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L’examen professionnel supérieur (EPS), voir
l’examen de maîtrise, que nous avons pour la première fois mis sur pied en commun, a parfaitement fonctionné et a pu être conclu avec succès.

Die Berichte im Bulletin sollen auch denen, die
nicht an der gemeinsamen Abschlussfeier der
Lernenden und Meister teilnehmen konnten, einen Eindruck darüber vermitteln.

Les rapports dans le bulletin fourniront à tous
ceux qui n’ont pas pu participer à la remise des
diplômes commune des personnes en formation et des nouveaux maîtres des impressions de
cette cérémonie.

Unsere neue Geschäftsstelle mit David Clavadetscher und seinem Team haben sich voll in
die Arbeit gestürzt und schon im ersten Jahr so
manche Baustelle als Folge der Fusion abgeschlossen. So konnte auch der Vorstand von der
professionellen Unterstützung profitieren.

Notre nouveau secrétariat avec David Clavadetscher et son équipe se sont lancés à fond dans
leur travail et ont pu achever, en cette première
année, déjà de nombreux chantiers issus de la
fusion. Le comité a ainsi également pu profiter
du soutien professionnel.

Ich wünsche Euch viel Freude beim Lesen der
Berichte.

Je vous souhaite beaucoup de plaisir à la lecture
des rapports.

Andi Prescha

Impressum

Dans la formation professionnelle initiale, l’on n’a
probablement pas réalisé grand-chose de ces
changements. L’équipe éprouvée d’experts, chargés de cours et formateurs de l’ancienne CI Letex
a veillé à ce que dans la nouvelle association une
formation optimale et un déroulement ordonné
du quotidien scolaire soient également assurés.

Andi Prescha
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Feier QV und HFP vom 19. August 2016 im Hotel Zofingen
Cérémonie de PQ et EPS du 19 août 2016 à l’hôtel Zofingen
Rückblick QV 2016
Die 2. Prüfungen nach dem neuen Berufsbild, d.h.
wir haben die Prüfung in allen drei Fachrichtungen,
Pferdesport, Feinlederwaren und Fahrzeug und
Technik, gesamt-schweizerisch nach der neuen Bildungsverordnung die seit 2012 in Kraft ist
durchgeführt. Prüfungsort war die Berufsschule
Zofingen.

Rétrospective PQ 2016
Il s’agissait des deuxièmes examens d’après le nouveau profil du métier, c’est-à-dire nous avons réalisé
l’examen dans les trois spécialisations sport équestre, maroquinerie et véhicules et technique dans
toute la Suisse suivant la nouvelle ordonnance sur la
formation professionnelle en vigueur depuis 2012. Le
lieu d’examen était l’école professionnelle à Zofingen.

Es war eine strenge aber faire Prüfung. Die von uns
gestellten Aufgaben wurden von den Absolventen
gut bis sehr gut bewältigt. Sie wurden gefordert und
Sie mussten jetzt beweisen, was Sie in den letzten
drei Jahren gelernt haben. Sicher ist den Absolventen nicht immer alles nach Wunsch verlaufen
(Stress, Unsicherheiten, Zeitdruck etc.). In 4 Tagen
mussten alle Absolventen Ihr Bestes geben.

C’est un examen dur mais juste. Les tâches que
nous avons posées ont été très bien résolues par les
candidats. Ils ont été sollicités et devaient maintenant prouver ce qu’ils avaient appris au cours
des trois dernières années. Tout ne s’est certainement pas déroulé comme désiré pour les candidats
(stress, insécurité, pression de temps, etc.). Pendant 4 jours, les candidats devaient donner le meilleur d’eux-mêmes.

Dank der guten Vorbereitung durch die Experten,
und den guten räumlichen Bedingungen konnte
die QV ohne nennenswerte Probleme durchgeführt
werden.
Von den 23 Teilnehmern hat leider ein Absolvent die
Prüfung nicht bestanden.
Rückblick HFP 2016
Die Höhere Fachprüfung für den Meister / Meisterin Leder und Textil fand vom 15. bis 17. Juni 2016
in der Mehrzweckhalle der Berufsschule Zofingen
statt. Dies war die Erste Prüfung nach dem neuen
Berufsbild. Wie die QV war die Höhere Fachprüfung
anspruchsvoll und forderte von den 11 erschienen
Prüfungsabsolventen viel.
Für 4 Absolventen war die Hürde der Prüfung leider
zu hoch.

Grâce à la bonne préparation par les experts et les
bonnes conditions au niveau des locaux, la PQ a pu
être réalisée sans problèmes majeurs.
Des 23 participants un candidat n’a malheureusement pas réussi l’examen.
Rétrospective EPS 2016
L’examen professionnel supérieur de Maître/
Maîtresse du cuir et du textile a eu lieu du 15 au 17
juillet 2016 dans la salle polyvalente de l’école professionnelle de Zofingen. Il s’agissait du premier examen selon le nouveau profil du métier. Tout comme
la PQ, l’examen professionnel supérieur était exigeant et exigeait beaucoup des 11 candidats qui se
sont présentés à l’examen.
Pour quatre d’entre eux, l’examen était un obstacle
trop élevé.

QV Feier 2016
Von den 23 Absolventen und drei Repetenten die
die QV absolviert haben waren leider aus verschiedenen Gründen nicht alle anwesend. Von den 7 Absolventen die die Höhere Fachprüfung bestanden
haben, waren alle Anwesend.

Cérémonie PQ 2016
Tous les 23 candidats et les trois personnes répétant l’examen ayant participé à la PQ n’étaient
malheureusement pas présents, ce pour différentes
raisons. Les 7 candidats ayant réussi l’examen professionnel supérieur étaient tous présents.

Mit allen Angehörigen, den Experten, den Sponsoren und Vorstandsmitgliedern des VLTS war der
Saal des Hotel Zofingen doch sehr voll.

Avec leurs familles, les experts, les sponsors et les
membres du comité de l’ASCT, la salle de l’hôtel Zofingen était bien pleine.

Nach Begrüssung, Vorspeise, Hauptspeise und den
jeweiligen Rückblicken auf QV und HFP, richtete
Herr André Hug vom Bildungszentrum Zofingen ein
Grusswort an die versammelte Gesellschaft.

Après les salutations, l’entrée, le plat principal et
les rétrospectives respectives de la PQ et de l’EPS,
Monsieur André Hug du centre de formation de Zofingen a adressé un mot de bienvenue à l’assemblée.

Nach dem Grusswort stand die Preisverleihung auf
dem Programm. Herr André Hug zeichnete die Absolvent/Innen mit der besten Schulnote mit einem
Preis, gestiftet von die Berufsschule Zofingen, aus.

Après ces paroles, il a été procédé à la remise des
prix. Monsieur André Hug a remis aux candidats/
candidates avec les meilleures notes scolaires un
prix offert par l’école professionnelle de Zofingen.

Alle anwesenden Absolventen erhielten ein Geschenk vom VLTS, ebenso wurde das Nachtessen
und die Getränke vom Verband bezahlt.

Tous les diplômés présents ont reçu un cadeau de
l’ASCT et le repas avec les boissons ont été offerts
par l’association.

Wir wünschen allen Absolventen viel Erfolg im weiteren Berufsleben.

Nous souhaitons à tous les diplômés beaucoup de
succès dans leur future vie professionnelle.
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Die Besten der QV nach Fachrichtungen

Les meilleurs PQ par spécialisation:

Auszeichnung der Absolventen der HFP/Distinction des diplômés de l’EPS:

Die Note besteht aus den schriftlichen und mündlichen sowie den praktischen Berufskenntnissen.

La note se compose des connaissances professionnelles écrites et orales ainsi que des connaissances professionnelles pratiques.

