuten kabellos seine Arbeit verrichten.
Dank der automatischen Impuls-Filterabreinigung hält sich der Akku-
Sauger in Arbeitspausen selbstständig sauber und sorgt so 
für einen unverändert hohen Luftstrom.
Neu ist zudem die bürstenlose Hochleistungs-
turbine, die samt intelligenter Motorsteuerung, 
die Lebensdauer, den Wirkungsgrad und die 
Leistung der jeweiligen Akkuladung erhöht.
Der baustellenerprobte, doppelwandige  
25 Liter Behälter mit 2 Metall-Lenkrollen 
und Gummiverschlusskappe gewährt einen 
sicheren und staubfreien Transport nach der 
Arbeit.
www.limex.ch

Nouveauté mondiale de Starmix 
Avec l’aspirateur sans fil BATRIX, la société de longue date – en 

tant que membre du Cordless Alliance System (CAS) – lance sur 

le marché le premier aspirateur eau/sec commercial au monde 

qui ne nécessite pas de cordon et qui peut rivaliser avec les aspi-

rateurs classiques en termes de puissance d’aspiration.

Premier produit de ce type, le capteur de vibrations du tuyau d’aspi-
ration détecte l’état de fonctionnement de l’outil électrique sans fil et 
active et désactive automatiquement le vide. Deux batteries de 18 V et 
10 Ah lui permettent de fonctionner sans fil pendant 100 minutes.
Grâce au nettoyage automatique du filtre à impulsions, l’aspirateur sans 

fil se maintient propre pendant les pauses de travail et as-
sure ainsi un débit d’air élevé inchangé.

Une autre nouveauté est la turbine sans balais à 
haute performance qui, associée à la commande 
intelligente du moteur, augmente la durée de vie, 
l’efficacité et les performances de chaque charge de 

batterie.
Le récipient de 25 litres à double paroi, éprouvé sur 
le terrain, avec 2 roulettes pivotantes en métal et un 
bouchon en caoutchouc Le bouchon en caoutchouc 
assure un transport sûr et sans poussière après le tra-

vail.
www.limex.ch 

Weitere Infos
Plus d’informations 
Swissavant digital
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Für eine digitale Zukunft
FEIN präsentiert my.FEIN zur digitalen Werkzeugverwaltung 

sowie das neue Schnellladegerät ALG 80 BC mit Bluetooth-

Konnektivität.

Mit der neuen my.FEIN App und dem Online-Portal haben Besitzer von 
FEIN Elektrowerkzeugen und deren Händler jederzeit und überall den 
Bestand ihrer Produkte im Blick. Zusätzlich können sie Kauf- und Ga-
rantiebelege zum jeweiligen Produkt ergänzen. Ziel der kostenfreien 
Dienstleistung ist es, den Arbeitsalltag von Kunden und Händlern mass-
geblich zu erleichtern. 
Der ideale Begleiter von my.FEIN ist das Schnellladegerät ALG 80 BC 
mit Bluetooth-Konnektivität. In Verbindung mit der my.FEIN App kön-
nen sich Nutzer des ALG 80 BC in Echtzeit den Akku-Ladestand auf 
dem Smartphone oder Tablet anzeigen lassen. Wollen Anwender direkt 
informiert werden, sobald der Akku aufgeladen ist, können sie sich mit 
einer Push-Mitteilung benachrichtigen lassen.

In kurzer Zeit zur digitalen Werkzeugliste
Wer seine FEIN Elektrowerkzeuge in my.FEIN übertragen will, kann 
sie über das Typenschild einscannen. Einen Moment später sind sie in 
die digitale Bestandsliste aufgenommen und damit jederzeit einsehbar. 
Zu den einzelnen Geräten können Kunden und Händler ausserdem die 
Kaufbelege hochladen, wodurch my.FEIN eine wichtige Transparenz 
über Anzahl und Art der Geräte bietet – egal, wie alt die Maschinen 
auch sind. 
Davon profitieren nicht nur Hobby-Handwerker, die einige lieb gewon-
nene Elektrowerkzeuge besitzen, sondern vor allem Metall- und Aus-
baubetriebe, die durch eine grosse Anzahl an Maschinen, Ladegeräten 
und Akkus den Überblick behalten müssen.

