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Bund lockert Massnahmen gegen das Coronavirus 

Ab 19. April gilt neu:

Wieder geöffnet:

Veranstaltungen  
wieder möglich

Präsenzunterricht  
an Hochschulen 
wieder möglich

14.04.2021

Maximal 50 Personen. 
Gilt für Hochschulen und 
Erwachsenenbildung. 

Weiterhin gilt:

Geschlossen: Restaurants und Bars 
(drinnen), Discos, Tanzlokale, 
Wellness-/Freizeitbäder (drinnen)

Wettkämpfe im Amateursport 
mit maximal 15 Personen
Gilt nur für Sportarten 
ohne Körperkontakt.

Restaurants und 
Bars draussen

Freizeit- und Kulturbetriebe 
(auch drinnen)

Sportanlagen
(auch drinnen)

Mit Publikum drinnen: Maximal  
50 Personen resp. 1/3 der Kapazität

Mit Publikum draussen: Maximal  
100 Personen resp. 1/3 der Kapazität

Generell maximal 
15 Personen

Homeoffice-PflichtPrivate Treffen drinnen mit 
maximal 10 Personen

Ausgedehnte 
Maskenpflicht

Empfehlung: Lassen 
Sie sich testen!

Regeln für Sport und Kultur (mit  
Ausnahmen für unter 20-Jährige)

Basismassnahmen
bleiben wichtig!

Diese Lockerungen gelten seit dem 19. April:
•	 Restaurantterrassen	wieder	offen
•	 Öffentlich	zugängliche	Einrichtungen	und	Betriebe	wieder	offen
•	 Veranstaltungen	mit	Publikum:	draussen	mit	100,	drinnen	mit	50	Personen
•	 Andere	Veranstaltungen:	maximal	15	Personen
•	 Sport	und	Kultur:	Aktivitäten	für	Erwachsene	bis	zu	15	Personen
•	 Präsenzunterricht	an	Hochschulen	und	in	Weiterbildungen
•	 Testoffensive:	Keine	Quarantäne	für	Unternehmen
•	 Geimpfte	Bewohner	von	Alters-	und	Pflegeheimen:	Maskenpflicht	kann	aufgehoben	werden

Weitere Informationen finden Sie auf www.bag.admin.ch.

Bundesamt für Gesundheit BAG



05/21 perspective   3

Impressum
Herausgeber:
Swissavant – Wirtschaftsverband Handwerk und Haushalt, Wallisellen
Mitglied der International Federation of Hardware & Houseware Associations

Redaktion und Administration:
Neugutstrasse 12, CH-8304 Wallisellen
Postanschrift: Postfach, CH-8304 Wallisellen
T +41 44 878 70 60, perspective@swissavant.ch, 
www.swissavant.ch

Verlagsleitung:
Christoph Rotermund

Redaktion und Verlag: 
Werner Singer, Andrea Maag

Freie Mitarbeiter:
Andreas Grünholz, Journalist; Alex Buschor, Fotograf

Bildquellen/Bildrechte:
Wenn nicht anders angegeben: entsprechende Firmen/Hersteller oder Swissavant

Druck:
Gebo Druck AG, Stallikonerstrasse 79, CH-8903 Birmensdorf, info@gebodruck.ch

Jahresabonnement:
Inland: 109.00 CHF zzgl. MwSt., inkl. Porto; Ausland: 124.00 CHF inkl. Porto

Erscheinungsweise:
15 Ausgaben pro Jahr gemäss Redaktions- und Themenplan

Inhalt/Contenu

Weitere Infos
Plus d’informations 
Swissavant digital

  4  LPP: une prévoyance sure exigée!

 

  7 Rückschau zur «Hardware digital» und H3.plus

 

10 «E-Commerce» die Berufslehre mit Zukunft

 

12 Firmen und Aktuelles

  Entreprises et actualités 

 

16  Die Chance des digitalen Werbens

 

18  Produkte 

  Produits

 

24 Sicherheitsregeln im Umgang mit Leitern 

  Règles de sécurité pour l'utilisation des échelles 

4

7

19



4   perspective 05/21

LPP: une prévoyance sûre exigée!
Le système de prévoyance professionnelle suisse a un urgent besoin d’une réforme légale fondamentale. Des changements de pure 

cosmétique ne suffisent absolument plus. Certes, le Conseil fédéral a lancé, vers la fin de 2020, le débat politique sur la «Réforme 

LPP 21» et littéralement froissé les experts LPP, en premier lieu par un «financement croisé étranger au système» du deuxième pilier. 

Mais il y a encore pire: la principale mesure annoncée par le Conseil fédéral à la fin de 2020, à savoir la réduction du taux de conver-

sion minimal de 6,8% à 6,0%1 pour le régime obligatoire ne constitue, pour différentes raisons, qu’une proposition de compromis 

inadéquate servie par la cuisine politique bernoise comme base de négociation qui, a première vue, annonce et promet plus qu’elle ne 

pourra tenir à terme. En fin de compte, la «Réforme LPP 21» ne mérite même pas son nom. En effet, les mesures proposées sont trop 

inefficaces, étrangères au système et insuffisamment durables pour aménager le système de prévoyance LPP fortement réglementé 

de façon sûre pour les générations à venir.

La CHS estime qu’en 2019, le trans-
fert financier des assurés actifs 
vers les retraités représentait plus 
de 7,2 mrd de francs suisses.

Les	subventions	croisées:	Non	merci!
Si l’on voulait accorder du crédit aux esti-
mations actuelles de la Commission de haute 
surveillance de la prévoyance professionnelle 
(CHS) concernant les subventions croisées des 
retraités par les assurés actifs dans le système 

LPP, il faudrait nécessairement se frotter les 
yeux d’étonnement devant les montants élevés 
suivis de beaucoup de zéros. La CHS estime 
qu’en 2019, le transfert financier des assurés 
actifs vers les retraités représentait plus de 7,2 
mrd de francs suisses2, pour pouvoir maintenir 
le système LPP densément réglementé avec 
un taux de conversion minimal de 6,8% sur 
les avoirs de vieillesse obligatoires. Il ne fait 
aucun doute que le deuxième pilier de la pré-
voyance professionnelle, de même que l’AVS 
étatique, forme une communauté solidaire vo-
lontaire. Il est également clair que dans le cas 

concret où l’événement assuré survient, il faut 
rappeler à la collectivité comme communau-
té de risque les garanties et les contributions 
d’assurance qu’elle a données précédemment 
à chaque personne concernée. Mais il n’a ja-
mais été question de subventions croisées per-
manentes aux retraités.

Les	subventions	croisées	chapitre	2
La deuxième redistribution présumée 
des hauts vers les bas revenus du tra-
vail dans la prévoyance professionnelle a 
été démontrée récemment dans la revue  
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«Notre système de prévoyance professionnelle a un urgent besoin de réforme structurelle, si le deuxième pilier doit avoir une base durable pour tous les 
citoyens suisses, pour tous les jeunes et les vieux, pour tous les actifs et les retraités. La solution proposée par le Conseil fédéral avec des subventions 
croisées étrangères au système et un abaissement du taux de conversion minimum à 6,0% ne constituet pas une réforme viable pour le deuxième pilier du 
système suisse de prévoyance. Il n’y a pas d’autre solution que de fixer l’âge d’entrée dans la LPP à 18 ans et de relever massivement l’âge de la retraite 
à 67 ans au moins, si l’on veut que le système actuel réponde aux besoins de l’avenir», déclarent unanimement Christoph Rotermund, à gauche, et Oskar 
Zimmermann, à droite, respectivement président et vice-président de la Caisse de pensions Merlion.

1 Un taux de conversion de 6,8% (6,0%) signifie qu’un nouveau retraité avec un capital économisé de 100 000 CHF recevrait une rente ann. de 6 800 CHF (6 000 CHF).
2 Vu que le produit intérieur brut (PIB) suisse s’élevait à 727 milliards de francs suisses en 2019, les subventions croisées dans le système LPP sont estimées à plus de 1% du PIB. 
3 Caisse de pension: «2ème pilier: une redistribution des hauts vers les bas revenus», La vie économique, 3/2021, par Y. Seiler-Zimmermann, prof.de banque et de finance à l’Université 
 de Lucerne, et H. Zimmermann, prof. de théorie des marchés financiers, Université de Bâle 
4 Il est notoire que la politique sociale vise, par l’effet combiné des rentes AVS et LPP, un taux de substitution de 60% du dernier salaire perçu,. Pour la différence restante entre 
 le dernier salaire perçu avant l’âge de la retraite, le nouveau retraité doit épargner pendant sa vie active de son propre chef dans le 3ème pilier privé.

«La vie économique» par Yvonne Seiler 
Zimmermann et Heinz Zimmermann3 sur une 
période de 16 ans (2002–2018) de façon sta-
tistiquement significative. A l’aide du taux de 
substitution du salaire4, qui représente le rap-
port entre la rente et le dernier salaire touché 
avant la retraite, les experts financiers Yvonne 
Seiler-Zimmermann et Heinz Zimmermann 
ont prouvé que le taux de substitution du sa-
laire dans le régime surobligatoire est signifi-
cativement inférieur à celui du régime obliga-
toire de la LPP, ce qu’ils interprètent comme 
indice de la deuxième redistribution discutée 
et présumée dans le domaine de la LPP. En 
faisant explicitement abstraction de l’effet 
de redistribution de la rente AVS, découlant 
d’une volonté politique, selon l’étude citée ici, 
le taux de substitution du salaire dans l’assu-
rance LPP obligatoire est de 19%, tandis qu’il 
n’est que de 16% dans l’assurance surobli-
gatoire. L’étude fournit donc la confirmation 
statistique claire de l’existence d’un effet de 
redistribution des hauts revenus vers les bas 
revenus, non prévu mais présumé depuis long-
temps. En tenant compte également de la rente 
AVS, le taux de substitution du salaire dans 

l’assurance obligatoire s’élève à 55%, mais 
n’est plus que de 35% dans l’assurance LPP 
surobligatoire!
Les deux experts financiers n’ont toutefois 
pas examiné si la question de savoir si cette 
redistribution prouvée statistiquement depuis 
la crise financière de 2007 est liée à l’évolu-
tion des taux d’intérêt (négatifs) ou aux taux 
de conversion trop élevés.

Ces subventions croisées «coû-
tent» bien trop cher depuis bien 
trop longtemps aux assurés actifs!

De	vraies	réformes	sont	exigées!
Lors de l’introduction de l’assurance LPP obli-
gatoire, il y a quelque 36 ans, on ne pouvait 
toutefois pas non plus détecter chez le légis-
lateur de telles intentions d’une redistribution 
permanente, diffuse et surtout étrangère au 
système. Ces subventions croisées «coûtent» 
bien trop cher depuis bien trop longtemps aux 
assurés actifs! Vu que les rentes actuelles sont 

à juste titre garanties et qu’aucune réduction 
des rentes n’est possible, il existe une véritable 
urgence de réclamer une vraie réforme LPP!
Le caractère politiquement explosif des sub-
ventions croisées en discussion dans ces lignes 
augmente encore sensiblement si l’on prend 
en considération l’absence, depuis plusieurs 
années, du «tiers cotisant», à savoir le taux 
d’intérêt positif et l’effet d’intérêts composés 
qui en découle, et par conséquent l’environ-
nement de taux d’intérêts négatifs des institu-
tions de prévoyance (caisses de pensions). Il 
n’y a pas si longtemps, les avoirs de vieillesse 
épargnés par les assurés actifs étaient encore 
rémunérés à raison de 4,5% ou davantage. A la 
fin d’une vie active décente, l’assuré pouvait 
accumuler en toute bonne conscience un avoir 
de vieillesse important pour lui permettre de 
mener une vie de retraité sans soucis. Tempi 
passati! est-on forcément tenté de dire ici. De 
nombreux assurés actifs ne sont pas du tout 
conscients de ces subventions aussi épou-
vantables que diffuses en faveur des rentiers 
au sein du système LPP, subventions cachées 
qui empêchent ainsi une grande partie de la 
population active d’accumuler aujourd’hui un 
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avoir de vieillesse adéquat. Face à cette situa-
tion plus qu’injuste pour une partie de la com-
munauté de risque LPP, les milieux concer-
nés haussent les épaules et se montrent plus 
ou moins impuissants. On serait tenté de dire 
tempi moderni!

Le temps presse, si l’on ne veut pas 
surcharger outre mesure le contrat 
générationnel entre les assurés 
actifs et les retraités! 

Or	le	temps	presse!
Le deuxième pilier du système suisse de pré-
voyance, et avec lui la LPP, a plus que jamais 
besoin d’être réformé et les politiciens à Berne 
doivent en être informés ici sans détour: le 
temps presse, si l’on ne veut pas surcharger 
outre mesure le contrat générationnel entre 
les assurés actifs et les retraités! Les subven-
tions croisées au sein de la communauté de 

risque LPP «assurés actifs - rentiers» ont en 
effet atteint une dimension telle qu’il faut les 
considérer en pleine conscience comme une 
«épreuve de force entre les générations». Il 
est totalement inacceptable que dans le sys-
tème LPP, les subventions croisées dépassent 
1% du PIB suisse en 2019. La «Réforme LPP 
21», telle qu’elle a été formulée par le Conseil 
fédéral, doit toutefois être totalement et clai-
rement rejetée, comme nous l’avons montré 
de façon probante. Rien que la nouvelle idée 
d’un financement étranger au système dans le 
domaine de la LPP est de la poudre aux yeux 
sur le plan politique et ne contribue en aucune 
façon à réformer la LPP de façon durable pour 
l’avenir. Le projet de «Réforme LPP 21» du 
Conseil fédéral est tout sauf une réforme. Une 
vrai réforme LPP: voilà ce qui devrait être le 
but de tous les assurés actifs et des retraités en 
vue d’un collectif stable avec un système de 
prévoyance sûr pour l’avenir, après de nom-
breuses années d’hésitation et de manœuvres 

c’est-à-dire une réforme LPP structurelle, du-
rable, qui soit capable, également du point de 
vue du contrat générationnel, d’offrir à toute 
la communauté de risque LPP à la fois «viabi-
lité» et «prévoyance», «financement» et «sé-
curité pour l’avenir». Ou	en	d’autres	termes,	
formulé	comme	déclaration	politique:	il	est	
temps	que	 l’étiquette	«Réforme	LPP»	cor-
responde	enfin	au	contenu!

www.milwaukeetool.ch
 @MILWAUKEETOOLDACH 

Mehr erfahren:

AKKU-ASTSÄGE

Kompaktes Design und  
geringes Gewicht von 2,3 kg 
für bessere Manövrierfähigkeit

Bis zu 180 Schnitte pro  
6,0-AH-Akkuladung*
*geschätzter Wert basierend auf Testergebnis mit 4,0-AH-Akku

...SUITE 

Diese Reportage wird in der nächsten Aus-
gabe der perspective in deutscher Sprache 
publiziert. 