Den Absolventen der Höheren Fachprüfung wurde ihr Diplom durch Urban Truniger überreicht. Dies sind
unsere neuen Meister und Meisterinnen Leder und Textil:
Urban Truninger a remis les diplômes aux candidats ayant réussi professionnel supérieur. Les nouveaux
Maîtres/nouvelles Maîtresses du cuir et du textile sont:

Fachfrau Leder und Textil
Fachrichtung: Fahrzeug und Technik
Sandra Höltschi, Note 5.40
Lehrbetrieb: Hüppi Production Styling AG
Preisübergabe durch Stefan Perin und Firma W.
Bernhard AG Worb

Artisane du cuir et du textile
Spécialisation véhicules et technique
Sandra Höltschi, Note 5.40
Entreprise formatrice: Hüppi Production Styling AG
Remise du prix par Stefan Perin et la maison W.
Bernhard AG Worb

Sandra Höltschi ist zugleich die Gewinnerin des
Förderpreises Sie hat die beste Note aller Absolventen.
Preisübergabe Leo Schuler und Joe Höfelmaier,
Förderpreis der Firma MAH München

Sandra Höltschi remporte en même temps le prix
d‘encouragement. Elle a les meilleures notes de
tous les candidats.
Remise du prix par Leo Schuler et Joe Höfelmaier,
prix d’encouragement de la maison MAH Munich

Fachfrau Leder und Textil
Fachrichtung: Pferdesport
Claire Boissier, Note 4.90
Lehrbetrieb: Sellerie De Mestral, 1260 Nyon
Preisübergabe von Lysiane Eggen/Jörg & Reinke
Langnau

Artisane du cuir et du textile
Spécialisation: Sport équestre
Claire Boissier, Note 4.90
Entreprise formatrice: Sellerie De Mestral, 1260 Nyon
Remise du prix par Lysiane Eggen/Jörg & Reinke
Langnau

Fachmann Leder und Textil
Fachrichtung: Feinlederwaren
Elena Moos, Note 4.50
Lehrbetrieb: Odermatt Lederwaren AG, Zug
Preisübergabe von Thomas Debrunner/Kubli Handel, Rolf Mummentaler

Artisane du cuir et du textile
Spécialisation: Maroquinerie
Elena Moos, Note 4.50
Entreprise formatrice: Odermatt Lederwaren AG, Zug
Remise du prix par Thomas Debrunner/Kubli Handel, Rolf Mummentaler

Die Preise wurden von folgenden Firmen gespendet
Les prix ont été dispensés par les entreprises suivantes:
Förderpreis für die Beste Prüfung/
Prix d’encouragement pour le meilleur examen:
Halbmonde/Demi-lunes:
Barpreise Fr 300.–/Prix en liquide Fr 300.-:

MAH Münchner Autostoff Handels GmbH
Ochsner Handels AG, Ringgenberg
F+T
W. Bernhard AG, Worb
PS
Jörg Reinke Gmbh, Langnau i.E.
FL
Kubli Handel, Weisslingen

Luzia Bachmann, Fachrichtung Fahrzeug und Technik/spécialisation véhicules et technique
Corinne Gassmann, Fachrichtung Fahrzeug und Technik/spécialisation véhicules et technique
Sara Sutter, Fachrichtung Pferdesport/spécialisation sport équestre
Nicole Löchner, Fachrichtung Feinlederwaren/spécialisation maroquinerie
Hercli Bertogg
Christof Jenni
Andreas Umbreit, alle Fachrichtung Fahrzeug und Technik/toutes les spécialisations véhicules et technique
Neben dem Diplom erhielten Frau Corinne Gassmann und Frau Sara Sutter welche beide mit der besten
Gesamtnote abschlossen, einen gravierten Kugelschreiber überreicht.
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Zweite Generalversammlung
des Verbandes Leder und Textil Schweiz VLTS

Die nächste Generalversammlung des VLTS findet am 7./8.
April 2017 im schönen Basel statt.
Highlights neben den üblichen Traktanden sind:
7. April

8. April

_ Thema Arbeitssicherheit mit
Rahmenprogramm für die Damen
_ Abendessen und Unterhaltung im
Cliquenkeller
_ Generalversammlung mit anschliessendem
Markt der Neuheiten
_ Besuch des Roche-Turms, mit 178m höchstes
Gebäude der Schweiz

Wir freuen uns, alle im kommenden Frühling zu diesem
Anlass begrüssen zu dürfen.

Datum
vo r m
e r ke n
!
Anme

im Ja

ldun
n u a r g w i rd
ve r s c
hickt
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zu schieben, um festzustellen, ob sie auf den Widerrist
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Forme du garrot
L’ouverture de l’arcade de la selle doit correspondre
à la forme du garrot; pour la contrôler, essayer de
passer la main entre le garrot et l’arcade pour voir si
elle appuie sur le garrot, regarder l’avant de la selle
et l’épaule pour voir si la forme correspond.

Der Bogen ist zu gross, es besteht Druck auf den
Widerrist, was zu offenen Wunden führen kann. Zu-

L’arcade est trop large, ce qui appuie sur le garrot
et peut provoquer des blessures ouvertes. La selle a
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Bulgarien - Eine Destination, welche es zu entdecken gilt
Verbandsreise 2016

Ich gebe zu, Bulgarien ist nicht zuoberst auf der Liste meiner To do Reiseziele gestanden. Nichts desto
trotz habe ich mich auf diese Reise gefreut und ich
wurde nicht enttäuscht. Wir haben uns entschieden
die ganze Tour mit zu machen, das heisst von Sonntag bis Sonntag. Die Zweite Gruppe ist am Dienstag
zu uns gestossen.
Der Flug von Zürich nach Sofia dauerte knapp zwei
Stunden. Am Flughafen Sofia sind wir von Maya und
Eric in Empfang genommen worden. Nach einem
kurzen Intermezzo mit einem übereifrigen Taxifahrer haben wir schon bald darauf im Hotel DownTown
eingecheckt. Nach kleinem «Frischmachen» sind
wir von Maya und Eric zum Geldwechseln begleitet
worden. Bulgarien ist EU Mitglied jedoch noch mit
eigener Währung. Im Vorfeld haben die Beiden sich
schon schlau gemacht wo wir den besten Wechselkurs erhalten. Anschliessend ging es zum wohlverdienten Nachtessen (der Snack im Flugzeug war, na
ja….). Die erste Lehre über Land und Leute haben wir
im Restaurant erhalten: In Bulgarien trinkt man vor
den Mahlzeiten einen Rakia (ähnlich Grappa bei uns)
mit Eis. Diese Tradition hat einigen Reiseteilnehmern
viel Freude bereitet und sie haben diesen Brauch so-

gleich übernommen und die ganze Woche durchgezogen. Das Nachtessen war hervorragend! Nach üppigem Salat gab es eine Suppe und dazu Brot sowie
eine Art Trockenfleisch. Anschliessend Gulasch im
Topf und zu guter Letzt ein Kürbisstrudel zum Dessert. Ich musste bei der Nachspeise aufgeben obschon ich eine sehr gute Esserin bin. Der Rakia nach
dem Essen war da wiederum sehr willkommen.
Am Montag nach dem Frühstück lernten wir unseren
Fahrer kennen, welcher uns den Rest der Woche mit
dem Bus begleitete. Die Strassen in Bulgarien sind
bei weitem nicht so super ausgebaut wie wir uns das
gewohnt sind. Obwohl er sich sehr bemüht hat, haben wir doch das eine oder andere Schlagloch erwischt und wurden arg durchgeschüttelt.
Der erste Ausflug führte uns ins Rila-Gebirge ins
berühmte Kloster Rila Manastir. Nach ca. 2.5 Stunden Fahrt erwartete uns ein eindrückliches Anwesen
mitten im Wald. Zurzeit leben noch neun Mönche
dort. Teile des Klosters sind für Touristen zugänglich
und es gibt Führungen welche über die Geschichte
des Klosters Auskunft geben. Die gesamte Anlage ist
sehr eindrücklich und bestens erhalten.