Die digitale Antwort auf schnelles Laden
Via Bluetooth schickt das Ladegerät ALG 80 BC Informationen an die 
my.FEIN App, die Anwender auf ihrem Smartphone oder Tablet auf-
rufen. Die App informiert über den Ladestand des aufgesteckten Akkus 
und darüber, wie viele Ladezyklen der Akku bereits absolviert hat. Zu-
sätzlich kann sich der Anwender per Push-Benachrichtigung darüber 
informieren lassen, wenn der Akku zu 80, 90 und zu 100 Prozent auf-
geladen ist. 
www.fein.ch

Pour un avenir numérique
FEIN présente my.FEIN pour la gestion des outils numériques et 

le nouveau chargeur rapide ALG 80 BC avec connectivité Blue-

tooth.

Grâce à la nouvelle application my.FEIN et au portail en ligne, les pro-
priétaires d’outils électriques FEIN et leurs revendeurs peuvent garder 
un œil sur l’inventaire de leurs produits à tout moment et en tout lieu. 
En outre, ils peuvent ajouter des reçus d’achat et de garantie pour le 
produit concerné. L’objectif de ce service gratuit est de faciliter consi-
dérablement le travail quotidien des clients et des concessionnaires. 
Le compagnon idéal de my.FEIN est le chargeur rapide ALG 80 BC avec 
connectivité Bluetooth. En conjonction avec l’application my.FEIN, les 
utilisateurs de l’ALG 80 BC peuvent faire afficher le niveau de charge 
de la batterie en temps réel sur leur smartphone ou leur tablette. Si les 
utilisateurs souhaitent être informés directement dès que la batterie est 
chargée, ils peuvent être avertis par un message.

Une liste d’outils numériques en un rien de temps
Toute personne souhaitant transférer ses outils électriques FEIN sur 
my.FEIN peut les scanner via la plaque signalétique. Un instant plus 
tard, ils sont ajoutés à la liste de l’inventaire numérique et peuvent donc 
être consultés à tout moment. Les clients et les revendeurs peuvent éga-
lement télécharger les reçus d’achat des différents outils, ce qui donne à 
my.FEIN une transparence importante sur le nombre et le type d’outils 
– quel que soit l’âge des machines. 
Cela profite non seulement aux artisans amateurs qui possèdent 
quelques outils électriques bien-aimés, mais surtout aux entreprises de 
travail et de finition des métaux qui doivent assurer le suivi d’un grand 
nombre de machines, de chargeurs et de batteries.

La réponse numérique à la tarification rapide
Via Bluetooth, le chargeur ALG 80 BC envoie des informations à l’ap-
plication my.FEIN, que les utilisateurs appellent sur leur smartphone 
ou leur tablette. L’application fournit des informations sur le niveau de 
charge de la batterie connectée et sur le nombre de cycles de charge que 
la batterie a déjà effectués. En outre, les utilisateurs peuvent recevoir 
des notifications «push» lorsque la batterie est chargée à 80, 90 et 100%. 
www.fein.ch 

Weitere Infos
Plus d’informations 
Swissavant digital
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Auf die leichte Art 
Das Ausgangsmaterial des neuen Windrispenband 

BAN094050 von Simpson Strong-Tie® ist nur noch 

0,9 mm dick und wiegt daher lediglich 60% bzw. 45% 

vergleichbarer 1,5 mm oder 2,0  mm Bänder und das 

bei gleicher Tragfähigkeit. 