Ce reportage sera publié en allemand dans 
le prochain numéro de perspective.
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Am Freitag, den 16. April 2021 trafen sich 
rund 20 namhafte Messeaussteller der Hard-
ware digital 2021 gleich wie der Messebeirat 
zu einem virtuellen Austausch und setzten sich 
in einem offenen wie konstruktiven Dialog in-
tensiv mit der qualitativen wie quantitativen 
Einordnung der Hardware digital 2021 ausei-
nander. Dabei sorgten in der Rückblende nicht 

Rückschau auf Hardware digital 2021: 
Erfreuliche Resonanz vonseiten der teilnehmenden Aussteller
Vom 10. bis 24. Januar 2021 fand die 14-tägige Fachhandelsmesse Hardware 2021 erstmals in ihrer Geschichte im digitalen Format 

statt und darf angesichts der bekannt schwierigen Umstände als grosser Überraschungserfolg gewertet werden. Die rund 40 Aus-

steller an der Hardware digital ziehen insgesamt ein positives Fazit und lieferten für über 1600 Fachmessebesuche aus unseren 

Branchensegmenten über 250 Beiträge, 16 informative Webinare und setzten damit für die Branche «Eisenwaren», «Werkzeuge» 

und «Maschinen» ein Messehighlight der besonderen Art.

«Wir sind sehr zufrieden und ziehen insgesamt ein positives Fazit für die Hardware digital.», sagt Markus Lauber, Geschäftsführer 

der Messe Luzern AG. Die Lernenden aus der Branche und damit der Berufsnachwuchs erlebte die Hardware digital 2021 dank einer 

innovativen Landingpage und einem attraktiven «digitalen Wettbewerb» als ein äusserst zukunftsfähiges Messeformat. 

«Die ganze Branche und damit innovative Aussteller 
und zukunftsorientierte Fachhändler haben in kür-
zester Zeit mit der Hardware digital 2021 trotz des 
bundesrätlichen Veranstaltungsverbotes ein gutes 
digitales Messe- und Informationsformat geschaffen, 
welches aktuell in der Schweizer Messelandschaft 
regelrecht heraussticht.», resümiert Markus Lauber, 
Geschäftsführer der Messe Luzern AG.Markus Lauber

nur die beeindruckenden Zahlen für Anerken-
nung, auch die positiven Rückmeldungen von-
seiten der Lernenden, welche am traditionel-
len Lernenden-Wettbewerb auch anlässlich 
der Hardware digital teilnehmen konnten, las-
sen auf eine sehr erfolgreiche Durchführung 
der Hardware digital zurückschliessen. 

Branchenplattform	H3.plus
Der Pioniergeist der Hardware digital 2021 
wird im digitalen Raum mit der H3.plus-
Plattform konsequent weitergelebt und hat 
der Branche gerade vor dem Hintergrund der 
COVID-19-Pandemie ein neues, innovatives 
Informationsmedium offeriert. Die Vorteile 
von H3.plus für die Schweizer Eisenwaren- 
und Werkzeugbranche liegen dabei auf der 
Hand: Zeitnahe Produktneuheiten in Video-
formaten mit praxisnahen Anwendungsbei-
spielen zeigen Innovationspotenziale und 
funktionsbasierte Mehrwerte schnell und ad-
ressatengerecht für einen breiten, professio-
nellen Kundenkreis und damit dem interes-
sierten Schweizer Fachhändler auf. Hier zeigt 
sich ein grosser Unterschied zwischen einer 
physischen und digitalen Messeveranstaltung, 
wobei letzteres Format in den drei Bereichen 
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Zeit, Kosten und Wiederholung für alle Bran-
chenexperten aus dem Schweizer Fachhandel 
mit Abstand zu einer physischen Veranstal-
tung unschlagbar ist. 

«Digitale	Informationsbrücke»
Die Schwierigkeit der Informationsabgabe 
an die Branchenexperten liegt aus Sicht der 
digitalen Aussteller in der Adressierung an 
die Fachhändler oder umgekehrt formuliert: 
Die Fachhändler und Branchenexperten aus  
unseren Handelssegmenten müssen sich pro-
aktiv auf das digitale Informationsangebot 
H3.plus einlassen und annehmen. Unstrittig ist 
man aber in der Bewertung der digitalen Hard-
ware 2021 und der digitalen Fortsetzung der 
Meinung, dass mit diesem fortgesetzten digita-
len Informationsangebot auf H3.plus wird der 
Branche quasi eine permanente «digitale In-
formationsbrücke» zwischen den Produzenten 
und Importeuren einerseits und dem Schwei-
zer Fachhandel andererseits zur Verfügung 
gestellt. Kurz: Der Schweizer Fachhandel hat 

aufgrund der digitalen Initiative vonseiten der 
Lieferanten und Importeure mit H3.plus die 
einmalige Chance, neue Informationsformate 
zu erfahren, zu testen und schliesslich über die 
Zeit als ergänzende Messe- und Informations-
plattform in der Branche zu installieren.

Gespräche	und	Emotionen
Ohne Frage, da waren sich die Aussteller uni-
sono einig, kann eine virtuelle Hardware 2021 
keinesfalls eine Messe vor Ort mit physischen 
Kundenkontakten, mit Gestik und Mimik wie 
spontanen Gesprächen und Begegnungen er-
setzen; die persönliche Begegnung fehlt also, 
das physische Testen und die erfahrene Haptik 
von realen Produkten ist im digitalen Raum 
nicht möglich. Schliesslich können persönli-
che Erlebnisse wie Emotionen oder Aha-Erleb-
nisse am Ende eines Expertengespräches nicht 
vermittelt werden. Das bleibt der physischen 
Messeveranstaltung vorbehalten und da der 
Mensch auch ein soziales Wesen ist, ist eine 
physische Messeveranstaltung letztlich für die 

so wichtigen Erfahrungswerte unersetzlich. 
Johann Wolfgang Goethe wusste zu dieser Tat-
sache schon zu formulieren: «Was der Mensch 
nicht erfahren, hat er nicht begriffen!» 
Dennoch war die digitale Hardware 2021 vor 
dem Hintergrund des bundesrätlichen Ver-
anstaltungsverbotes eine sinnvolle Alterna-
tive für unsere Branche und ermöglichte ein 
einmaliges wie zeit- und ortsunabhängiges  
(Online-)Erlebnis mit einem gerüttelten Mass 
an Pioniergeist für einen erweiterten Kreis von 
Fachleuten und Experten. 

H3.plus	steht	für	«digitale	Referenz»
H3.plus ist die ideale Vernetzung zwischen 
Digital und Analog: Auf dem digitalen Treff-
punkt H3.plus können sich Akteure aus der 
Eisenwaren- und Werkzeugbranche während 
365 Tagen im Jahr über spannende Produkt-
neuheiten und Branchentrends permanent aus-
tauschen. Die virtuelle Plattform H3.plus soll 
aber künftig die physische Fachhandelsmesse 
Hardware ergänzen und so permanent eine 
attraktive Vernetzung zwischen der analogen 
und digitalen  Branchenwelt ermöglichen. 

«Die COVID-19-Pandemie hat ei-
nen grossen Digitalisierungsschub 
ausgelöst, und wir sind ferner 
überzeugt, dass wir inskünftig mit 
einem hybriden Format unserer 
Fachhandelsmesse Hardware eine 
innovative Brücke zwischen der 
realen und digitalen Branchenwelt 
anbieten können.», meint Chris-
toph Rotermund, Geschäftsführer 
von Swissavant.

Applaus	für	digitale	Initiative
«Mit der digitalen Hardware 2021 haben rund 
40 Lieferanten und Importeure aus unserer 
Branche pionierhaft in kürzester Zeit ein neu-
es, eben digitales Messeformat unterstützt, 
ausprobiert und sozusagen ganz nebenbei auch 
wertvolle Erfahrungen für die firmeneigene 
Marketingabteilung gesammelt.», meint der 
Präsident des Messebeirates und Geschäfts-
führer der Festool Schweiz AG, Stephan 
Büsser stellvertretend für alle Aussteller der 
Hardware digital 2021. Die digitale Fortset-
zung mit der Branchenplattform H3.plus wird 
in den nächsten Monaten eine zukunftswei-
sende, attraktive Offerte an die Fachhändler 

Die beeindruckenden Zahlen im Überblick: 

Angebot:
• 40 Aussteller
• 250 Beiträge
• 16 Webinare

Nachfrage:
• 1600 Fachpersonen
• 75 000 Seitenaufrufe

Durchschnittlicher Besucher hat:
• 8 Mal Plattform besucht
• 40 Beiträge gelesen resp. angeschaut
• 5 Leads für Aussteller generiert
• 7 Webseiten von Ausstellern besucht

FAZIT

Erwartete Reichweite pro Beitrag:

• 1000–3000 Impressionen
• 150–400 Ansichten
• 5–10 Interaktionen
• 10–30 Webseitenbesuche (Referrals)
• Versand an 200–500 Personen im Newsletter
• 7 Webseiten von Ausstellern besucht

REICHWEITE

...FORTSETZUNG
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Wählen Sie Ihr digitales Marketingpaket für H3.plus
Auf dem digitalen Treffpunkt H3.plus haben Sie die Möglichkeit, Fachleute und somit auch potenzielle Kunden aus der Eisenwaren- und Werk-
zeugbranche basierend auf deren Interessen zu erreichen – während 365 Tagen im Jahr.
In Form von unterschiedlichen Beiträgen (Text-, Bild- und Videobeiträge) kommunizieren Sie auf H3.plus Ihre Produktneuheiten, Ihre Lö-
sungen und Anwendungen, Ihr Fachwissen oder Ihre Veranstaltungen. Dabei erreichen Sie Fachhändler und Endkunden gleichzeitig – auf der 
personalisierten Startseite, in spezifischen Themenseiten und über den personalisierten Newsletter.

Ihnen	stehen	zwei	digitale	Marketingpakete	zur	Verfügung,	um	auf	H3.plus	präsent	zu	sein.

Paket: FOLGEN Paket: TEXTEN Paket: INDIVIDUAL (auf Anfrage)

Eignet sich für wen?

Sie haben einen Blog, einen Youtube-Kanal oder 
einen regelmässig erscheinenden Newsletter 
und möchten zusätzliche Inhalte für Ihre Inhalte.

Sie möchten dass eine/r professionelle/r Texter/
in mit Ihnen gemeinsam Inhalte für H3.plus und 
Ihre eigenen Kanäle erstellt.

Sie finden keines der beiden Angebote für Sie 
passend?
Melden Sie sich bei der Messe Luzern unter 
https://www.h3.plus und eine individuelle 
Lösung wird gefunden.

Leistungen:

Wir publizieren aus Ihrem Blog, Youtube-Kanal 
oder Newsletter bis zu 6 Beiträge pro Jahr auf 
H3.plus mit Versand im Newsletter. Sie erhalten 
jeden Beitrag eine Woche vor Veröffentlichung 
zur Ansicht. Alle Beiträge werden via Newsletter 
den Nutzern zugestellt.

Ein/e Texter/in definiert mit Ihnen 4 Beiträge in 
einem Telefoninterview, erstellt diese mit Ihrem 
Input und publiziert sie auf H3.plus mit Versand 
im Newsletter. Alle Beiträge werden via News-
letter den Nutzern zugestellt.

1900.00 CHF für Aussteller der Hardware
3500.00 CHF für weitere Anbieter

2500.00 CHF für Aussteller der Hardware
4700.00 CHF für weitere Anbieter

Auf Anfrage

Urs Röthlisberger

und Branchenexperten sein, welche ihrerseits 
individualisiert und beziehungskonfiguriert 
Produktneuheiten oder neue Anwendungsthe-
men gezielt aufnehmen kann. 
Das Fazit im Nachgang zur digitalen Hard-
ware 2021 auf Seiten der engagierten Ausstel-
ler kann auf einen griffigen Nenner gebracht 
werden: «Unsere Erwartungen an das digitale 
Format waren nicht allzu hoch und als Erstaus-
steller mussten wir auch intern neue Fragestel-
lungen für eine digitale Präsenz beantworten 
und haben dabei viel gelernt. Die Resonanz 
auf Seiten der Fachhändler war mehr oder we-
niger ansprechend und wird wohl in Zukunft 
einen höheren Stellenwert einnehmen.» 

«Wir sind unter dem Strich mit den Ergebnissen der 
digitalen Hardware 2021 zufrieden und konnten mit 
der Erstausgabe wichtige Erkenntnisse für unsere 
zukünftigen digitalen Informations- und Marketing-
aktivitäten gewinnen.», sagt sichtlich zufrieden  
Urs Röthlisberger, Geschäftsführer der Metabo 
(Schweiz) AG.