Unweit des Klosters wurden wir bereits zum Mittagessen erwartet. Bei unserer Ankunft stand der Salat schon auf dem Tisch. Danach gab’s Suppe und
als Hauptgang Fisch (meiner schon ausgenommen,
Merci Maya) und Kartoffeln und mit dem Dessert der
bereits erwähnte Rakia.
Auf der Rückfahrt nach Sofia habe ich herrlich im
(Schüttel-) Bus gepennt. Das sollte mein letztes gewesen Mal sein…
Zurück in Sofia hat unser Chauffeur einige von uns
bei einer Shopping Mall aussteigen lassen. Ein riesiger Komplex mit zahlreichen Geschäften bekannter
und weniger bekannter Brands hat nur auf uns gewartet. Zurück zum Hotel haben wir dann die Metro
genommen.
Zum gemeinsamen Nachtessen haben uns Maya
und Eric in ein Restaurant (www.shtastliveca.com)
in der Fussgängerzone von Sofia geführt, welches
wir als Normaltouristen niemals gefunden hätten. Gemütlich im Shabby Schick eingerichtet mit
Grossmutters Porzellan im Buffet habe ich mich
sofort wohlgefühlt. Schade waren nicht alle aus der
Gruppe mit dabei. Das Essen war köstlich und meine Chili-Schote war extrem scharf. Zum Glück gab’s
zum Abschluss Rakia.
Den Dienstag-Vormittag konnten wir dazu nutzen um die Stadt auf eigene Faust zu erkunden. Zu
zweit machten wir uns auf den Weg durch die nicht
ganz barrierefreien Strassen Sofias. Quer durch einen schön angelegten Park mit Spielplatz, Teich,
Wasserspielen und Gärten. Ein scheinbar beliebter
Treffpunkt für die einheimische Bevölkerung Sofias.
Schon bald haben wir die Fussgängerzone vom Vorabend erreicht. Diese lädt zum Shoppen ein. Zahlreiche Boutiquen, Souvernirshops, Schuhgeschäfte
und sonst noch alles was das Herz begehrt gibt es
in den Schaufenstern zu entdecken. Restaurants und
kleine Bars laden zum Erholen ein. Die aber interessanteren Geschäfte haben wir in den kleinen Gassen
zwischen und hinter der Fussgängerzone gefunden.
Am Nachmittag haben wir mit einem Ortskundigen
eine Stadtführung gemacht. Er wusste viel über die
Geschichte von Bulgarien und Sofia zu erzählen. Zum
Beispiel waren wir alle erstaunt als wir vor der Sattler-Kirche standen. Diese wurde im 15. Jahrhundert
von der Sattler-Zunft gestiftet, daher der Name.
In der Zwischenzeit hat sich unsere Reisegruppe verdoppelt. Zum gemeinsamen Nachtessen hat
Maya wieder ein sehr spezielles Lokal ausgesucht.
Hier hängt das Essen über dem Tisch. Unterhalten
wurden wir von Musikanten welche bulgarische Geschichten zum Besten gaben. Ups, fast hätte ich den
Rakia vergessen zu erwähnen.

Am nächsten Tag haben wir Sofia für eine Weile verlassen. Ein erster Programmpunkt war Plovdiv. Plovdiv ist die zweitgrösste Stadt Bulgariens und wird
2019 Kulturhauptstadt von Europa sein. Wir wurden
durch die die engen Gassen der Altstadt geführt, hinein in die innen reich verzierten Häuser mit interessanten Geschichten aus alten Zeiten. Auch eindrücklich ist das antike Theater aus der römischen Zeit.
Nach dem Mittagessen sind wir weitergefahren zum
Weingut Midalidare-Spa Ressort. Nach der Besichtigung des Weingutes und des Weinmuseums konnten
wir den Wein welcher dort hergestellt wird auch degustieren. Das Urteil überlasse ich den Weinkennern.
Anschliessend haben wir im Spa Ressort das Nachtessen serviert bekommen. Im Vergleich zu den bisherigen Mahlzeiten ist unser Gaumen diesmal nicht
so verwöhnt worden.
Ein weiteres Highlight erwartete uns am Donnerstag.
Wir fuhren nach Gabrovo, eine Stadt dessen Name
mir irgendwie nicht fremd war. Ich hab’s dann rausgefunden: Gabrovo ist die Partnerstadt von Thun
(BE). In Gabrovo gibt es ein Freilichtmuseum ähnlich
unserem Ballenberg. In zahlreichen «Original-Kopien» von Häusern werden diverse alte Handwerke
vorgeführt. Vieles davon mit Wasserkraft. Die hergestellten Gegenstände können direkt vor Ort gekauft
werden. Am meisten Betrieb hatte die Sattlerei….
Wir haben auch hier viel Geschichte vernommen.
Die Ortsansässigen sind sehr humorvoll aber auch
extrem geizig, gab es zu hören. In Gabrovo gäbe es
viele Schwanzlose Katzen – damit im Winter nicht zu
viel Wärme verloren geht, wenn die Stubentiger das
Haus verlassen. Nach dem Mittagessen im Freilichtmuseum sind wir weitergereist zur alten Hauptstadt
der Könige. Veliko Tarnovo hat sehr viel Geschichte zu
bieten. Es wurden Spuren von Siedlern aus der Bronzezeit gefunden. In der Antike besiedelten die Römer
das Gebiet. Später kamen die Slaven und danach die
Byzantiner. Und das war erst der Anfang… Nach der
Führung durch die alten Gemäuer auf dem Hügel haben wir die Zeit vor dem Nachtessen dazu genutzt
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La Bulgarie – une destination qu’il vaut la peine de découvrir
Voyage de l’association 2016

uns mit Souvenirs einzudecken. Die Rückfahrt ins
Spa Ressort haben wir uns mit Sepp, Tschau Sepp,
verkürzt. Von da an waren die Karten auf den Busfahrten unser ständiger Zeitvertreib. Aktuell befindet
sich der Wanderpreis im Kanton Luzern.
Am Freitag sind wir von Mogilovo (Spa Ressort) nach
Nessebar (UNESCO Welt-Kultur und Naturerbe) ans
Schwarze Meer gefahren. Nach etwa dreistündiger
Fahrt haben wir unser Ziel erreicht. Während der
Sommersaison ist Nessebar die Ferien- und Partydestination. Jetzt im Oktober ist es eher still. Wir
sind gemütlich durch die Gassen geschlendert und
konnten uns gut vorstellen wie es hier wohl im Sommer zu und hergeht. Nach einem feinen Mittagessen
direkt am Meer haben einige von uns die Gelegenheit genutzt am Strand zu schlendern, die Füsse ins
Schwarze Meer zu tauchen und weisse Muscheln zu
sammeln. Zurück im Spa Ressort konnten wir nun
endlich die Anlagen auch nutzen. Nebst dem Pool
und Sprudelbad, gibt es auch Saunen und Massagen
welche doch rege frequentiert wurden. Das Nachtessen haben wir auf dem Weingut eingenommen.
Am späteren Abend ist extra für uns eine Folkloristische Gruppe aufgetreten. Mit Tanz und Gesang haben sie uns bestens unterhalten und wir haben (fast)
alle mitgetanzt. In Ermangelung einer Hotelbar oder
Ausgangsmöglichkeiten in der näheren Umgebung,
hat Eric für die «Nachtschwärmer» Bier besorgt.
Unsere Reise führte uns am Samstag zurück nach
Sofia. Eine Betriebsbesichtigung der Firma «Over-