Einer hohen Stahlgüte und vor allem der neuartigen Pro-
duktion der Befestigungslöcher, den «Strong Holes», ist 
die über 50% Material sparende Herstellung zu verdanken. 
Bei diesen Rispenbändern werden die Löcher nicht aus 
dem Blech herausgestanzt, sondern durch Materialver-
drängung erzeugt. Diese Produktionsmethode bewirkt, 
dass die Bandtragfähigkeit im Vergleich zu Bändern 
mit gestanzten Löchern nicht reduziert werden muss 
und die Lochleibung deutlich höher ist. Es entfällt bei 
dieser Herstellungsart auch die seitliche Krümmung der 
Bänder, die beim Produzieren durch Ausstanzen der Löcher 
unvermeidlich ist. 
www.strongtie.de 

La voie de la lumière 
La matière première du nouveau Simpson Strong-Tie® 

BAN094050 n’a que 0,9 mm d’épaisseur et ne pèse 

donc que 60 ou 45% des rubans comparables de 

1,5 mm ou 2,0 mm, avec la même capacité de charge. 

Une qualité d’acier élevée et, surtout, la production inno-
vante des trous de fixation, les «Strong Holes», sont à re-
mercier pour l’économie de matériau de plus de 50% dans 
la production. 
Dans le cas de ces sangles nervurées, les trous ne sont pas 
découpés dans la tôle, mais sont produits par le déplace-

ment du matériau. Cette méthode de production signifie que 
la capacité de charge de la courroie ne doit pas être réduite 
par rapport aux courroies à trous poinçonnés et que le frot-
tement des trous est nettement plus élevé. Cette méthode 
de production élimine également la courbure latérale des 
bandes, qui est inévitable lors de la production par poin-

çonnage des trous. 
www.strongtie.de 

Weitere Infos
Plus d’informations 
Swissavant digital

WD-40 Verkaufsaktion
Der Hersteller der Multifunktionsprodukte WD-40® lanciert in 

der D.A.CH-Region ein neue Verkaufsaktion für Gross- und 

Fachhändler. 

Beim Kauf von 24 Dosen WD-40 Multifunktionsprodukt 
Smart Straw® und WD-40 SPECIALIST® gibt es einen 
doppelwandigen WMF-Thermo-Kaffeebecher kostenlos 
dazu. Diese Verkaufsaktion ist ab sofort gültig und nur 
solange der Vorrat reicht.
Der hochwertige WMF-Thermobecher besteht aus einem 
doppelwandigen Isolierkörper aus Edelstahl. Dieser hält 
die Getränke über 6 Stunden warm und bis zu 12 Stunden 
kalt. 
Mit der 360° Trinköffnung ist die Tasse ideal für unter-
wegs und passt dabei unter jede haushaltsübliche Kaffee-
maschine. Für einen optimalen Halt sorgt der Henkel, 
der direkt am Verschluss angebracht ist. Dieser kann 
einfach zerlegt werden und bietet ideale Voraussetzun-
gen für eine einfache Reinigung. 
www.wd40.de

Campagne de vente du WD-40
Le fabricant des produits multifonctionnels WD-40® lance une 

nouvelle campagne de vente pour les grossistes et les revendeurs 

spécialisés de la région D.A.CH. 

À l’achat de 24 boîtes de produits multifonctionnels 
Smart Straw® et WD-40 SPECIALIST®, une tasse à 
café thermique WMF à double paroi est incluse gratui-
tement. Cette promotion des ventes est valable immé-

diatement et jusqu’à épuisement des stocks.
La tasse thermique de haute qualité du WMF est constituée 
d’un corps isolant à double paroi en acier inoxydable. Cela 
permet de garder les boissons chaudes pendant plus de 6 
heures et froides jusqu’à 12 heures. 
Grâce à son ouverture à 360°, la tasse est idéale pour les dé-
placements et s’adapte à toutes les cafetières domestiques 

standard. La poignée, qui est fixée directement à la ferme-
ture, assure une prise optimale. Elle est facile à démonter et 
offre des conditions idéales pour un nettoyage facile. 

www.wd40.de 



REVOLUTIONÄRE 
PERFORMANCE.
Ein Meilenstein in der Branche: weniger Gewicht  
und maximale Kraft – BITURBO Brushless Werkzeuge 
 erzielen mit einem neuen Hochleistungsmotor und 
 ProCORE18V-Akku eine bisher unerreichte Performance.

www.bosch-professional.com/biturbo

Erlebe das Unglaubliche.

It’s in your hands. Bosch Professional.
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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 +