«Die drei wichtigen Erkenntnisse aus der Hardware 
digital 2021 sind: physische und digitale Formate 
ergänzen sich idealerweise, das physische Format 
lässt sich allerdings durch Nichts ersetzen und das 
digitale hat bei der Geschwindigkeit und Reproduzier-
barkeit klar die Nase vorne.», erklärt Andreas Müller, 
Präsident Swissavant.

Andreas Müller

Registrieren Sie sich jetzt auf https://www.h3.plus/de

Mit H3.plus erreichen Sie Ihre Zielgruppe regelmässig – ohne Zusatzaufwand! 
Registrieren auch Sie sich jetzt kostenlos unter https://www.h3.plus/de und verpassen Sie keine 
Neuigkeiten aus der Eisenwaren- und Werkzeugbranche! 

Ce rapport est publié uniquement en allemand.
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Zwar hat die aktuelle COVID-19-Pandemie in 
der Schweizer Wirtschaft in allen Branchen, 
Segmenten und auf allen Stufen der verschie-
denen Wertschöpfungsketten die dynamisch-
digitale Transformation stark beschleunigt und 
dabei insbesondere die Schweizer Handels-
landschaft teilweise «umgepflügt», doch der 
volkswirtschaftliche Bedarf nach einer neu-
en Berufslehre «Fachfrau E-Commerce EFZ/
Fachmann E-Commerce EFZ» hat Swissavant 
bereits vor mehr als vier Jahren richtigerweise 
erkannt und damals aktiv begonnen, diese bil-
dungspolitische Idee mit den massgebenden 
Organisationen und den zukunftsorientierten 
Verbundpartnern eingehend zu diskutieren und 
gezielt nach Möglichkeiten gesucht, um diese 
neue Berufslehre für den E-Commerce-Bereich 
im gesamtschweizerischem Berufsbildungssys-
tem einzuordnen. 
Erste Sondierungs- und Abklärungsrunden 
wurden daraufhin schnell einmal initiiert und 
mit Blick auf die vergangenen 12–15 Monaten 
war die COVID-19-Pandemie dann lediglich 
noch ein «Brandbeschleuniger» für die strategi-
sche Idee dieser neuen Berufslehre.

Vorstudie	–	Berufslehre	zeitnah	gefordert	
Die von Swissavant aktuell aufgelegte Vor-

studie zur neuen Berufslehre «Fachfrau 
E-Commerce EFZ/Fachmann E-Commerce 
EFZ» kommt zum eineindeutigen Schluss, dass 
die Schweizer Wirtschaft nun auf eine zeitna-
he Einführung der E-Commerce Grundbildung 
hofft, damit möglichst schnell die notwendigen 
fachspezifischen Kenntnisse und Handelskom-
petenzen für den Schweizer E-Commerce-Be-
reich respektive für diesen Arbeitsmarktbereich 
zur Verfügung stehen. Stellvertretend für die 
berechtigten Hoffnungen und für das latente 
Bangen um geeignete Nachwuchskräfte mit 
entsprechenden beruflichen Qualifikationen 
für den E-Commerce-Bereich in der Schwei-
zer Wirtschaft erklärte jüngst Robert Heinzer, 
Chief Human Resources Officer bei der welt-
weit bekannten Unternehmung Victorinox AG 
aus dem schwyzerischen Ibach, dass Victorinox 
die E-Commerce-Bestrebungen nicht mehr in 
der Schweiz stemmen könne, wenn die Berufs-
lehre nicht wie angedacht in den nächsten 2–3 
Jahren starten würde. Sollte dies tatsächlich der 
Fall sein, müsse man mit grossem Bedauern 
relativ zeitnah nach alternativen Lösungen su-
chen. 

Österreich	und	Deutschland
Was das konkret bedeute, wird schnell einmal 
klar: zukünftige wertschöpfende Arbeitsplät-
ze müsste man dann ob der fehlenden Nach-
wuchskräfte für den boomenden E-Commerce-
Bereich notgedrungen ins benachbarte Ausland 
verlagern. Pointierter kann man das Resümee 

der Vorstudie zur neuen Berufslehre «Fachfrau 
E-Commerce EFZ/Fachmann E-Commerce 
EFZ» und damit das dringende Bedürfnis der 
Schweizer Wirtschaft nach einer möglichst 
schnellen Einführung der neuen Berufslehre 
einfach nicht formulieren.
Im aktuellen Gegensatz zur Schweiz haben 
nämlich sowohl Deutschland wie Österreich 
relativ früh auf die digitale Transformation 
und damit auf die Veränderungen in der Wirt-
schaft reagiert und diese moderne Berufslehre 
mit dem staatlich anerkannten Titel «Kauf-
mann/-frau im E-Commerce» bereits vor eini-
gen Jahren in ihrem nationalen Berufsbildungs-
system eingebaut. Und: Erste Absolventinnen 
und Absolventen mit dem staatlich anerkann-
ten Gütesiegel werden den «ausgetrockneten 
Arbeitsmärkten» in den Jahren 2021/2022 zur 
Verfügung stehen. 

Antrag	auf	Vor-Ticket
Was der berühmte französische Schriftstel-
ler und Politiker Victor-Marie Vicomte Hugo 
(1802–1885) schon zu seiner damaligen Zeit 
erkannte und treffend zu formulieren wusste, 
gilt heute uneingeschränkt auch für die bil-
dungspolitische Idee von Swissavant für eine 
neue, moderne und von der Schweizer Wirt-
schaft herbeigesehnte Berufslehre «Fachfrau 
E-Commerce EFZ/Fachmann E-Commerce 
EFZ»: Nichts	auf	der	Welt	ist	so	mächtig	wie	
eine	Idee,	deren	Zeit	gekommen	ist!	

Die vor rund 3–4 Jahren noch als pionierhafte 
Bildungsidee von Swissavant gehandelte Ab-
sicht, nämlich eine neue Berufslehre «Fachfrau 
E-Commerce EFZ/Fachmann E-Commerce 
EFZ» einzuführen, nimmt immer konkretere 
(Projekt-)Formen für einen wettbewerbs- und 
leistungsfähigen E-Commerce-Bereich in der 
Schweizer Wirtschaft an. In den nächsten Tagen 
wird Swissavant als bildungspolitischer Ideen-
geber dieser neuen Berufslehre die immensen 
Aufwendungen, Abklärungen und Resultate 
mit breiter Unterstützung von namhaften Aus-
bildungsorganisationen aus der ganzen Schweiz 
konkretisieren und das notwendige Vor-Ticket 
für die neue Berufslehre beim zuständigen 
Staatssekretariat für Bildung, Forschung und 
Innovation (SBFI) in Bern zusammen mit der 
repräsentativen Vorstudie offiziell einreichen. 

E-Commerce boomt – neue Berufslehre «E-Commerce» kommt! 
Repräsentative Vorstudie von Swissavant – Wirtschaftsverband Handwerk und Haushalt belegt eine grosse Nachfrage von Seiten 

der Schweizer Wirtschaft nach einer neuen Berufslehre «Fachfrau	E-Commerce	EFZ/Fachmann	E-Commerce	EFZ». 

von Christoph Rotermund 
Geschäftsführer Swissavant – 
Wirtschaftsverband Handwerk und Haushalt
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Differenzierte Klassifikation der E-Commerce-Bereiche mit Anwendungsbeispielen

Im modernen und stets wachsenden E-Commerce- 
Bereich gibt es, wie vielfach fälschlicherweise angenom-
men, nicht einfach nur ein klassisches digitales E-Com-
merce-Geschäft, sondern die digitalen Beziehungen 
zwischen «Leistungsanbieter» und «Leistungsnach-
frager» sind entlang einer Wertschöpfungskette viel-
fach branchenspezifisch oder markttypisch ausgeprägt, 
vielschichtig je nach Akteur strukturiert und durch eine 
prozessual-bestimmenden Ablauffolge im angewende-
ten digitalen Geschäftsmodell klassifiziert.

Die folgende Matrix-Tabelle macht eindrücklich deutlich, 
dass die heutigen E-Commerce-Beziehungen nicht nur 
zwischen Unternehmen (Business, B) und Konsumenten 
(Consumer, C) stattfinden und zu definieren sind, son-
dern es gibt verschiedene Geschäftsbeziehungen im 
E-Commerce und E-Business zwischen Konsumenten 
(Consumer, C), Unternehmen (Business, B) sowie der 
Administration (A), die in einer «eigenen Klassifikation» 
mit ganz spezifischen Gesetzmässigkeiten zusammen-
gefasst werden können.

Tabelle: Klassifikation von Geschäftsbeziehungen im E-Commerce-Bereich
Quelle:  Zumstein, Darius (2021). CAS Digital Commerce Einführung in den CAS und E-Commerce, ZHAW School of Management and Law, Winterthur, S. 68. 
In Anlehnung an: Stormer Henrik, Meier Andreas (2012). eBusiness Framework, eBusiness & eCommerce. Springer, Berlin, Heidelberg, S. 1–25.

«Die bildungspolitische Idee einer neuen Berufslehre für den E-Com-
merce-Bereich beschäftigt den Vorstand schon seit mehreren 
Jahren. 
Die COVID-19-Pandemie mit den einschneidenden Folgen für das 
stationäre Handelsgeschäft hat unserer Idee im sprichwörtlichen 
Sinne Flügel verleiht und unsere aktuellen Bemühungen wie An-
strengungen rund um diese moderne Berufslehre massiv verstärkt. 
Die von Swissavant aufgelegte Vorstudie zur Berufslehre 
E-Commerce zeigt unmissverständlich den grossen Bedarf nach 
dieser Grundausbildung in unserer Wirtschaft auf. 
Zusammen mit dieser Vorstudie zur E-Commerce-Lehre werden 
wir in den nächsten Tagen mit grosser Zuversicht und berech-
tigter Hoffnung den fundierten Antrag für das Vor-Ticket beim 
SBFI einreichen», erklärt sichtlich stolz Andreas Müller, Präsident 
von Swissavant – Wirtschaftsverband Handwerk und Haushalt.



12   perspective 05/21

Metabo wächst deutlich 
Trotz eines pandemiebedingt deutlichen Markteinbruchs im 

März und April 2020 steigert der deutsche Elektrowerkzeug-

Hersteller im Vorjahresvergleich den Umsatz um 17,6 Prozent 

von 505 auf 594 Millionen Euro. 

Damit hätte im Frühjahr 2020 noch niemand gerechnet: 
Nach einem pandemiebedingt schwachen Start mit teils 
erheblichen Umsatzrückgängen hat der Nürtinger Elektro-
werkzeug-Hersteller Metabo im Geschäftsjahr 2020/2021 
(1. April 2020 bis 31. März 2021) durch eine ganze Reihe 
von Rekordmonaten vom Juni 2020 an im Vorjahresver-
gleich den währungsbereinigten Umsatz um 17,6 Prozent 
auf 594 Millionen Euro gesteigert. «Eine fantastische Leis-
tung eines fantastischen Teams», freut sich Horst W. Gar-
brecht, CEO von Metabo, über das zehnte Wachstumsjahr 
in Folge. «Wir hatten seit Juni vier absolute Rekord-Monate. Im März 
2021 haben wir erstmals in der Unternehmensgeschichte mit 64 Mil-
lionen Euro die 60-Millionen-Marke geknackt. Damit sind wir auf das 
ganze Jahr gesehen deutlich stärker gewachsen als der Markt und ha-
ben neue Marktanteile erobert. Die Nachfrage nach unseren Maschinen 
ist unverändert auf einem sehr hohen Niveau. Obwohl der Absatz in 
den Industriebetrieben weltweit über das Jahr betrachtet etwas hinter 
den Zahlen vor der Pandemie zurück ist, wurde das durch die extrem 
grosse Nachfrage nach unseren Innovationen 
für das Handwerk überkompensiert», erläutert 
Garbrecht die Zahlen. «Speziell das Geschäft 
im Zusammenhang mit dem Cordless Alliance 
System (CAS) hat sich hervorragend entwi-
ckelt. Überproportional zum Umsatz stieg auch 
der Ertrag: Die EBIT-Marge 2020/2021 wird 
deutlich über dem Vorjahreswert liegen.» 
www.metabo.ch

Horst W. Garbrecht

Forte croissance chez Metabo 
Malgré une baisse importante du marché en mars et avril 2020 

en raison de la pandémie, le fabricant allemand d’outils élec-

triques a augmenté ses ventes de 17,6% par rapport à l’année 

précédente, passant de 505 à 594 millions d’euros. 

Personne ne s’y serait attendu au printemps 2020: après un 
démarrage faible dû à la pandémie, avec quelques baisses 
significatives du chiffre d’affaires, le fabricant d’outils 
électriques Metabo a augmenté son chiffre d’affaires, cor-
rigé des effets de change, de 17,6% par rapport à l’exercice 
précédent pour atteindre 594 millions d’euros au cours de 
l’exercice 2020/2021 (du 1er avril 2020 au 31 mars 2021). 
«Une performance fantastique réalisée par une équipe fan-
tastique», a déclaré Horst W. Garbrecht, CEO de Metabo, 
satisfait de la dixième année consécutive de croissance de 

l’entreprise. «Nous avons connu quatre mois records absolus depuis 
juin. En mars 2021, nous avons franchi la barre des 60 millions pour 
la première fois dans l’histoire de l’entreprise avec 64 millions d’eu-
ros. Cela signifie que sur l’ensemble de l’année, nous avons connu une 
croissance nettement supérieure à celle du marché et avons conquis de 
nouvelles parts de marché. Bien que les ventes aux entreprises indus-
trielles du monde entier au cours de l’année soient légèrement infé-
rieures aux chiffres d’avant la pandémie, elles ont été plus que compen-

sées par la demande extrêmement élevée de nos 
innovations pour les métiers spécialisés», ex-
plique Garbrecht. «En particulier, les activités 
liées au Cordless Alliance System (CAS) ont 
connu un excellent développement. Les béné-
fices ont également augmenté de manière plus 
que proportionnelle par rapport aux ventes: la 
marge EBIT 2020/2021 sera nettement supé-
rieure à celle de l’exercice précédent.»
www.metabo.ch

Der Akku-Rasenmäher ist eines von 
sieben neuen Gartengeräten, 

die Metabo im Frühjahr 
auf den Markt bringt.