drive» steht noch auf dem Programm. Das grösste
und berühmteste Tuning-Paradies Bulgariens. Mit
eigener Sattlerei, Spenglerei, Mechanik und LackAbteilung. Da habe ich doch so manches glänzendes
Äuglein ob der vielen PS ausmachen können. Im betriebseigenen Restaurant haben wir ein Apéro riche
offeriert erhalten.
Bis es wieder Zeit zum Nachtessen war konnten
wir die Zeit frei nutzen. Anita und ich haben uns als
Stadtführer zur Verfügung gestellt und haben auch
tatsächlich Interessierte gefunden. Auch die SattlerKirche haben wir wiedergefunden.
Nach dem Essen im Hotel ging’s, für die welche Lust
hatten, ab in den Club. Cooler Abend mit Musik die in
die Beine ging, leckere Drinks und viel zu sehen. Wir
haben bis um 04.00Uhr früh durchgefeiert.
Und beim Sonntags-Frühstück will keiner mit mir
Rakia trinken.
Eine interessante, anstrengende und lehrreiche Woche haben wir gemeinsam erlebt. Ich bin beeindruckt
von den vielen Geschichten welche wir vernommen
haben und wie das bulgarische Volk immer wieder
untendurch musste. Trotzdem habe ich ein stolzes
Volk erlebt.
Danke Maya und Eric, ihr habt uns mit Freude und viel
Herzblut durch diese Woche geführt und wart stets
darum besorgt, dass es an nichts fehlt. Bulgarien ist
definitiv eine Reise wert.
Susanne Zumbrunn

J’avoue que la Bulgarie n’était pas en tête de ma liste des destinations de voyage à découvrir. Mais je me
réjouissant quand même de ce voyage et n’ai pas été
déçue. Nous avons décidé de participer au tour tout
entier, c’est-à-dire de dimanche à dimanche. Le deuxième groupe nous rejoignait mardi.
Le vol de Zurich durait à peine deux heures. A l’aéroport
de Sofia nous avons été accueillis par Maya et Eric.
Après un bref intermezzo avec un chauffeur de taxi
trop zélé, nous avons pu nous enregistrer à l’hôtel
DownTown. Après s’être brièvement «rafraîchis»,
Maya et Eric nous ont accompagnés pour changer de
l’argent. La Bulgarie est membre de l’UE, mais a encore avec sa propre monnaie. Les deux s’étaient déjà
informés au préalable où il y avait le meilleur taux
de change. Ensuite c’était enfin l’heure du dîner bien
mérité (le snack dans l’avion, mouais….). Nous avons
appris les premières choses sur le pays et les gens
au restaurant: En Bulgarie on boit avant le repas une
Rakia (un peu similaire à la Grappa chez nous) avec
des glaçons. Certains participants ont beaucoup aimé
cette tradition et ils ont immédiatement repris cette
coutume tout au long de la semaine. Le dîner était excellent! Une salade abondante a été suivie d’une soupe
avec du pain et une sorte de viande séchée. Ensuite un
goulasch en marmite et pour finir un strudel à la courge comme dessert. J’ai dû laisser tomber le dessert,
bien qu’étant très bonne mangeuse. La Rakia après le
repas était à nouveau très appréciée.
Lundi, après le petit déjeuner, nous avons fait connaissance de notre chauffeur qui nous a conduit en
bus pour le reste de la semaine. Les routes en Bulgarie

sont nettement moins bien aménagées que nous en
avons l’habitude. Bien qu’il se soit donné beaucoup de
peine, nous avons tout de même de temps en temps
pris un nid de poule et avons été fortement secoués.
La première excursion nous a conduits par la montage
de Rila au fameux monastère Rila Manastir. Après env.
2,5 heures de route, une propriété impressionnante
nous attendait en plein milieu de la forêt. Actuellement
9 moines y vivent encore. Des parties du monastère
sont accessibles aux touristes et des visites guidées
renseignent sur l’histoire du monastère. L’ensemble du
site est très impressionnant et parfaitement conservé.
Non loin du monastère nous étions déjà attendus pour
manger. A notre arrivée, la salade était déjà sur la table. Ensuite il y avait de la soupe et comme plat principal du poisson (le mien déjà fileté, merci Maya) et
des pommes de terre et le dessert accompagné de la
Rakia déjà mentionnée.
Sur le chemin du retour à Sofia j’ai très bien dormi (secouée) dans le bus. Ce ne devait pas être la dernière
fois…
De retour à Sofia, notre chauffeur a laissé sortir certains d‘entre nous dans un centre commercial. C’était
un complexe immense avec d’innombrables commerces de marques plus ou moins connues. Pour retourner à l’hôtel, nous avons pris le métro.
Pour le souper en commun, Maya et Erick nous ont
amenés dans un restaurant (www.shtastliveca.com)
dans la zone piétonne de Sofia que nous n’aurions jamais trouvé en tant que touristes normaux. Décoré
chaleureusement du style shabby chic avec de la porcelaine de grand-mère dans le buffet, je me suis tout
de suite sentie à l’aise. Dommage que le groupe entier
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n’était pas de la partie. Le repas était excellent et mes
piments extrêmement forts. Heureusement qu’après
il y avait de la Rakia.
Nous avons profité du mardi matin pour découvrir la
ville de notre propre chef. Nous sommes partis à deux
et nous sommes promenés dans les rues pas entièrement sans barrières de Sofia, à travers un parc très
bien aménagé avec aire de jeu, étang, jeux aquatiques
et jardins, un point de rencontre vraisemblablement
apprécié par la population locale de Sofia. Bientôt,
nous avons atteint la zone piétonne de la veille qui invite au shopping. Il y a de nombreuses boutiques souvenirs et autres, des magasins de chaussures et l’on
découvre tout ce que l‘on désire dans les vitrines des
magasins. Des restaurants et petits bars invitent à se
décontracter. Mais nous avons trouvé les magasins
les plus intéressants dans les petites ruelles entre et
derrière la zone piétonne.
L’après-midi, nous avons visité la ville avec guide local. Il nous a raconté de nombreuses histoires sur la
Bulgarie et sur Sofia. Nous étions par exemple tous
surpris lorsque nous nous sommes trouvés devant
l’église des selliers. Celle-ci était une donation de la
Confrérie des selliers au 15e siècle, d’où son nom.
Entretemps, notre groupe de voyage avait doublé.
Pour le repas commun, Maya avait choisi encore un
local très particulier, où la nourriture pend du plafond.
L’animation était assurée par des musiciens qui nous
ont raconté des histoires bulgares. Oups, j’ai failli oublier de mentionner la Rakia.
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Le lendemain, nous avons quitté Sofia pour un certain
temps. Un premier point au programme était Plovdiv. Plovdiv est la deuxième ville de Bulgarie et sera
en 2019 la capitale culturelle d’Europe. Nous avons
été conduits par les étroites ruelles de la vielle ville,
à l’intérieur de maisons richement décorées avec des
histoires intéressantes d’antan. Le théâtre antique de
l’époque romaine était également impressionnant.
Après le repas de midi, nous avons poursuivi le voyage au domaine viticole Midalidare-Spa Ressort. Après
la visite du domaine et du musée viticole, nous avons
aussi pu déguster le vin qui y est produit. Je laisse le
jugement aux connaisseurs de vin. Ensuite le repas
nous a été servi au Spa. En comparaison aux autres
repas, nos palais n’ont pas été autant gâtés.
Un autre point fort nous attendait jeudi. Nous sommes
partis à Gabrovo, une ville dont le nom ne m’était pas
tout à fait étranger. Je l’ai alors réalisé: Gabrovo est
la ville jumelée de Thoune (BE). A Gabrovo il y a un
musée en plein air, similaire à celui de chez nous au
Ballenberg. Dans de nombreuses «copies originales»
de maisons, différents artisanats anciens sont présentés, beaucoup d’entre eux avec la force hydraulique. Les objets produits peuvent être achetés sur
place. La plus grande foule se trouvait à la sellerie….
Là aussi nous en avons beaucoup appris sur l’histoire.
Les locaux ont beaucoup d’humour mais sont aussi
extrêmement radins, nous a-t-on dit. A Gabrovo il y
aurait beaucoup de chats sans queue – afin que pas
trop de chaleur soit perdue en hiver, lorsque les tigres