La tondeuse à gazon sans fil est l’un 
des sept nouveaux outils de jardinage 
que Metabo lance sur le marché ce 
printemps.

23 Partner, mehr als 240 Maschinen und 
ein Akku: das Cordless Alliance System (CAS) will 

auch 2021 in allen Bereichen weiter wachsen.

23 partenaires, plus de 240 machines et une 
batterie: le Cordless Alliance System (CAS) 
entend poursuivre sa croissance dans tous 
les domaines en 2021.
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Aufschwung setzt sich fort
Die Bossard Gruppe ist erfolgreich ins Geschäftsjahr 2021 

gestartet und verzeichnete den besten Jahresstart der Unter-

nehmensgeschichte.

Der Umsatz stieg im ersten Quartal um 11,8% auf 244,8 Mio. 
CHF (Vorjahr: 218,9 Mio. CHF). In Asien, wo die Auswir-
kungen der COVID-19-Pandemie im ersten Quartal 2020 am 
deutlichsten zu spüren waren, zeigte sich der Aufschwung 
mit einer Umsatzzunahme in Lokalwährung von 34,5% über-
durchschnittlich. Die Rückkehr der Wachstumsdynamik wird 
durch die fokussierte Marktentwicklung verstärkt und stimmt 
für den weiteren Verlauf des Geschäftsjahres vorsichtig op-
timistisch.

Der in allen Regionen breit spürbare Aufschwung und die damit verbun-
denen hohen Wachstumsraten werden durch die vergleichsweise tiefen 
Basiswerte des Vorjahres verstärkt. «Die Kunden schätzen unsere kon-
stant hohe Lieferfähigkeit, sodass wir über unseren Erwartungen vom 
Rückenwind der Konjunktur profitieren konnten. Auch der Fokus auf 
neue Kunden in Zukunftsindustrien wie Automation, Medizinaltechnik, 
Elektromobilität und Schienenfahrzeugbau trugen weitere Früchte», 
kommentiert Daniel Bossard, CEO der Bossard Gruppe.

Aktive	Marktentwicklung	mit	Rückenwind
In Europa verzeichnete Bossard ein Wachstum von 11,0% auf 147,7 
Mio. CHF. Das positive wirtschaftliche Umfeld hat sich nach der Sta-
bilisierung im vierten Quartal 2020 weiter gefestigt. Dank der digitalen 
Kompetenz im Bereich Logistik- und Engineering-Dienstleistungen 
konnten Kundenprojekte vorangetrieben und ausgebaut werden.

Vorsichtig	optimistischer	Ausblick
Die dritte COVID-19-Welle hat die Industrie bisher weniger hart getrof-
fen als die erste und zweite Welle, sodass die meisten Bossard Stand-
orte heute wieder im Normalbetrieb arbeiten. Die Marktdaten – allen 
vorab die Einkaufsmanagerindizes in den für Bossard wichtigsten Ab-
satzmärkten – signalisieren weiterhin eine Erholung auf breiter Basis. 
Die Folgen weiterer pandemiebedingter Einschränkungen sind jedoch 
schwer abschätzbar und reduzieren die Visibilität. Nichtsdestotrotz 
bleibt Bossard vorsichtig optimistisch für die weitere Entwicklung des 
Geschäftsjahres.
www.bossard.com

Daniel Bossard

Nettoumsatz 1. Quartal | Chiffre d’affaires net 1er trimestre Veränderung in % | Changement en %

in Mio. | en mio. CHF 2021 2020 in CHF | en CHF in Lokalwährung | en monnaie locale

Europa | Europe 147,7 133,1 11,0% 9,5%

Amerika | Amérique 55,0 54,0 1,9% 8,7%

Asien | Asie 42,1 31,8 32,4% 34,5%

Gruppe | Groupe 244,8 218,9 11,8% 12,9% 

La hausse se poursuit
Le Groupe Bossard a bien démarré l’exercice 2021, enregistrant 

le meilleur début d’année de l’histoire de la société.

Le chiffre d’affaires du premier trimestre a augmenté de 
11,8% pour atteindre 244,8 mio. CHF (contre 218,9 mio. 
CHF l’année précédente). En Asie, où l’impact de la pan-
démie de COVID-19 s’est fait le plus sentir au premier 
trimestre 2020, la reprise a été supérieure à la moyenne, 
avec une augmentation des ventes de 34,5% en monnaie 
locale. Le retour de la dynamique de croissance est ren-
forcé par un développement ciblé du marché et permet un 
optimisme prudent pour le reste de l’exercice.

La reprise largement sensible dans toutes les régions et les taux de crois-
sance élevés qui en découlent sont renforcés par les valeurs de base 
comparativement faibles de l’année précédente. «Les clients apprécient 
notre capacité de livraison élevée et constante, si bien que nous avons 
bénéficié de la reprise économique au-delà de nos attentes. Notre orien-
tation vers de nouveaux clients dans des secteurs d’avenir tels que l’au-
tomatisation, la technologie médicale, l’électromobilité et la construc-
tion de véhicules ferroviaires a également porté ses fruits», commente 
Daniel Bossard, CEO du Groupe Bossard.

Développement	actif	du	marché	grâce	à	la	reprise	économique
En Europe, Bossard a enregistré une croissance de 11,0% à 147,7 mio. 
CHF. L’environnement économique positif s’est encore renforcé après 
une stabilisation au quatrième trimestre de 2020. Grâce à la compétence 
numérique dans les services de logistique et d’ingénierie, les projets des 
clients ont pu être avancés et développés.

Des	perspectives	prudemment	optimistes
La troisième vague de COVID-19 a jusqu’à présent touché le secteur 
moins durement que la première et la deuxième vague, de sorte que la 
plupart des sites Bossard ont repris leurs activités normales. Les don-
nées du marché – surtout les indices des directeurs d’achat dans les 
principaux marchés de vente de Bossard – continuent de signaler une 
reprise généralisée. Cependant, les conséquences de nouvelles restric-
tions liées à la pandémie sont difficiles à évaluer et réduisent la visibili-
té. Néanmoins, Bossard reste prudemment optimiste quant à l’évolution 
de l’exercice.
www.bossard.com 
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Vom Future Champion 
zum Weltmarktführer
Stahlwille ist eines von 450 deutschen Unternehmen, die der 

aktuelle Weltmarktführer-Index als Nr. 1 in ihren jeweiligen 

Branchen listet.

Stahlwille ist Weltmarktführer bei handgeführten Werkzeugen im Dreh-
momentbereich. Im aktuellen Weltmarktführer-Index wird das Unter-
nehmen als eines von 450 gelistet, die alle Kriterien erfüllen. Die Aus-
wahl und Bewertung erfolgt seit 2015 unter wissenschaftlicher Leitung 
von Prof. Dr. Christof Müller von der Universität St. Gallen. Wegen 
seines transparenten und objektiven Auswahlprozesses ist dieser Index 
branchenübergreifend anerkannt.

Bereits 2019 wurde Stahlwille erstmals im Weltmarktführer-Index auf-
geführt, als «Future Champion» und damit als Unternehmen auf dem 
Sprung zur Marktführerschaft in seinem Gebiet. Das hat der ebenso 
traditionsreiche wie innovative Werkzeughersteller nun innerhalb kür-
zester Zeit geschafft. Mit hoher Fertigungstiefe produziert das Unter-
nehmen längst nicht nur klassisches Werkzeug, sondern gilt auch als 
Pionier in der Drehmomenttechnik.

Ein wichtiges Thema in der Produktentwicklung ist die Vernetzung von 
Produkten mit der digitalen Welt. Der kontrollierte Schraubenanzug 
und die Integration in IT-Umgebungen gewinnen immer mehr an Be-
deutung. Neue Materialien erfordern einen exakt dosierten Kraftein-
satz. Aufwändige Montageverfahren verlangen nach intelligenter Wer-
kerführung und einer lücken-losen Dokumentation. Die Lösungen, die 
bei Stahlwille entwickelt werden, entsprechen diesen Anforderungen. 
Anwendungsbeispiele finden sich unter anderem im Bahnsegment, im 
Spezialfahrzeugbau, in der Antriebstechnik oder in der Luftfahrt.

Info	zum	Weltmarktführer-Index
Die Auswahl erfolgt seit 2015 unter wissenschaftlicher Leitung von 
Prof. Dr. Christoph Müller an der HBM Unternehmerschule der Uni-
versität St. Gallen. Die Kriterien, die ermittelten Werte und der gesamte 
Index sind öffentlich zugänglich.
www.stahlwille.de

Im Drehmomentbereich und für 
die Vollständigkeitsprüfung bietet 
Stahlwille bereits heute Produkte 
und Systeme, mit denen sich die 

Effizienz, Qualität und Prozess-
sicherheit erheblich und nachhaltig 

verbessern lassen.

Dans les domaines des outils 
dynamométriques et du contrôle 
d’intégralité, Stahlwille propose déjà 
aujourd’hui des produits et des
systèmes capables d’améliorer de 
manière significative et durable 
l’efficacité, la qualité et la fiabilité 
des processus.

Le futur champion devient 
leader du marché mondial
Stahlwille est l’une des 450 entreprises allemandes classées nu-

méro 1 dans leur secteur respectif par l’actuel indice des leaders 

du marché mondial.

Stahlwille est le leader mondial du marché des outils à main dynamo-
métriques. Dans l’actuel indice des leaders du marché mondial, l’en-
treprise figure parmi les 450 entreprises qui remplissent tous les cri-
tères. La sélection et l’évaluation sont effectuées depuis 2015 sous la 
direction scientifique du Prof. Dr. Christof Müller de l’Université de 
Saint-Gall. Grâce à son processus de sélection transparent et objectif, 
cet indice est reconnu dans tous les secteurs.

En 2019, Stahlwille figurait déjà pour la première fois dans le World 
Market Leader Index, en tant que «Future Champion» et donc en tant 
qu’entreprise sur le point de devenir le leader du marché dans son do-
maine. Le fabricant d’outils, aussi riche en tradition qu’en innovation, 
y est parvenu en un temps très court. Avec une gamme de fabrication 
à forte intégration verticale, l’entreprise produit depuis longtemps non 
seulement des outils classiques, mais est également considérée comme 
un pionnier de la technologie dynamométrique.

Un sujet important dans le développement de produits est la mise en 
réseau des produits avec le monde numérique. Le serrage contrôlé des 
vis et l’intégration dans les environnements informatiques revêtent une 
importance croissante. Les nouveaux matériaux nécessitent un dosage 
précis de la force appliquée. Les processus d’assemblage complexes 
nécessitent un encadrement intelligent des travailleurs et une documen-
tation sans faille. Les solutions développées par Stahlwille répondent à 
ces exigences. On trouve des exemples d’applications dans le segment 
ferroviaire, dans la construction de véhicules spéciaux, dans la techno-
logie d’entraînement ou dans l’aviation.

Informations	sur	l’indice	des	leaders	du	marché	mondial
La sélection est effectuée depuis 2015 sous la direction scientifique du 
professeur Christoph Müller à la HBM Entrepreneur School de l’Uni-
versité de Saint-Gall. Les critères, les valeurs déterminées et l’ensemble 
de l’indice sont accessibles au public.
www.stahlwille.de 
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Das Sortiment auf den Onlinemarktplätzen 
will gepflegt werden. Dafür sind in erster 
Linie die Verkäufer auf den Marktplätzen 
verantwortlich. Je nach Marktplatz gibt es 
unterschiedliche Richtlinien und Qualitätsan-
forderungen. Grundsätzlich kommen auf die 
Verkaufenden aber folgende Aufgaben zu:

Produktdaten
Um die Produkte auf dem Marktplatz ein-
pflegen zu können, werden die unterschied-
lichsten Daten benötigt. So zum Beispiel Pro-
duktbeschriebe (oft in mehreren Sprachen), 
Produkteigenschaften, Produktpreise und Bil-
der. Diese Daten müssen aufbereitet und über 
standardisierten Schnittstellen dem Marktplatz 
bereitgestellt werden.

Verfügbarkeitsdaten
Die Verfügbarkeitsdaten sind ebenso wichtig 
wie die Produktdaten. Ohne genaue Angabe 
zur Verfügbarkeit, lässt sich ein Produkt heut-
zutage über einen Marktplatz kaum noch ver-
kaufen. Zu den Verfügbarkeitsdaten gehören 
tagesgenaue Bestände und Lieferzeiten.

Weiter soll auch die Lieferdauer ersichtlich 
sein, wenn das Produkt beim Verkaufenden 
nicht mehr an Lager liegt und nachbestellt 
werden muss. Die regelmässige Übermitt-
lung der Verfügbarkeitsdaten an den Markt-
platz geschieht auch über eine standardisierte 
Schnittstelle und sollte komplett automatisiert 
werden.

Bestellabwicklung
Auch die Bestellabwicklung ist eine primäre 
Aufgabe des Verkäufers. Dabei muss der Ver-
käufer zwingend die angegebenen Lieferzei-
ten einhalten. Die Bestellabwicklung wird oft 
unterschätzt, denn beim Verkauf über Markt-
plätze müssen oft Einzelstücke innert kürzes-
ter Zeit ausgeliefert werden. Dazu kommt die 
Übermittlung der Paket-Trackingdaten und 
des Lieferstatus an den Marktplatz sowie die 
Logistiklösungen für Rücksendungen, Repa-
raturen und Austausch.