de salon quittent la maison. Après le repas de midi au
musée en plein air nous avons poursuivi notre voyage
à la capitale des rois. Veliko Tarnovo a une grande histoire. Il y a des traces de colons de l’âge de bronze.
Dans l’antiquité, les Romains ont peuplé la région. Par
la suite c’étaient les Slaves et ensuite les Byzantins.
Et ce n’était que le début… Après avoir passé par les
vestiges sur la colline, nous avons profité du temps
avant le dîner pour nous approvisionner en souvenirs. Pendant le voyage du retour au Spa Ressort nous
avons joué aux cartes pour faire passer le temps. A
partir de là, les cartes nous accompagnaient pendant
nos trajets en bus. Actuellement, le challenge se trouve dans le canton de Lucerne.
Vendredi nous sommes partis de Mogilovo (Spa Ressort) pour Nessebar (patrimoine culturel et naturel de
l‘UNESCO) à la mer Noire. Après trois heures de voyage,
nous avions atteint notre but. Pendant la saison d’été,
Nessebar est une grande destination de vacances et
de parties. Maintenant en octobre, c’est plutôt calme.
Nous avons pu nous promener gentiment dans les
ruelles et s’imaginer l’animation qui y régnait en été.
Après un bon repas de midi directement au bord de
la mer, certains ont profité de l’occasion pour se promener le long de la plage, plonger les pieds dans la mer
Noire et récolter des coquillages blancs. De retour au
Spa Ressort nous avons enfin pu profiter du site. Outre
le pool et le jacuzzi, il y a aussi des saunas et massages qui sont très bien fréquentés. Le repas du soir
a été pris dans le domaine viticole. Tard dans la soirée un groupe folklorique est venu exprès pour nous.
Il nous a divertis avec de la danse et du chant et nous
avons (presque) tous dansés. Par manque d’un bar à

l’hôtel ou d’une possibilité de sortir dans les environs,
Eric avait procuré des bières pour les «noctambules».
Samedi notre voyage nous a reconduits à Sofia. Une
visite de la maison «Overdrive» restait encore au programme. Il s’agit du plus grand et plus fameux paradis
de tuning de Bulgarie, avec ses propres départements
de sellerie, ferblanterie, mécanique et laque. Certains
avaient les yeux qui brillaient, voyant de ce qu’on peut
atteindre avec ces CV. Un apéro riche nous a été servi
au restaurant d’entreprise.
Jusqu’au repas du soir, nous avons pu profiter du
temps libre. Anita et moi nous sommes mis à disposition comme guides et avons même trouvé des intéressés. Nous avons même retrouvé l’église des selliers.
Après le repas à l’hôtel, ceux qui avaient envie sont
partis au club. Soirée cool avec de la musique qui a fait
bouger les jambes, des délicieux cocktails et bien des
choses à voir. Nous sommes restés faire la fête jusqu’à
4 heures du matin.
Et dimanche au petit déjeuner personne ne voulait
boire une Rakia avec moi.
Une semaine intéressante, éprouvante et instructive
que nous avons pu passer ensemble. Je suis impressionnée des nombreuses histoires que nous avons
entendues et du nombre de fois que le peuple bulgare
a dû recommencer à zéro. Malgré cela, j’ai rencontré
un peuple fier.
Merci à Maya et Eric, vous nous avez accompagné avec
plaisir et beaucoup de passion pendant cette semaine
et avez toujours veillé à ce que nous ne manquions de
rien. La Bulgarie vaut définitivement un voyage.
Susanne Zumbrunn
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Die Herstellung von Lederwaren
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Maître sellier

La Maroquinerie

Tout pour le cheval
Fabrication sur mesure et réparation d'articles en cuir
Sellerie Nautique, Auto-Moto et Technique

Recherche formateur pour les cours interentreprises
Vous êtes passionnés par votre métier et avez à cœur de transmettre votre savoir-faire afin
d’avoir une relève de qualité ? Cette annonce est pour vous! Nous recherchons du sang neuf
pour une aide francophone, lors des cours interentreprises ainsi que pour les examens en
spécialisation véhicules et technique. L’équipe en place essaie d’actualiser et de dynamiser les
divers travaux et supports de cours. Vos idées et vos compétences serait bien utile.
Gegenstände aus Leder für den persönlichen oder
privaten Gebrauch wurden seit jeher und in allen
Kulturen hergestellt.

Des objets d'usage personnel et courant ont été
fabriqués en cuir depuis la plus haute antiquité et
dans toutes les civilisations.

Ob handwerklich oder industriell konfektioniert,
Lederwaren werden als reine und einfache Gebrauchsgegenstände bis hin zum raffiniertesten
Luxus verwendet, je nach der Einzigartigkeit ihrer
Kreation, der Qualität der Werkstoffe und der Feinheit der Ausführung.
Eine ständige Herausforderung ist die Suche sowohl
nach der praktische Seite als auch der Eleganz.

Fabriquée artisanalement ou industriellement, la
maroquinerie va de l'utilitaire pur et simple au lux le
plus raffiné, par le dosage de l'originalité de la création, de la qualité de la matière et de la finesse de
l'exécution.
Son caractère permanent reste la recherche à la
fois du côté pratique et de l'élégance.

Die Kurse an der Berufsschule Zofingen, organisiert
vom Verband VLTS-ASCT (Verband Leder und Textil/Association suisse cuir et textile), sind obligatorisch und unerlässlich. Sie werden auf Deutsch und
Französisch gehalten.
Jeder Lernende profitiert von einem Sonderkurs zusätzlich zu seiner Lehre. Ziel ist es, die Bandbreite
seiner Kenntnisse möglichst zu erweitern und die
richtigen Bewegungsabläufe zu erlernen.
Für eine Tasche müssen bis zu 150 Teile geschnitten, zusammengefügt und genäht werden. Dies erfordert eine gute Organisation der Arbeitsabläufe.
Ausgehend von einer einfachen Skizze bis zur Schablone und anschliessend zur fertigen Tasche ist das
Ziel, die Begeisterung für diesen schönen Beruf zu
wecken, und gleichzeitig werden Präzision und die
Anforderungen an eine gute Endverarbeitung geübt.
Wir wünschen allen Lernenden eine spannende Zukunft in dieser geheimnisvollen Welt der Herstellung von Lederwaren.
Sylvia Moschard

Les cours à l'école professionnel de Zofingen, organisé par l’association VLTS-ASCT (Verband Leder
und Textil / Association suisse cuir et textile) sont
obligatoires et indispensables. Ils sont enseignés en
allemand et français.
Chaque apprenti profitera d'un cour particulier
en complément de son apprentissage. Le but est
d'élargir aux maximum l'éventail de son savoir et
d’apprendre les bons gestes.
Dans un sac il y a jusqu'à 150 pièces à couper, assembler et coudre. Ce qui nécessite une bonne organisation du défilement des opérations.
Partir d'un simple croquis au patronage (gabarits)
et ensuite au sac fini, est dans le but d'éveiller la
passion de ce beau métier, ce qui entraine la précision et l'exigence de la bonne finition.