Und	wer	übernimmt	diese	vielfältigen	Auf-
gaben	auf	Seiten	des	Verkäufers?
Als kleines Unternehmen oder sofern die 
internen Ressourcen nicht vorhanden sind, 
empfiehlt es sich, die Marktplätze über bereits 
bestehende Vertriebspartner zu bearbeiten. 
Alternativ können interne Kompetenzen auf-
gebaut werden, die primär beim Umgang mit 
Daten angesiedelt sein sollten. Auch können 
Feed-Engines oder Middle-Wares zwischen-
geschalten werden, um den Datenaustausch 
mit den Marktplätzen zu erleichtern.

Produktmarketing
Zu guter Letzt ist auch das Produktmarketing 
eine wichtige Aufgabe, die nicht vergessen 
werden sollte. Das alleinige Aufschalten der 
Produkte auf dem Marktplatz führt in den we-
nigsten Fällen zu zufriedenstellenden Absät-
zen. Der grösste Vorteil von Marktplätzen für 
die Kunden und Kundinnen, die grosse Aus-
wahl, ist gleichzeitig eine Herausforderung für 

die Verkäufer, denn kleinere Sortimente kön-
nen in der Masse an Produkten untergehen. 
Deshalb sind Marketingmassnahmen, die zu 
einer höheren Visibilität des Produktes oder 
der Marke führen, empfehlenswert.

Erhöhung	 der	 Visibilität	 auf	 den	 Markt-
plätzen
Um die Visibilität der Produkte oder der Mar-
ke zu erhöhen, gibt es ein paar Anhaltspunkte, 
jedoch nicht allgemeingültige Regeln. Gute 
Plätze erhalten in der Regel die Produkte mit 
den grössten Gewinnaussichten. Also Bestsel-
ler, oft und gut bewertete Produkte oder mit 
Marketing-Geldern subventionierte Produkte. 
Daraus ergeben sich folgende Hebel, die zu 
einer besseren Visibilität führen können.

Datenqualität	und	Verfügbarkeit
Eine gute Datenqualität und Verfügbarkeit ist 
die absolute Voraussetzung für eine gute Posi-
tionierung auf dem Marktplatz. Denn es liegt 
im Interesse des Marktplatzes, Produkte zu 
zeigen, die einen gewissen (Daten-)Qualitäts-
standard einhalten und gut verfügbar sind.

Bewertungen	und	Diskussionen
Gut und oft bewertete Produkte werden bes-
ser wahrgenommen und gekauft als Produkte 
ohne Bewertungen. Auch Diskussionen füh-
ren, wie Produktbewertungen, dazu, dass sich 
Kunden und Kundinnen mit den Produkten 
auseinandersetzen. Diese Arten des Social 
Proof helfen den Marktplatzbesuchern die in-
teressanten von den uninteressanten Produk-
ten zu unterscheiden.

Produktmarketing
Viele Marktplätze bieten die Möglichkeit 
Marketingaktivitäten umzusetzen und sich 
damit eine hohe Visibilität zu erkaufen. Diese 
Art der Visibilität ist zeitlich beschränkt und 
sollte dann eingesetzt werden, wenn die Basis 
stimmt, also Datenqualität und Verfügbarkeit 
top sind. Im Idealfall sind auch bereits Bewer-
tungen vorhanden.

Quelle: www.carpathia.ch
Autor: Martin Egli, Carpathia AG 

Operative Bearbeitung der Online-Marktplätze
In diesem Beitrag geht es um die zentralen Fragen: «Wer	übernimmt	die	operative	Bearbeitung	der	Online-Marktplätze?»	 

und «Wie	kann	die	Produkt-	und	Marken-Visibilität	auf	den	Online-Marktplätzen	erhöht	werden?».

Ce rapport est publié uniquement en allemand.
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Wieso sind Digital-Signage-Lösungen inzwi-
schen so erfolgreich?
Patrick Schenkel: Der Mensch spricht auf vi-
suelle Reize an. Bewegte Bilder ziehen mehr 
Aufmerksamkeit auf sich und verstärken die 
Kommunikation. Die Digitalisierung, die in 
vielen Betrieben stattfindet oder bereits statt-
gefunden hat, wirkt sich auch auf Digital-Sig-
nage-Lösungen positiv aus. Inhalte können 
individuell standort- und zeitbezogen an die 
einzelnen Displays gesendet werden, was 
eine hohe Flexibilität in die Kommunikation 
bringt. Aus diesen Gründen sind Digital-Sig-
nage-Lösungen als Informations- und Werbe-
mittel so erfolgreich.

Wo werden solche Lösungen eingesetzt?
Bekannt sind solche Lösungen insbesondere 
aus dem stationären Handel, wo Produkte und 
Angebote in den Verkaufslokalen damit be-
worben werden. Mittlerweile sind sie aber in 
vielen Bereichen anzutreffen. So beispielswei-
se auch an Rezeptionen von Hotels, im Gast-
gewerbe, in Museen, im öffentlichen Sektor, 
in Flughäfen, oder in Empfangsbereichen von 
Firmen. Damit werden Gäste begrüsst, auf das 
Tagesprogramm oder das Verpflegungsange-
bot aufmerksam gemacht, oder es werden Zu-
satzinformationen zu ausgestellten Exponaten 

bereitgestellt. Digital-Signage-Lösungen sind 
sehr breit einsetzbar und finden überall dort 
Anwendung, wo Informationen und Inhalte 
an Kunden und Besucher transportiert werden 
sollen. Der POI (Point of Information) kann 
dadurch stets aktuell gehalten werden.

Welche Arten von Digital-Signage-Lösungen 
gibt es?
Ebenso vielseitig wie die Einsatzgebiete sind 
die Möglichkeiten solcher Lösungen: von 
der klassischen Werbung bis hin zum Ein-
satz als Wegleitungssysteme, wo eine hohe 
Flexibilität vorausgesetzt wird (beispielswei-
se an Flughäfen). Digital-Signage-Lösungen 
treffen sie inzwischen nicht mehr nur in Ge-
bäuden, sondern auch in Aussenbereichen an. 
Hier existieren andere klimatische Bedingun-
gen, welche dafür geeignete Displays voraus-
setzen. Auch in puncto Format bieten sich 
verschiedene Arten an. Neben dem konven-
tionellen Querformat, wie wir es von TV-Ge-
räten kennen, kommt oft auch das Hochfor-
mat zum Einsatz. Aber auch die Kombination 
mehrerer Displays zu ganzen Videowalls ist 
möglich. Die Bilddiagonalen reichen von 
klein und kompakt bis zu grossen Large For-
mat Displays (LFD), je nachdem, was beim 
jeweiligen Projekt benötigt wird.

Warum können keine konventionellen, preis-
werten TV-Geräte verwendet werden?
Die verwendeten LFD unterscheiden sich er-
heblich von normalen Fernsehern. Dies nicht 
nur, weil sie auch im Hochformat verwendet 
werden können, sondern auch weil sie für den 
Dauereinsatz geeignet sind und eine höhere 
Leuchtstärke aufweisen müssen, was beson-
ders wichtig in hellen Umgebungen ist. Ein 
zuverlässiges Temperaturmanagement regelt 
zudem bei speziellen klimatischen Bedingun-
gen oder bei grossen Videowalls das Klima. 
LFD sind meist entspiegelt, damit die Infor-
mationen bei speziellem Lichteinfall trotzdem 
sichtbar sind. Zudem sind sie optimal gegen 
Staubeintritt geschützt, was in speziellen Um-
gebungen wie beispielsweise der Logistik sehr 
wichtig ist. LFD bieten meist auch eine höhere 
Anschlussvielfalt als ein konventionelles TV-
Gerät. Die Designs werden bei LFD oft über 
Generationen beibehalten, was einen Geräte-
wechsel oder den Ausbau der Digital-Signage-
Lösungen selbst Jahre später begünstigt, ins-
besondere bei Kombinationen mit mehreren 
LFD in Videowalls.

Welche Inhalte können auf einem LFD ab-
gespielt werden und wie kommen sie auf das 
Gerät?
Auch hier sind die Möglichkeiten wiederum 
sehr vielseitig: Fotos, Grafiken, Standbilder, 
Texte, Animationen, Videos und Audio/Mu-
sik werden bei neueren LFD direkt über den 
integrierten Mediaplayer, der alle aktuellen 
Bild- und Videoformate unterstützt, abge-
spielt. Content Producern sind also fast keine 
Grenzen gesetzt.

Die Verwaltung der Geräte, Inhalte und Play-
lists erfolgt ortsunabhängig über eine Internet-
verbindung. Über ein browserbasiertes Portal 
werden die Inhalte zentral auf einem Server 
abgelegt und von dort aus mittels der vor-
ab definierten Playlists an die verschiedenen 
LFD weitergeleitet. Vor Ort werden die Inhalte 
automatisch über LAN oder WLAN auf den 
Gerätespeicher des LFD geladen. Das hat den 
Vorteil, dass die Inhalte auch bei einem Unter-
bruch der Internetverbindung weiter abge-

Die Chance des digitalen Werbens
Digital-Signage-Lösungen erfreuen sich zunehmender Beliebtheit und Verbreitung. Die Möglichkeiten bei der Inhaltserstellung und 

deren Aufschaltung sind vielfältig. Patrick Schenkel erklärt im Interview, wo die Signage-Tools eingesetzt werden und erläutert 

deren Vorzüge gegenüber analoger Werbung.

INTERVIEW 



05/21 perspective   17

spielt werden. Das Webportal bietet eine äus-
serst einfache und intuitive Bedienung, was 
das Arbeiten sehr vereinfacht und angenehm 
macht. Dank der Vernetzung hat man jederzeit 
die Kontrolle, was auf den jeweiligen Geräten 
aktuell angezeigt wird.

Was sind die Vorteile gegenüber herkömmli-
chen Kommunikationsmitteln?
Im Vergleich zu Druckerzeugnissen, klassi-
schen Inseraten oder Plakaten, bieten Digital-
Signage-Lösungen höchste Flexibilität. Inhal-
te können unabhängig von Datum und Zeit 
an einzelnen oder mehreren Standorten per 
Knopfdruck auf den jeweiligen LFD wieder-
gegeben werden. Auch kurzfristige Änderun-
gen (beispielsweise Preise oder ein nicht mehr 
erhältliches Mittagsmenü) können umgehend 
aktualisiert und an die LFD ausgespielt wer-
den. Wie bereits eingangs erwähnt sind solche 
Inhalte nicht statisch, sondern dynamisch. Be-
wegte und wechselnde Inhalte bringen Digi-
tal-Signage-Lösungen zum Leben. KMU ohne 
eigene Marketingabteilungen sind dabei meist 
auf Partner angewiesen. 

Dabei geht es nicht nur um originelle Ideen für 
eine zielführende, professionelle Kommuni-
kation, sondern insbesondere auch um die Er-
stellung der Inhalte. Kreative Agenturen und 
gute Content Producer sind somit weiterhin 
gefragt und nehmen eine wichtige Rolle ein. 
Gewisse Anbieter übernehmen für KMU sogar 
das komplette Operating ihrer Digital-Signa-
ge-Lösung, wodurch sich der Kunde auf seine 
Kernkompetenzen konzentrieren kann.

Was kostet eine solche Lösung?
So individuell wie die Lösung sind auch die 
Kosten. Der Umfang der Digital-Signage-Lö-
sung ist massgebend: Wie viele Geräte stehen 
in welchen Grössen an welchen Standorten im 
Einsatz? Wird die Lösung über einen eigenen 
Server oder eine «shared instance» betrieben? 
Welche Arbeiten übernimmt der Kunde selbst, 
welche vergibt er extern und wie oft werden 
Inhalte gewechselt? Rein auf die Hardware be-
zogen sind die Preise inzwischen wesentlich 
attraktiver geworden. 

Das tolle Preis-/Leistungsverhältnis sowie die 
enorme Flexibilität von Digital-Signage-Lö-
sungen überzeugen daher manchen Entschei-
dungsträger, und die Investitionen zahlen sich 
oftmals rasch aus.

Wie komme ich zu einer solchen Lösung?
Anbieter gibt es inzwischen viele in diesem 
Markt, doch genaues Hinschauen und ins-
besondere eine professionelle Beratung loh-
nen sich bei solchen Projekten. Hardware ist 
schnell verkauft. Diese aber zu einer vollum-
fänglich funktionierenden Lösung zu bringen, 
ist nicht jedes Anbieters Sache. Daher sollte 
die Wahl auf einen Anbieter fallen, der neben 
der Hardware auch Dienstleistungen wie In-
stallation, Signalzuleitung, Netzwerktechnik 
sowie allenfalls Inhaltserstellung, Betrieb und 
schlussendlich auch Schulung und Unterhalt 
anbietet. Auch der Service nimmt eine wich-
tige Rolle ein. Sollten einmal Inhalte nicht 
wiedergegeben werden können oder gar ein 
Gerät ausfallen, ist meist schnelles Handeln 
gefragt. Gut vernetzte Gesamtlösungsanbieter 
bilden für Digital-Signage-Lösungen die beste  
Ausgangslage. DQ Solutions ist solch ein An-
bieter von Gesamtlösungen und verfügt über 
ein solides, zuverlässiges Partnernetzwerk, 
um dem Kunden in allen Bereichen einer zeit-
gemässen Digital-Signage-Lösung alles aus 
einer Hand anzubieten.

Quelle: Publisher, Ausgabe 01/21
Autor: Patrick Schenkel, DQ Solutions

Patrick Schenkel ist Product Manager bei DQ Solutions und verfügt über langjährige Erfahrung im IT- und CE-Umfeld. Digital 
Signage bildet ein Themengebiet seines Zuständigkeitsbereichs.
Nach der Fusion der 1991 gegründeten Data Quest AG mit den Firmen Letec und Ingenodata treten die Firmen heute unter der 
Marke DQ Solutions auf. In sechs der 14 Filialstandorten betreibt DQ Solutions übrigens auch selbst erfolgreich Digital-Signage-
Lösungen. Der moderne ICT-Dienstleister ist ein langjähriger Apple Premium Reseller und bedient neben Privatkunden (Retail) 
auch Unternehmenskunden (B2B) und Kunden von Bildungseinrichtungen (Education) mit Dienstleistungen, Verkauf und Beratung. 

Hinter dem Display: Blick auf die Playlist einer Digital-Signage-Lösung

Patrick Schenkel

Ce rapport est publié uniquement en allemand.
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Kabelfrei gegen Staub und 
Wasser
Die beiden neuen Akku-Sauger AS 18 L PC Compact und AS 18 

HEPA PC Compact von Metabo erledigen kabelfrei Reinigungs- 

und Absaugarbeiten schnell und zuverlässig – und das bei feinen 

Stäuben, grobem Schmutz oder auch kleinen Wassermengen. 

Der AS 18 L PC Compact hat die Staubklasse L für leicht 
gefährliche Stäube wie Hausstaub, Gips oder Kalk. Der 
neue AS 18 HEPA PC Compact ist mit seinem HEPA-Fil-
ter besonders für Allergiker geeignet, denn er reduziert 
zusätzlich die Durchlässigkeit von Hausstaub, Pollen, 
Allergenen und Milben. 

Sauberer	 Filter	 auf	 Knopfdruck,	 flexible	
Saugkraft
Beide Geräte haben eine integrierte Filterabrei-
nigung: Setzt sich der Filter nach längerem Arbei-
ten mit Staub zu, dann kann dieser ganz einfach 
auf Knopfdruck gereinigt werden. Zusätzlich bietet 
Metabo passende Vlies-Filterbeutel an. Damit lassen 
sich auch feinste Stäube sicher auffangen und sauber 
und einfach entsorgen. Je nach Anwendung kann fle-
xibel zwischen dem Eco-Modus für eine längere Lauf-
zeit pro Akkuladung und dem Boost-Modus für maximale Saugleistung 
gewechselt werden.

Für	Ecken	und	Kanten
Mit der im Lieferumfang enthaltenen Saug- und Fugendüse eignet sich 
der Sauger besonders für kleinere Reinigungen. Mit der Blasfunktion 
können Anwender zum Beispiel grobe Holzspäne ganz einfach ausbla-
sen. In jede Ecke kommt man mit dem Sauger auch dank einem Stretch-
Saugschlauch, der lässt sich bis zu 2,5 Meter auseinanderziehen. Nach 
getaner Arbeit ist der Schlauch schnell und kompakt direkt wieder am 
Gerät verstaut. Genauso platzsparend kann auch das im Lieferumfang 
enthaltende dreiteilige Rohrsystem am Sauger befestigt werden. Mit in-
tegriertem Tragegurt kann der Anwender den Sauger einfach transpor-
tieren oder im Einsatz mit Elektrowerkzeugen komfortabel umhängen. 
www.metabo.ch

Sans câble contre la poussière 
et l’eau
Les deux nouveaux aspirateurs sans fil AS 18 L PC Compact et 

AS 18 HEPA PC Compact de Metabo effectuent un nettoyage et 

une aspiration rapide et fiable des poussières fines et grossières 

ou même de petites quantités d’eau. 

L’AS 18 L PC Compact a une classe de poussière 
L pour les poussières légèrement dangereuses 

telles que la poussière domestique, le plâtre ou 
la chaux. Le nouvel AS 18 HEPA PC Compact 

avec son filtre HEPA convient particulièrement 
aux personnes allergiques, car il réduit en outre la 

perméabilité à la poussière domestique, au pollen, 
aux allergènes et aux acariens. 

Nettoyage	 du	 filtre	 par	 simple	 pression	 sur	 un	
bouton,	puissance	d’aspiration	flexible

Les deux appareils sont dotés d’un système intégré 
de nettoyage du filtre: si le filtre est obstrué par 
la poussière après une longue période de travail, 

il se nettoie facilement en appuyant sur un bouton. 
Metabo propose également des sacs filtrants en laine po-

laire assortis. Ainsi, même les poussières les plus fines peuvent être 
collectées en toute sécurité et éliminées proprement et facilement. En 
fonction de l’application, vous pouvez passer en toute souplesse du 
mode Eco pour une plus grande autonomie par charge de batterie au 
mode Boost pour une puissance d’aspiration maximale.

Pour	les	angles	et	les	bords
Avec le suceur et le suceur plat inclus dans la livraison, l’aspirateur est 
particulièrement adapté aux petits nettoyages. Grâce à la fonction de 
soufflage, les utilisateurs peuvent facilement souffler les gros copeaux 
de bois, par exemple. Le tuyau d’aspiration extensible, qui peut être 
rallongé jusqu’à 2,5 mètres, vous permet également d’accéder à tous 
les recoins. Lorsque le travail est terminé, le tuyau peut être rangé rapi-
dement et de manière compacte directement sur l’unité. Le système de 
tuyaux en trois parties inclus dans la livraison peut également être fixé 
sur l’appareil de manière tout aussi peu encombrante. Grâce à la sangle 
de transport intégrée, l’utilisateur peut facilement transporter l’aspira-
teur ou le porter confortablement en bandoulière lorsqu’il utilise des 
outils électriques. 
www.metabo.ch 

Weitere Infos
Plus d’informations 
Swissavant digital
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Kompakt und flexibel
Die ersten Akku-Exzenterschleifer von Bosch für Profis geben 

Oberflächen den richtigen Schliff – und machen den mobilen 

Einsatz besonders leicht. 

Wer vor  allem vertikal oder über Kopf arbeitet, findet 
im GEX 12V-125 Professional einen zuverlässi-
gen Begleiter. Er ist der einzige Akku-Exzen-
terschleifer mit 12 Volt im Profi-Segment und 
reiht sich in eine ganze Serie sehr kompakter 
Geräte für die Holzbearbeitung wie Stich-
säge, Kantenfräse und FlexiClick-Schrau-
ber im Professional 12V System ein. 

Für grössere und horizontale Flächen bie-
tet sich der GEX 18V-125 Professional aus dem Professio-
nal 18V System an. Beide Geräte arbeiten mit bürstenlosen 
Motoren mit hohem Wirkungsgrad und sind daher  besonders 
effizient. 
Ihre Bauform vereint das Beste bisheriger Druckluftgeräte:  einen sehr 
handlichen Knauf vorne und einen schlanken Handgriff nahe am Werk-
stück. Dadurch lassen sich die beiden Neuen sowohl einhändig als auch  
beidhändig bequem führen, bieten durch die Nähe zum Werkstück eine 
optimale Gerätekontrolle und sind somit sehr ergonomisch.

Flexibel	einsetzbar	vom	Grobschliff	bis	zum	Finish	
Die Exzenterschleifer eignen sich für klassische Holzanwendungen 
ebenso wie für Schleifarbeiten im Trockenbau oder bei Malerarbeiten. 
Auch Lackreparaturen im Automobilbereich sind bequem zu erledigen.  
Die jeweils erforderliche Geschwindigkeit lässt sich über ein Stellrad 
intuitiv einstellen. Je nach Material und Oberfläche gibt es darüber hi-
naus unterschiedliche Schleifteller, zum Beispiel Soft für das Schleifen 
konkaver oder konvexer Oberflächen. Mitgeliefert wird ein Schleiftel-
ler in Medium für nahezu alle Anwendungen. Zum effizienten Schliff 
grosser, ebener Holzflächen empfiehlt sich ein harter Schleifteller. 
Der am Staubadapter anschliessbare Staubbeutel ermöglicht staubarmes 
Arbeiten. Per Click & Clean lässt sich das Gerät selbstverständlich 
auch an eine Staubabsaugung anschliessen. 
Betrieben werden können die Exzenterschleifer mit allen Akkus des je-
weiligen 12 beziehungsweise 18 Volt-Systems. Wie viel Energie noch 
zur Verfügung steht, kann jederzeit an der Ladezustandsanzeige am 
Akku abgelesen werden.
www.bosch-pt.ch

Weitere Infos
Plus d’informations 
Swissavant digital

Compact et flexible
Les premières ponceuses orbitales aléatoires sans fil de Bosch 

pour les professionnels donnent aux surfaces le poli qu’il faut – 

et rendent l’utilisation mobile particulièrement facile. 

Tous ceux qui travaillent principalement à la verticale ou au-dessus de 
leur tête trouveront dans le GEX 12V-125 Professional un compa-

gnon fiable. Elle est la seule ponceuse orbitale aléatoire sans fil 
de 12 volts du segment professionnel et rejoint toute 

une série d’outils de travail du bois très compacts 
tels que les scies sauteuses, les affleureuses 

et les tournevis FlexiClick dans le système  
Professional 12V. 

Pour les surfaces plus grandes et horizon-
tales, la GEX 18V-125 Professional du système 

professionnel 18V est le choix idéal. Les deux appareils 
fonctionnent avec des moteurs sans balais à haut rende-

ment et sont donc particulièrement efficaces. 
Leur conception combine le meilleur des outils pneumatiques précédents: 
un bouton pratique à l’avant et une poignée svelte proche de la pièce à 
travailler. Ainsi, les deux ponceuses peuvent conduites confortablement 
à une ou à deux mains, offrant un contrôle optimal grâce à leur proximité 
avec la pièce à usiner et sont donc très ergonomiques.

Utilisation	flexible,	du	ponçage	grossier	jusqu’à	la	finition	
Les ponceuses orbitales aléatoires conviennent aux applications clas-
siques du bois ainsi qu’aux travaux de ponçage dans la construction de 
cloisons sèches ou la peinture. Les réparations de peinture dans le sec-
teur automobile peuvent également être effectuées facilement.  La vitesse 
requise peut être réglée intuitivement à l’aide d’une molette. En fonc-
tion du matériau et de la surface, il existe également différents disques 
de ponçage, par exemple Soft pour le ponçage de surfaces concaves ou 
convexes. Un disque de ponçage moyen est fourni pour presque toutes 
les applications. Pour un ponçage efficace des grandes surfaces planes en 
bois, un disque de ponçage dur est recommandé. 
En connectant le sac à poussière à l’adaptateur prévu à cet effet, l’utili-
sateur peut travailler pratiquement hors poussière. Bien entendu, il peut 
aussi connecter l’appareil à un système d’extraction de poussière par 
Click & Clean. 
Les ponceuses orbitales aléatoires sont utilisables avec toutes les batteries 
du système 12 ou 18 volts correspondant. L’indicateur de charge de la 
batterie indique la quantité d’énergie encore disponible.
www.bosch-pt.ch 
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Stark, smart, zuverlässig
Kärcher präsentiert die erste Hochdruckreiniger-Serie mit App-

Anbindung. Vom kompakten K 2 Power Control bis hin zum 

kraftvollen K 7 Smart Control profitieren alle Anwender von der 

Verknüpfung zur hauseigenen Kärcher Home & Garden App. 

Diese hilft unter anderem bei der Geräteeinrichtung, liefert fachge-
rechte Tipps zur bevorstehenden Reinigungsaufgabe und hält Erfolge 
social-media-gerecht in ansprechenden Vorher-/Nachher-Bildern fest. 
Die Grundfunktionen der App stehen für alle Geräte der neuen Power 
Control-Serie zur Verfügung. 

Smart	Control:	Alles	im	Griff	dank	Bluetooth-Verbindung		
Beim K 5 Smart Control und K 7 Smart Control sorgt eine Bluetooth-
Schnittstelle für eine Verbindung zwischen App und Hochdruckreiniger 
und eröffnet damit ganz neue Funktionen. 
So wird beispielsweise nach Auswahl des zu reinigenden Objekts in der 
App die passende Druckeinstellung direkt auf das Gerät übertragen, wo 
nur noch der Abzug betätigt werden muss. 
Die Smart Control-Modelle verfügen über eine zuschaltbare Boost-
Funktion, die den Wasserdruck kurzzeitig erhöht. Zusätzlich hilft auch 
die ständige Geräte-Synchronisierung dabei, die wichtigen Parameter 
stets im Blick zu behalten. Ein integrierter Sensor misst und spei-
chert relevante Nutzungsdaten, wie etwa die verbrauchte Was-
sermenge, die Wassertemperatur und die durchschnittliche 
Anwendungsdauer. Aus diesen Werten erstellt die App an-
schauliche Statistiken, die dabei helfen sollen, künftige Rei-
nigungsaufgaben noch smarter zu erledigen. 

Sauber	vernetzt	mit	der	Home	&	Garden-App
Einmal registriert, liefert die Home & Garden-App hilf-
reiche Tipps zum Aufbau und zur Inbetriebnahme des 
neu erworbenen Power Control- oder Smart Control-
Geräts. So können auch Hochdruckreiniger-Neulinge 
sofort loslegen. 
www.kaercher.ch 

Performant, intelligent, fiable 
Kärcher présente la première gamme de nettoyeurs haute pression 

connectés. Du K 2 Power Control compact au puissant K 7 Smart 

Control, tous les utilisateurs bénéficieront dorénavant d’une 

connexion à l’application maison de Kärcher Home & Garden. 

Celle-ci facilite entre autres la configuration de l’appareil, fournit des 
conseils professionnels sur la tâche de nettoyage à effectuer et capture 
vos réussites de manière parlante sous forme d’images avant/après 
adaptées au format des réseaux sociaux. Les fonctions de base de l’ap-
plication sont disponibles pour tous les appareils de la nouvelle gamme 
Power Control. 