N’ayez pas peur, une partie du comité et des enseignants parlent français, vous ne seriez donc
pas tout seul! Bref… Sautez sur votre téléphone!
Pour plus d’info:
Lysiane Eggen Creddo
Olivier Curty

079.454.64.02
026.475.55.50

La Sellerie Lysiane Eggen
Sentier du Rosset 3
1032 Romanel sur Lausanne

HÖLTSCHI-LEDERHANDEL AG
COMMERCE DE CUIR SA
Höltschi-Lederhandel AG
Zürichstrasse 98
CH-8600 Dübendorf
Tel. +41 (0)44 882 24 35
Fax +41 (0)44 882 24 36
www.hoeltschi-leder.ch
info@hoeltschi-leder.ch

Europäische Rohware, in Europa gegerbt und zugerichtet,
spezieller Finish und hohe Lichtechtheit zeichnen unsere
Automobilleder aus.
-Silverstone, hochwertiges, glattes Leder in klassischen und auch
trendigen Farben, Dicke 1.1-1.4 mm
-Ambassador, ein Flugzeugleder mit extra flammhemmender
Ausrüstung und natürlichem Narben in 35 Farben
-Apollo, leicht narbenkorrigiertes Automobilleder, für einen
einfachen Zuschnitt

Nous souhaitons à tous les apprentis un avenir passionnant dans ce monde mystérieux de la Maroquinerie.

-Monza Quarz, der Klassiker, narbenkorrigiertes und geprägtes
Leder für zum Beispiel BMW und Mercedes-Benz

Sylvia Moschard

-Monza Dakota/Nevada und Catania/Lugano, gleiche
hochwertige Qualität wie Monza Quarz, jedoch mit anderem
Narbenbild
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Patina oder was?
In Kürbis-Lagerhalle
Die Spur blieb verloren, bis Jack Castor an die Öffentlichkeit ging. Als manischer Sammler alles Alten besass er - das enthüllte die Fahrgestellnummer - effektiv Elvis‘ ehemaligen 507. In traurigem
Zustand, geparkt in einer Kürbis Lagerhalle. Rot
war er noch immer (oder mal wieder?), doch der
originale BMW-Leichtmetall-V8 fehlte, nachdem
der Radiomoderator und Hobbyrennfahrer Tommy
Charles einen Antriebsstrang von Chevrolet und
eine Hinterachse unbekannter Herkunft hatte einbauen lassen. Immerhin gewann er so ein Rennen in
Daytona (USA).
Jack Castor hatte den BMW 1968 übernommen,
doch er fuhr den Wagen nicht lange, sondern lagerte ihn ein. Dann hatte Castor eine Vision: Der
BMW sollte wieder auf die Strasse, in altem Glanz
erstrahlen. Mit der BMW Group Classic ging er einen Deal ein: Die Münchner würden das Fahrzeug
erwerben, aber nach Castors Vorstellungen restaurieren. Das war 2014, jetzt ist der Wagen fertig: «In
den Originalzustand zurückversetzt», wie BMW betont. Er ist einer der besten 507 der Welt geworden,

blitzblank, mit akkuraten Spaltmassen, makellosen
Details, besser als neu.
Revival in Pebble Beach
Kurz: BMW hat den 507 in Perfektion zerstört. Warum? Weil es offensichtlich sowohl Castor als auch
BMW völlig egal war, welche historische Bedeutung
der Wagen im Fundzustand hatte. Der Roadster
wurde am Concours d‘Elegance in Pebble Beach
(Kalifornien) im Rahmen der Monterey Car Week
erstmals offiziell wieder gezeigt.
Der 507 wurde dann auf dem 18. Fairway des Pebble-Beach-Golfplatzes zusammen mit anderen
BMW-Exponaten aus Anlass des 100-Jahr-Jubiläums von BMW präsentiert. Man feierte die Restaurierung eines Autos, die eigentlich einer Rekonstruktion am nächsten kommt. Okay, scheinbar
gehören wir mit dieser Ansicht zu einer grossen
Minderheit, und deshalb wollen wir uns gerne erklären.
Experten für Patina
«Wir», das sind die «Die Patinatoren» alias Frank A.
Krämer, Archäologe und Sammler klassischer Fahr-

zeuge, und Frederik E. Scherer, Autor und Automobilhistoriker. Weil wir erklären wollen, was Patina
ist, wie man sie erhalten kann und wo die Grenze
zur Schadhaftigkeit liegt, betreiben wir einen Blog
(www.diepatinatoren.de) und eine Facebook-Seite,
deren Erfolg uns noch immer überrascht. Offensichtlich wandelt sich was in der Oldtimerszene.
Als wir vor ein paar Jahren anfingen, hörten wir bei
Treffen noch Sätze, die mit «Junger Mann…» anfingen und mit «…da haben Sie aber noch viel Arbeit vor sich.» endeten.
Ein Oldtimer, so viel war damals klar, musste schön
aussehen, um eine Daseinsberechtigung zu haben, oder um bei Treffen nicht angefasst oder als
«Schrotthaufen» abqualifiziert zu werden. Befand
sich noch eine originale Lackschicht auf dem Auto,
wurde dies nicht bewundert, sondern bedauert. Ein
Auto ohne Durchrostungen aus einer trockenen
Scheune galt als ideale Basis für einen Neuaufbau,
zumindest für die Mehrheit der Oldtimerfans. Wer
mit einem augenscheinlich unrestaurierten Altfahrzeug umherfuhr, hatte offensichtlich nicht die
Mittel, es «richtig», also «besser» zu machen.
Noch kein Kulturgut
Diese Vorgehensweise war nicht falsch - sie
stammte nur aus einer anderen Zeit. Vor knapp 40
Jahren, als die ersten Liebhaber anfingen, sich zu
vernetzen, um malade Altwagen zu restaurieren,
hatte der «alte Schrott», gesellschaftlich keine
Lobby. Der Begriff des «automobilen Kulturguts»
existierte nicht, wohl aber die abschätzigen Blicke
der Nachbarn. Und das, was zum Restaurieren zur
Verfügung stand, war grösstenteils schlecht, gar
nur fragmentarisch vorhanden. Zwangsläufig war
ein hochwertiger Neuaufbau das, wonach Sammler
verlangten.
Heute, Generationen später, scheint genau das Gegenteil der Fall zu sein. Patina ist in, Fahrzeuge mit
Originalsubstanz erzielen auf Auktionen Unsummen, besonders dann, wenn ihre Historie dokumentiert ist. Andererseits sprechen Profis nicht selten
von «Patina», um Dreck oder Schäden gewinnbringend zu erklären. Viele Vorstellungen existieren also
zu dem Begriff und zugegeben: In die meisten passt
Castors Stuck-Elvis-Charles BMW nicht besonders
gut rein. Nein, der sei doch nun wirklich ein Schrotthaufen gewesen, sagt mancher beim Anblick der
geschundenen Blechreste.
Was ist Patina?
Dieser BMW 507 sei mit all den Basteleien und der
Ami-Technik nicht mehr «original». Sehe schäbig
aus, eine Schande, zu nichts mehr zu gebrauchen,