Smart	Control:	tout	sous	contrôle	grâce	à	la	connexion	Bluetooth		
Sur les modèles K 5 Smart Control et K 7 Smart Control, une interface 
Bluetooth garantit une connexion entre l’application et le nettoyeur 
haute pression, ouvrant ainsi un tout nouveau monde de fonctions. 
Il suffit par exemple de sélectionner l’objet à nettoyer dans l’application 
pour transmettre directement le réglage adéquat de la pression à l’appa-
reil où il suffit ensuite d’actionner la gâchette.
Les modèles Smart Control disposent d’une fonction boost pour aug-
menter brièvement la pression d’eau. De plus, la synchronisation 
constante avec l’appareil aide à toujours garder à l’œil les paramètres 

essentiels. Un capteur intégré mesure et enregistre des données 
d’utilisation pertinentes telles que la quantité d’eau consommée, 

la température de l’eau et la durée d’utilisation moyenne. À 
partir de ces valeurs, l’application crée des statistiques par-

lantes qui vous aideront à accomplir vos futures tâches de 
nettoyage encore plus intelligemment. 

La	propreté	connectée	avec	l’application	
Home	&	Garden

Une fois enregistrée, l’application Home & Garden fournit 
des conseils utiles sur la configuration et la mise en service 
de votre nouvel appareil Power Control ou Smart Control. 

Ainsi, même les novices en matière de nettoyeurs haute 
pression peuvent se lancer directement. 
www.kaercher.ch 

Weitere Infos
Plus d’informations 
Swissavant digital

Ob Fahrrad, Felge oder Steinboden: Die App gibt Tipps zur korrekten Anwendung der Kärcher Power Control und Smart Control-Hochdruckreiniger.
Vélo, jantes ou sol en pierre: l’application fournit des conseils sur la bonne utilisation des nettoyeurs haute pression Kärcher Power Control et Smart Control.
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Starke Leistung
Neuer 18 Volt Akku-Schlagschrauber von Milwaukee mit 

bürstenlosem Motor, D-Handgriff und mit bis zu 2711 Nm Löse-

moment setzt neue Massstäbe 

Kein Elektrokabel, kein Druckluftschlauch und keine Emissionen, aber 
enorme 2576 Nm Anzugsdrehmoment und sogar bis zu 2711 Nm 
beim Lösen von Verschraubungen. In Verbindung mit einem 
18 Volt Akkupack mit 12 Ah können bis zu 200 Schrauben 
der Grösse M 22 befestigt werden. Das Gerät besitzt eine 
Vierkantaufnahme mit Sprengring und ist ausgelegt für Ver-
schraubungen mit Durchmessern bis M 42. 

Das rund 11 kg schwere Gerät lässt sich beim 
kraftvollen Lösen und Anziehen von Ver-
schraubungen besser führen als mit einem Pis-
tolenhandgriff. Der auf dem Getriebegehäuse frei 
positionierbare Zweithandgriff verbessert das Hand-
ling zusätzlich. Drei LED-Leuchten an der Vorderseite sorgen für eine 
sehr gute Ausleuchtung des Arbeitsbereiches. 

Für die optimale Anpassung der Leistung an unterschiedliche Arbeits-
situationen ist der Schlagschrauber mit einer Drive Control-Funktion 
ausgestattet. Diese ermöglicht einen schnellen Wechsel zwischen vier 
Schaltstufen mit unterschiedlichen Drehzahl- und Drehmomentein-
stellungen. Die ausserdem integrierte ONE-KEY-Werkzeugkontrolle 
bietet noch mehr Möglichkeiten und erlaubt die Einstellung individu-
eller Parameter sowie konstante Resultate bei wiederkehrenden An-
wendungsfällen. ONE-KEY umfasst zudem auch ein Bestandsmanage-
ment sowie die Optionen Tool-Tracking und Tool-Security. Damit kann 
beispielsweise die letzte bekannte Position des Werkzeuges angezeigt 
werden.

Der Schlagschrauber ist vollständig systemkompatibel mit dem M18-
Akkuprogramm von Milwaukee, das aktuell über 190 Geräte umfasst. 
Für Anwender, die vorhandene Akkus verwenden möchten, wird das 
Gerät deshalb preislich attraktiv auch als Nullversion ohne Akku an-
geboten. Milwaukee bietet eine erweiterte Herstellergarantie von drei 
Jahren auf Geräte und Akkus bei Online-Registrierung.
www.milwaukeetool.ch

Auch schmutzverkrustete oder stark angerostete Schrauben sind kein Problem, der neue Akku-Schlagschrauber erledigt härteste Aufgaben ohne  
Kompromisse, selbst bei niedrigen Temperaturen. Die Akkus bleiben voll einsatzfähig bis –20 Grad Celsius Kerntemperatur.

Même les vis incrustées de saleté ou fortement rouillées ne posent aucun problème, la nouvelle boulonneuse à chocs sans fil s’acquitte des tâches les plus 
difficiles sans compromis, même à basse température. Les batteries restent pleinement opérationnelles jusqu’à une température à cœur de –20 degrés Celsius.

Une performance puissante
La nouvelle visseuse-boulonneuse à chocs sans fil de 18 volts de 

Milwaukee avec moteur sans balais, poignée en D et couple de 

desserrage jusqu’à 2711 Nm établit de nouvelles normes. 

Pas de câble électrique, pas de tuyau d’air comprimé et pas d’émissions, 
mais un énorme couple de serrage de 2576 Nm et même jusqu’à 
2711 Nm lors du desserrage des raccords vissés. En combinai-
son avec une batterie de 18 volts de 12 Ah, il est possible de fixer 

jusqu’à 200 vis de taille M 22. L’outil est doté d’une 
monture carrée avec est conçu pour les raccords 
à vis d’un diamètre allant jusqu’à M 42. 

L’outil, qui pèse environ 11 kg, est plus facile à 
guider qu’avec une poignée pistolet lorsqu’il 
s’agit de desserrer et de serrer puissamment 
des vis. La deuxième poignée, qui peut être 
positionnée librement sur le boîtier du réduc-
teur, améliore encore la manipulation. Trois 
lampes à DEL à l’avant assurent un excellent 

éclairage de la zone de travail. 

La visseuse-boulonneuse à chocs est équipée d’une fonction de contrôle 
de l’entraînement pour une adaptation optimale de la puissance aux 
différentes situations de travail. Celle-ci permet de passer rapidement 
d’une commutation à l’autre avec des réglages de vitesse et de couple 
différents. La commande d’outils ONE-KEY, intégrée en plus, offre 
encore plus de possibilités et permet le réglage de paramètres indivi-
duels ainsi que des résultats cohérents pour les applications récurrentes. 
ONE-KEY comprend également la gestion du parc d’outils ainsi que 
des options de suivi et de sécurité des outils. On peut, par exemple, 
d’afficher la dernière position connue de l’outil.

Ce nouvel appareil est entièrement compatible avec la gamme de batte-
ries M18 de Milwaukee, qui comprend actuellement plus de 190 outils. 
Les utilisateurs qui possèdent déjà des batteries peuvent acheter la bou-
lonneuse à un prix attrayant en version zéro sans batterie. Milwaukee 
propose une garantie longue durée de trois ans sur les outils et les bat-
teries quand elles sont enregistrées.
www.milwaukeetool.ch 

Weitere Infos
Plus d’informations 
Swissavant digital
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Neues von Proton
Mit neuen Holzbandsägen und einer Band-Tellerschleifmaschine er-
weitert die Widmer AG aus Müllheim ihr Proton Maschinen-Sortiment 
im Bereich der Holzbearbeitung. Die Maschinen sind für den ambitio-
nierten Privatanwender, Schulen aber auch für den professionellen Ein-
satz gedacht. 
Die Verarbeitung und Qualität sind gewohnt hochwertig. Die Holz-
bandsägen kommen in 4 verschiedenen Ausführungen von Bandrad-
durchmesser 356 mm, 420 mm (400 V & 230 V) und 480 mm. Die 
Schleifmaschine mit 200 mm Teller und 914×100 mm Schleifband. Auf 
die Maschinen gewährt der Distributor 5 Jahre Garantie. Alle neuen 
Maschinen sind ab Sommer 2021 ab Lager verfügbar. 
www.widmertools.ch 

Actualités de Proton
Widmer SA de Müllheim élargit sa gamme de machines Proton dans 
le domaine du travail du bois par des scies à ruban pour le bois et une 
ponceuse combinée à bande et disque. Les machines sont destinées aux 
utilisateurs privés ambitieux, aux écoles mais aussi à l’usage profes-
sionnel.
La finition et la qualité sont comme d’habitude de haute qualité. Les 
scies à ruban pour le bois sont disponibles en 4 versions différentes de 
la diamètre de la roue à ruban de 356 mm, 420 mm (400 V et 230 V) et 
480 mm. La ponceuse combinée à bande et disque avec disque de 200 
mm et bande de ponçage de 914×100 mm. Le distributeur accorde une 
garantie de 5 ans sur les machines. Toutes les nouvelles machines à bois 
seront disponibles du stock à partir de l’été 2021. 
www.widmertools.ch 

bott Hygienestationen 
Um das Ansteckungsrisiko auch im Betrieb weiter zu minimieren, bie-
tet bott jetzt mit dem bott	Care	Point eine eigene Hygiene- und Desin-
fektionsstation an. Da nicht überall genügend Platz für eine vollwertige 
Hygiene- und Desinfektionsstation vorhanden ist, gibt es jetzt neu auch 
eine praktische Miniversion. 
www.bottshop.ch 

bott stations d’hygiène 
Afin de réduire davantage le risque d’infection en entreprise, bott pro-
pose désormais sa propre station d’hygiène et de désinfection sous la 
forme du bott	Care	Point.	Comme il n’y a pas toujours assez d’espace 
pour une station d’hygiène et de désinfection complète, il existe désor-
mais une version	mini pratique. 
www.bottshop.ch



05/21 perspective   23

Sicherheitsunterstützung 
Die neuen Safety-Kits von Spanset bieten Anwendern branchen-

spezifische Lösungen für das Arbeiten in der Höhe. Dabei wird 

zwischen Sturz-Auffangsystemen, Rückhaltesystemen und 

Haltesystemen unterschieden. 

Wenn es um Normen und Gesetzgebungen 
geht, ist die Kundenberatung bei der Absturz-
sicherung nicht immer ganz einfach. Deshalb 
hat der Sicherungsspezialist ein neues Safety-
Kit-Display entwickelt, das dem Händler eine 
hervorragende, situationsbedingte Verkaufs-
unterstützung bietet. 
Produktinformationsbroschüren zu jedem 
unterschiedlichen Safety-Kit erklären auf ein-
fache und verständliche Weise, welches Kit für 
welche Anwendung geeignet ist. Es befinden 
sich darin hilfreiche Informationen über die 
Vorteile zu der Ausrüstung sowie die aktuelle 
Gesetzgebung. 
www.spanset.ch

Support de sécurité
Les nouveaux kits de sécurité de Spanset offrent aux utilisateurs 

des solutions spécifiques à leurs secteur d’activité pour le travail 

en hauteur. Une distinction est faite entre les systèmes antichute, 

les systèmes de retenue et les systèmes de maintien. 

En matière de normes et de législation, il n’est 
pas toujours facile de conseiller les clients sur 
la protection contre les chutes. C’est pourquoi 
nous avons mis au point un nouveau présentoir 
de kit de sécurité qui offre aux concessionnaires 
un excellent support de vente situationnel. 
Les brochures d’information sur les produits 
pour chaque kit de sécurité expliquent de ma-
nière simple et compréhensible quel kit est 
adapté à quelle application. Elles contiennent 
des informations utiles sur les avantages de 
l’équipement ainsi que sur la législation en vi-
gueur. 
www.spanset.ch

Testsieger
3M Aura 9320+ Atemschutzmaske als Testsieger  

von Stiftung Warentest ausgezeichnet.  
 

Die 3M Aura 9320+ FFP2 Atemschutzmaske hat 
bei einem Test der Stiftung Warentest in allen 
Prüfungen überdurchschnittlich gut abgeschnit-
ten und im Testverfahren in Anlehnung an EN 
149:2001+A1:2009 als einzige Maske dafür die 
Bestnote «geeignet» bekommen. Im Test über-
zeugte vor allem die gute Passform der Maske 
bei zehn unterschiedlichen Prüfpersonen.

•	Gute	Passform	bei	jedem	Gesicht
•	Das	Atmen	fällt	leicht
•	Gute	Sicht	mit	Brille	

Die Stiftung Warentest stellte zehn FFP2-Masken unterschiedlicher 
Hersteller auf den Prüfstand und untersuchte die Filterwirkung, die 
Passform bei unterschiedlichen Trägern und den Atemkomfort.
www.3mschweiz.ch 

Vainqueur du test
Le masque de protection respiratoire 3M Aura 9320+ a été ré-

compensé par le Stiftung Warentest, fondation allemande pour 

l’essai de marchandises.   

Le masque de protection respiratoire 3M Aura 
9320+ FFP2 a obtenu des résultats supérieurs 
à la moyenne dans tous les tests effectués par 
la Stiftung Warentest et a été le seul masque à 
recevoir la note maximale «convenable» dans 
la procédure de test basée sur la norme EN 
149:2001+A1:2009. Lors du test, la bonne tenue 
du masque sur dix sujets différents a été particu-
lièrement convaincante.