schon gar nicht zum Fahren, und ein Automobil sei
ein Fahrzeug, kein Stehzeug. Treten wir also einen
Schritt zurück, atmen kurz durch und wagen den
Versuch einer Definition. Patina bezeichnet Veränderungen der Materialien durch Alterungsprozesse
sowie durch Gebrauch oder Umwelteinflüsse.
«Über die Verfallssymptome einzelner Werkstoffe
hinaus steht der Begriff Patina schliesslich im weitesten Sinne selbst noch für das Altern komplexer
Materialgebilde wie etwa von Gemälden, Textilien,
Möbeln, Musikinstrumenten oder Waffen», schreibt
der Kunstrestaurator Thomas Brachert. Wie er weiter ausführt, gehöre auch die altersbedingte Ausbildung plastischer Strukturen dazu, die «wiederum
erst das Unnachahmliche und Einmalige des Originals ausmachen». Auf Fahrzeuge angewandt, können auch historische Reparaturen bis hin zu substanziellen Eingriffen zur Patina gerechnet werden.
Produkt der Vergangenheit
Patina entsteht nicht plötzlich, auch nicht gleichmässig, sondern sie ist immer individuell. Sie existiert nur, weil sich die Zeit weder aufhalten noch
zurückdrehen lässt. Sie ist in der Vergangenheit
entstanden, existiert aber nur in Abhängigkeit von
der Gegenwart. Die Spuren, die die Zeitläufe an
historischen Objekten hinterlassen, geben heute
Auskunft über das Damals. In diesem Sinne können
auch Automobile als technische Artefakte historisch wert voll sein - sofern der Zustand aussagekräftig ist. Dem liegt ein grundlegendes Paradoxon
zugrunde: Autos sind zum Benutzen gebaut, doch
das Benutzen schadet ihnen. Genauso wie das
Nichtbenutzen. Ein Teufelskreis.
Im angelsächsischen Sprachraum gibt es den Begriff der «Survivors», also der «überlebenden». Er
bezeichnet zum Beispiel Fahrzeuge, die vom Band
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gelaufen sind, unter Idealbedingungen eingelagert,
dann aber jahrzehntelang nicht angerührt wurden.
Weil sie noch am nächsten am Auslieferungszustand dran sind, können sie bei Restaurierungsprojekten bzw. Neuaufbauten als Referenz dienen.
Sammler und Restauratoren erliegen oft einer Illusion: Sie glauben, ein «Auslieferungszustand» lasse sich reproduzieren, wenn nur mit möglichst viel
Perfektion vorgegangen werde. Niemand scheint
das je hinterfragt zu haben, obwohl es eine völlig
absurde Idee ist.
Materialien der Neuzeit
Zugegeben: Castors 507 wurde sogar bei BMW
selbst restauriert. Aber das Ergebnis hat keine historische Relevanz. Arbeitskräfte, Qualitätsmassstäbe und Materialien stammen aus der Neuzeit;
selbst wenn etwa beim Lackieren der Farbton mittels computergestützter Analyse genau getroffen
wurde, ist die Lackschicht eben nicht im historischen Sinne «original». Ein (heute verbotener)
Nitro-Lack aus den 50er-Jahren zum Beispiel
glänzt eben anders als ein moderner Wasserbasislack weil er sich chemisch ganz anders zusammensetzt. Doch wir wollen ja hier nicht den Neuaufbau
als Erhaltungsmassnahme prinzipiell verteufeln.
Er hat gewiss seine Berechtigung, zum Beispiel,
wenn ein Auto keine Originale, das heisst historische Substanz mehr aufweist. Und das scheint ja

· Materialien für Jaguar und andere englische Fahrzeuge:
Teppich, Hardura, originales Rexine, Moquette (Plüsch)
direkt vom Importeur
· Englische Kleinteile wie Senkschräubchen, Cuvetten,
BSF und UNF Schrauben ab 1⁄4 Zoll
· Interieursätze und Holzspriegel für Jaguar
· Eigene Sattlerei

Tel. 062 754 19 29
Fax 062 754 19 80
sales @ jaguarclassic.ch
www.jaguarclassic.com

GB CLASSIC CARS
DÖNNI

Jaguar-Ersatzteile, Wartung und Restaurationen

CH-6265 ROGGLISWIL (LU)

bei diesem 507 aus Amerika, mit all den gemachten
Veränderungen, der Fall gewesen zu sein. Oder?
Nur einmal Original
Nun, was bedeutet denn eigentlich «original»? «lt‘s
only original once», sagen Kollegen in Amerika. Im
weiteren Sinne bedeutet es, dass die Geschichte eines Fahrzeugs nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt
endet. Dass Castors BMW lange Zeit nicht nach den
Werksvorgaben behandelt und dann unter schlechten Bedingungen eingelagert worden war, sah man
ihm an. Doch der Zustand des Roadsters war von
Details wie der Plakette des «Foreign Car Center»
aus Alabama bis hin zu den Sitzbezügen einzigartig.
Er gab Auskunft über eine Zeit, als einer von 254 gebauten BMW 507 in Amerika nicht begehrt, sondern
ein europäischer Exot war. Ein Wagen, für den keine
Ersatzteile zu kriegen waren, und der in einem Land
jährlicher Modellwechsel kaum einen Wert hatte.
Dass dem so war, ist ja nicht unbekannt. Aber wer
oder was, wenn nicht die Autos selbst, können den
anschaulichen Beweis für diesen fast vergessenen
Aspekt der automobilen Kulturgeschichte Amerikas erbringen? Als «Original» könnte man also einen Zustand bezeichnen, der während der regulären
Nutzung entstanden ist. In diesem Sinne war der
rote, halb zerlegte 507 im Originalzustand. Und Originalzustand ist nun mal nicht reproduzierbar.
Geschichte respektieren
Worauf es ankommt, ist der Respekt vor der Geschichtlichkeit des Objekts: Wie mit einem Fahrzeug umzugehen ist, diktiert im Idealfall das Fahrzeug selbst. Dabei spielen verschiedene Faktoren
eine Rolle. Seltenheit, Historie, natürlich der Zustand und die zentrale Frage, ob das Fahrzeug angesichts dessen wirklich wieder auf die Strasse
muss. Häufiger als Automobilisten entscheiden sich
Motorradsammler dafür, ein seltenes Stück einzulagern statt es zu fahren. Manchmal treffen wir aber
auch auf patinierte Fahrzeuge, die von ihren Besitzern im Fundzustand bewegt werden. «Der bleibt,
wie er ist», sagen sie, und meinen, dass sie an der
Substanz nichts zerstören wollen.
Leider ist dann genau das Gegenteil der Fall, denn
nach jahrzehntelangem Stillstand z. B. einfach nur
das Öl zu wechseln und den Motor zu starten, ist
garantiert schädlich. Immer. Und: Ohne Konservierung wird das Fahrzeug weiter dem Verfall preisgegeben, wenn es gefahren und den Umwelteinflüssen ausgesetzt wird. Schlimmer noch: Oft wird
Dreck und Staub zur Patina gerechnet, obwohl zum
Erhalt nichts wichtiger ist als eine gründliche Reinigung. Aber: Zu starkes Reinigen schadet auch - und