•	Bonne	adaptation	à	tous	les	visages
•	La	respiration	est	facile
•	Bonne	vision	avec	des	lunettes	

Stiftung Warentest a mis à l’épreuve dix masques FFP2 de différents 
fabricants et a examiné l’effet filtrant, l’ajustement pour différents por-
teurs et le confort respiratoire.
www.3mschweiz.ch  
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Tragbare Leitern, ein Dauer-
brenner in der Arbeitssicherheit 
Tragbare Leitern sind beliebt, da kostengünstig, schnell zur Hand und 
unkompliziert im Einsatz. Doch nicht jede Leiter eignet sich für jeden 
Einsatz. Im Umgang mit Leitern sind einige Sicherheitsaspekte zu be-
achten. Ferner müssen tragbare Leitern nach EKAS 6512 regelmässig 
und nach Vorgaben der Suva von einer Person mit Fachkenntnissen 
jährlich geprüft werden. 
Die Prüfung ist zu dokumentieren. Was bedeutet dies für Ihren Betrieb? 
Wer darf Leitern prüfen und was beinhaltet die Prüfung?

Die	wichtigsten	Sicherheitsregeln	im	Umgang	mit	Leitern	
• Planen Sie den Einsatz. Dauert dieser länger, prüfen Sie eine Alterna- 
 tive (z. B. Podestleiter, Rollgerüst). Als zulässige Einsatzdauern  
 gelten nur die von Arbeiten wie das Auswechseln von Leuchtmitteln.
• Beachten Sie beim Einsatz die Arbeitsumgebung 
 (elektrische Leitungen, Verkehrswege). 
• Beträgt die Absturzhöhe ab Standfläche über drei Meter, 
 ist eine Absturzsicherung notwendig.
• Führen Sie vor dem Benutzen der Leiter eine kurze Sichtkontrolle 
 auf Unversehrtheit durch. 
• Leitern dürfen nicht für den Materialtransport verwendet werden. 
 Leichtes Werkzeug darf mitgeführt werden, der Mitarbeitende muss 
 sich aber mit beiden Händen an den Sprossen festhalten können. 
• Verwenden Sie eine genügend lange Leiter, damit ein sicherer
 Überstieg gewährleistet ist.
• Achten Sie auf einen Anstellwinkel von circa 70 Grad. 
• Arbeiten Sie auch auf Leitern nur mit geeignetem Schuhwerk.
Weitere Informationen unter:
Swiss Safety Center Akademie https://akademie.safetycenter.ch 

Echelles portables: un thème ré-
current dans la sécurité au travail
Les échelles portables sont très appréciées, car elles sont économiques, 
maniables et faciles à utiliser. Mais toutes les échelles ne sont pas adap-
tées à chaque situation. Leur quelques règles de sécurité. En outre, la 
directive CFST 6512 prescrit le contrôle annuel régulier des échelles 
portables par un spécialiste et conformément aux prescriptions de la 
SUVA. 
Qu’est-ce que cela implique pour votre entreprise? Qui peut effectuer le 
contrôle des échelles et en quoi consiste ce contrôle? 

Principales	règles	de	 sécurité	à	respecter	 lors	de	 la	manipulation	
d’échelles
• Planifiez l’utilisation. En cas d’utilisation plus longue que prévu,  
 envisagez une alternative (plateforme mobile, échafaudage roulant). 
 Les durées d’utilisation admises portent uniquement sur des travaux  
 tels que le remplacement d’ampoules.
• Lors de l’utilisation, tenez compte de l’environnement de travail  
 (câbles électriques, voies de circulation). 
• Si la hauteur de chute à partir de la surface d’appui est supérieure à  
 trois mètres, un dispositif anti-chute est nécessaire. 
• Avant d’utiliser l’échelle, effectuez un rapide contrôle visuel pour 
 vous assurer qu’elle est intacte.
• Il ne faut pas transporter du matériel sur les échelles.
 Le transport d’un outil léger est possible mais le collaborateur  
 doit pouvoir se tenir aux échelons avec les deux mains.
• Utilisez une échelle suffisamment longue pour garantir un passage  
 sécurisé.
• L’angle de l’échelle doit toujours être d’environ 70 degrés.
• Travaillez toujours sur l’échelle avec des chaussures adaptées. 
Pour plus d’informations, voir: 
Académie du Swiss Safety Center https://akademie.safetycenter.ch/fr 
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Isoliert und griffig
Die optimierte Produktion von isolierten Sicherheitswerkzeugen ist 
ein wesentlicher Schwerpunkt in der Unternehmensphilosophie der  
CIMCO-Werkzeugfabrik aus Remscheid. Getreu des Qualitätsverspre-
chens «Made in Germany» werden alle isolierten Zangen und Schrau-
bendreher einzeln nach gültigen Richtlinien bei 10 000 Volt Spannung 
im Wasserbad geprüft. 
Das Beste aus dem CIMCO-Kernsortiment sind aktuell das 4-teilige	
VDE-Zangen-Set und das 5-teilige	VDE-Schraubendreher-Set. Die 
Mehrkomponenten-Ausführung aus hochwertigem Kunststoff schützt 
den Anwender sicher. Durch die rutschfeste, nicht klebende Oberfläche 
liegen die Werkzeuge griffig in der Hand. 
www.cimco.de 

Excellentes isolation 
et prise en main
La production optimisée d’outils de sécurité isolés est une priorité 
essentielle de la philosophie de la CIMCO-Werkzeugfabrik (fabrique 
d’outillage CIMCO) sise à Remscheid (RFA). Fidèle à l’engagement de 
qualité «Made in Germany», tous les tournevis et pinces isolés sont tes-
tés individuellement dans un bain d’eau à 10 000 volts, conformément 
aux réglementations en vigueur. 
Le meilleur de la gamme de base CIMCO est actuellement le	jeu	de	4	
pinces	VDE et le	jeu	de	5	tournevis	VDE. La conception multi-com-
posants en plastique de haute qualité protège l’utilisateur en toute 
sécurité. Grâce à la surface antidérapante et non adhérente, les outils 
tiennent confortablement en main. 
www.cimco.de 

FEIN Kernbohr-Aktion 
Käufer einer FEIN Aktions-Kernbohrmaschine mit ¾" Weldon-

Aufnahme können sich Gratis-Prämien im Wert von über 

500.00 CHF sichern. 

Für Profis im Bereich der Metallbearbeitung bietet FEIN von 1. Mai 
bis 15. Dezember 2021 eine attraktive Aktion: Entscheiden sich Kun-
den im Aktions-Zeitraum für eine Aktions-Kernbohrmaschine mit 
¾" Weldon-Aufnahme, erhalten sie den FEIN Akku-Schlagschrauber 
ASCD 18-300 W2 Select inklusive 18-Volt-Lithium-Ionen-Akku mit 
drei Amperestunden sowie das Bluetooth-Schnellladegerät ALG 80 BC 
kostenlos dazu. 
Diese Gratis-Prämien entsprechen einem Warenwert von CHF 
564.80 inkl. MWST/vRG. Voraussetzung dafür ist, dass die Kunden 
die Aktions-Maschine nach dem Kauf online über die my.FEIN App 
oder das my.FEIN Onlineportal für die 3 Jahre FEIN PLUS Garantie 
registrieren, indem sie die Rechnung hochladen und den Aktions-Code 
2021FEIN10 dazu eingeben. 
Möglich ist die Registrierung bis zu drei Monate nach Kauf, die Gratis-
Prämien können bis zum 15. Januar 2022 angefordert werden. 
www.fein.ch/topdeal

Promotion de carottage FEIN 
FEIN propose une promotion attrayante pour les professionnels du tra-
vail des métaux, du 1er mai au 15 décembre 2021: si les clients décident 
d’acheter une carotteuse promotionnelle avec attachement Weldon ¾" 
pendant la période de promotion, ils recevront gratuitement la clé à 
chocs sans fil FEIN ASCD 18-300 W2 Select comprenant une batterie 
lithium-ion de 18 volts avec trois ampères-heures ainsi que le chargeur 
rapide Bluetooth ALG 80 BC. 
Ces bonus gratuits correspondent à une valeur de marchandises de 
CHF 564.80 TVA/vRG incluse. La condition préalable est que les 
clients enregistrent la machine en promotion en ligne via l’application 
my.FEIN ou le portail en ligne my.FEIN pour bénéficier de la garantie 
FEIN PLUS de 3 ans après l’achat en téléchargeant la facture et en sai-
sissant le code promotionnel 2021FEIN10 pour celle-ci. 
L’inscription est possible jusqu’à trois mois après l’achat, et les bonus 
gratuits peuvent être réclamés jusqu’au 15 janvier 2022. 
www.fein.ch/topdeal
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VSM ACTIROX jetzt auch 
als Schleifband
Bereits seit 2018 profitieren Kunden aus der 
Metallindustrie von den VSM ACTIROX Fi-
berscheiben AF890 und AF799. 
ACTIROX basiert auf geometrisch geformten 
Keramikschleifkörnern, die sich sehr gleich-
mässig und definiert abbauen. Dabei produ-
zieren sie kontinuierlich neue scharfe Schneid-
kanten. Aufgrund dieser weiterentwickelten 
Technologie hat das Schleifmittel einen beson-
ders aggressiven und schnellen Schliff und ent-
faltet direkt zu Beginn der Schleifanwendung 
seine volle Leistungsfähigkeit. 
Das abtragsorientierte Keramikkorn-Schleif-
mittel setzt gemäss Hersteller bei der Bearbeitung von Superlegierun-
gen, Edelstählen und Kohlenstoffstählen neue Massstäbe in Bezug auf 
Abtrag und Schleifgeschwindigkeit.
Nun können auch stationäre Anwendungen von ACTIROX AK890Y 
profitieren. Dabei reduziert das für niedrige bis mittlere Andrücke 
entwickelte Schleifband, Lärm sowie Vibrationen und entlastet somit 
Mensch und Maschine signifikant. Betriebskosten für Wartungen so-
wie daraus resultierende Stillstandzeiten werden deutlich reduziert. Ob 
beim Entgraten, Abschleifen von Angüssen oder dem Einebnen von 
Schweissnähten: Der schnellere Schliff reduziert die Bearbeitungszeit 
erheblich. 
Ab sofort ist das neue Schleifband in verschiedenen Abmessungen in 
der Körnung 36 bestellbar.
www.pferd-vsm.ch

VSM ACTIROX maintenant aussi 
disponible en bande abrasive

Depuis 2018, les clients des industries des mé-
taux bénéficient déjà des disques fibre ACTI-
ROX AF890 et AF799. 
ACTIROX est basé sur des grains céramiques 
de forme géométrique qui se décomposent de 
manière très uniforme et contrôlée. Lorsqu’ils 
se décomposent, ils produisent constamment 
de nouvelles arêtes de coupe très tranchantes. 
Grâce à cette technologie avancée, l’abrasif a 
une action de polissage particulièrement agres-
sive et rapide et démontre ses pleines perfor-
mances dès le départ. 
Selon le fabricant, l’abrasif à grain céramique 

orienté vers l’enlèvement de matière établit de nouvelles normes dans 
ce domaine et dans celui des vitesses de coupe lors de l’usinage de su-
peralliages, d’aciers inoxydables et d’aciers au carbone.
Désormais, les applications de rectification sur machine fixe peuvent 
également bénéficier de l’ACTIROX AK890Y. La bande abrasive dé-
veloppée pour des pressions de contact faibles à moyennes diminue le 
bruit et les vibrations, réduisant ainsi considérablement les contraintes 
sur les personnes et les machines. Les coûts d’exploitation dus à la 
maintenance et aux temps d’arrêt qui en résultent sont considérable-
ment réduits. Qu’il s’agisse d’ébavurage, de rectification de pièces 
de fonderie ou d’arasage de cordons de soudure, la coupe plus rapide 
baisse considérablement le temps de traitement.
La nouvelle bande abrasive peut désormais être commandée en diffé-
rentes dimensions dans la granulométrie 36.
www.pferd-vsm.ch

Kompakte 
Akku-Handkreissäge 
mit herausragender 
Schnitttiefe.

18-Volt-
Akku-Handkreissäge
KS 18 LTX 66 BL

Mehr auf 
www.metabo.ch

Schnitttiefemm66
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Max. 50 personnes. Valable 
pour les hautes écoles et 
les formations continues

Mesures toujours en vigueur:

Restent fermés: bars et restaurants 
(intérieur), discothèques, salles de 
danse, bains (intérieur)

Télétravail obligatoireRencontres privées à l’intérieur: 
max. 10 personnes

Port du masque: 
obligation étendue

Recommandation: 
faites-vous tester!

Restrictions pour les activités 
sportives et culturelles (exceptions 
pour les moins de 20 ans)

La Confédération assouplit les mesures contre le coronavirus

A partir du 19 avril:
Réouverture:

Événements à 
nouveau autorisés

Enseignement en présentiel 
dans les hautes écoles à 
nouveau possible 

Terrasses des bars 
et restaurants

Établissements de loisirs et 
de culture (y c. intérieur)

Avec public à l’intérieur: max. 
50 personnes et 1/3 de la capacité

Avec public à l’extérieur: max. 100 
personnes et 1/3 de la capacité

Règle générale: 
max. 15 personnes

Installations sportives 
(y c. intérieur)

Compétitions de sport 
amateur: max. 15 personnes
Uniquement pour les sports 
sans contact physique

Les mesures de base 

restent importantes!

Ces assouplissements s’appliquent depuis du 19 avril:
•	 Réouverture	des	terrasses	des	restaurants
•	 Réouverture	des	installations	et	établissements	accessibles	au	public
•	 Manifestations	accueillant	du	public	:	100	personnes	dehors,	50	dedans
•	 Autres	manifestations	:	15	personnes	maximum
•	 Sport	et	culture	pour	les	adultes	:	jusqu’à	15	personnes	autorisées
•	 Enseignement	présentiel	dans	les	hautes	écoles	et	pour	les	formations	continues
•	 Campagne	de	dépistage	massive	dans	les	entreprises	et	exemption	de	la	quarantaine
•	 Les	personnes	en	EMS	qui	ont	été	vaccinées	pourront	être	exemptées	de	l’obligation	de	porter	le	masque

Vous pouvez trouver plus d’informations sous www.bag.admin.ch.

Office fédéral de la santé publique OFSP
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