eine Konservierung ist aufgrund der verschiedenen
Oberflächen und Materialien an einem Auto ein vielschichtiger, komplizierter Prozess.
Unsichtbar ist machbar
In punkto Konservierung können wir es nicht oft
genug wiederholen: Das vermeintliche Allheilmittel «Leinölfimis»- ein Anstrichmittel aus Leinöl.
einem Trocknungsmittel und weiteren Zusatzstoffen das nach dem Aushärten eine klare, wasserabweisende Schutzschicht aus Linoxin bildet - hat an
Fahrzeugen nichts verloren! Doch in vielen Fällen
ist eine gründliche, aber unsichtbare Restaurierung machbar. Patinatorenkollege Frank A. Krämer
hat eine solche bei seinem Opel 1.3 Liter von 1934
durchgezogen. Sie war weitaus aufwendiger als ein
herkömmlicher Neuaufbau, weil andere Vorgehensweisen notwendig waren.
Über die Historie des Opel ist leider nur wenig bekannt: Ursprünglich schwarz, wurde er im zweiten
Weltkrieg eingezogen und hastig militärgrau lackiert, ausserdem wurde der Motor 1946 durch ein
jüngeres Triebwerk des Opel Olympia ersetzt, das
(nach kompletter Überholung) bis heute Dienst
tut. Der Umbau ist historisch, es gab also keinen
Grund, einen 1.3-Liter-Motor zu suchen und einzubauen. Aber: Alles, was zur korrekten Funktion
und verkehrssicheren Benutzung nötig war, wurde
ausgetauscht. Die unbrauchbaren Originalteile wie
Bremsleitungen, Kabelbaum, Reifen und Schläuche
usw. wurden allerdings nicht entsorgt, sondern zunächst gut dokumentiert und dann eingelagert. Immerhin: Mit den roten Blechresten des Castors 507
ist BMW ebenso vorgegangen.
Konflikt alt vs. neu
Ein Auto behutsam zu restaurieren, ist anspruchsvoller und mit mehr Verantwortung verbunden als
ein Neuaufbau, mitunter sogar teurer. Patina zu er-

halten, ist immer eine Einzelfallentscheidung, bei
der der persönliche Geschmack keine Rolle spielen
darf. Nur keine Angst Der Konflikt zwischen «alt»
und «neu» kann bereichernd sein. Er kann die Geschichtlichkeit eines Fahrzeugs unterstreichen aber auch zerstören.
Künstliches Nachpatinieren reparierter Stellen
halten wir zum Beispiel für eine Art Geschichtsfälschung. Für andere (Technik)historische Objekte
gelten solche Massstäbe schon lange; Oldtimerfahrer müssen sich aber fragen, wie lange sie mit
ihren geliebten HätschelWagen noch werden fahren dürfen – Die «Pflege kraftfahrzeugtechnischen
Kulturguts» lässt sich schliesslich nicht nur mit einer geringen jährlichen Fahrleistung, dem eigenen
Spass am Hobby oder dem «Wirtschaftsfaktor Oldtimer» rechtfertigen.
Verfall nur verzögern
Wir sind alle nur temporäre Begleiter der Dinge, die
wir besitzen. Ihren Verfall können wir nicht aufhalten - nur nach Kräften verzögern und im unangenehmsten Fall auch nur machtlos zuschauen. Patina zu erhalten, mehr noch: Historische Fahrzeuge
zu besitzen, hat nichts mit Selbstverwirklichung zu
tun, sondern bedeutet, einen Pakt mit der Vergänglichkeit zu schliessen.
Jack Castor hat die Fertigstellung seines BMW 507
nicht mehr erlebt. Er verstarb noch 2014 im Alter
von 77 Jahren. Was man unserer Meinung nach mit
seinem Wagen hätte anstellen sollen? Ganz einfach: konservieren und einlagern bzw. ausstellen.
Doch die Zeit lässt sich eben nicht aufhalten. Und
ein Mythos schon gar nicht.
Frederik E. Scherer und Frank A. Krämer
www.diepatinatoren.de
aus der Automobil Revue 36/2016
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De la patine ou quoi?
Dans un entrepôt de courges
La trace s’était perdue jusqu’à ce que Jack Castor
le rende public. Collectionneur maniaque de toute
vieillerie, il possédait – ce qu’a révélé le numéro
de châssis – effectivement l’ancienne 507 d’Elvis.
Dans un état lamentable, garée dans un entrepôt
de courges. Elle était toujours encore rouge (ou une
nouvelle fois ?), mais il manquait les V8 BMW originaux en métal léger, après que l’animateur radio
et pilote amateur Tommy Charles ait fait monter un
groupe motopropulseur de Chevrolet et un essieu
arrière d’origine inconnue. Quand même, il a gagné
ainsi une course à Daytona (Etats-Unis).
Jack Castor avait acquis la BMW en 1968, pendant
très longtemps il n’avait pas conduit la voiture, mais
l’avait entreposée. Puis Castor a eu une vision: la
BMW devait de nouveau retourner sur la route, dans
toute sa splendeur d’antan. Il a conclu un marché
avec le BMW Group Classic: Les Muniquois ont
acheté la voiture, mais l’ont restaurée d’après les
idées de Castor. C’était en 2014, la voiture est maintenant prête: «Remise à l’état original», comme le
dit BMW. C’est devenu l’une des meilleures 507 du
monde, éclatante, avec interstices précis, des détails impeccables, mieux que neuve.
Revival à Pebble Beach
Bref: BMW a détruit la 507 par la perfection. Pourquoi ? Parce que vraisemblablement peu importait
aussi bien à Castor qu‘à BMW la signification historique qu’avait la voiture à l’état où elle avait été
trouvée. Le Roadster a été présenté officiellement
l’avant dernier week-end au Concours d’Elégance à
Pebble Beach (Californie) dans le cadre de la Monterey Car Week.
La 507 fut ensuite présentée au 18e Fairway du Club
de golf Pebble-Beach avec d‘autres objets exposés
par BMW à l’occasion du son 100e jubilé. On a fêté
la restauration de la voiture, qui en fait revient à une
reconstruction. OK, il semblerait qu’avec notre opinion nous faisons partie d’une grande minorité, c’est
pourquoi nous voulons volontiers nous expliquer.
Experts en patine
«Nous», ce sont «les patinateurs» alias Frank A.
Krämer, archéologue et collectionneur de voitures
anciennes, et Frederik E. Scherer, auteur et historien d’automobiles. Pour expliquer ce que c’est que
la patine, comment on l’obtient et où sont les limites de la défectuosité, nous entretenons un blog

(www.diepatinatoren.de) et une page Facebook,
dont le succès ne cesse de nous surprendre. Vraisemblablement la scène des voitures de collection
change. Lorsque nous avons débuté il y a quelques
années, on entendait lors des rencontres encore la
phrase qui commençait par «Jeune homme…» et
finissait par «…vous avez alors encore beaucoup
de travail devant vous.». Une voiture de collection,
c’était clair en son temps, devait être belle pour
avoir une raison d‘être ou pour ne pas être touchée
lors des rencontre et qualifiée de «tas de ferraille». Si la laque originale se trouvait encore sur la
voiture, ceci n’était pas admiré, mais déploré. Une
voiture sans corrosion perforante provenant d’une
grange sèche était considérée comme base idéale
pour une reconstruction, en tout cas par la majorité
des fans de voitures anciennes. Celui qui conduisait
une voiture ancienne manifestement pas restaurée n’avait vraisemblablement pas les moyens pour
faire « bien » voire « mieux ».
Pas encore un bien culturel
Cette manière de procéder n’était pas fausse – elle
était juste d‘une autre époque. Il y a environ 40 ans,
lorsque les premiers passionnés ont commencé
à se mettre en réseau pour restaurer des voitures
anciennes malades, cette « vieille ferraille » n’avait
pas de lobby social. Le terme du „bien culturel automobile“ n’existait pas, par contre les regards méprisants des voisins. Et ce qui était à disposition pour
la restauration était en grande partie mauvais, disponible que fragmentairement, il était donc évident
que les collectionneurs exigeaient une reconstruction de haute qualité.
Aujourd’hui, des générations plus tard, l’inverse
semble être le cas. La patine est demandée, des véhicules à l’état original atteignent aux enchères des
sommes astronomiques, surtout lorsque leur histoire est documentée. D’un autre côté, les pros parlent très souvent de „patine“ pour cacher des salissures ou des défauts. Il existe donc de nombreuses
interprétations du terme et j’admets : la plupart ne
s’applique vraiment à la BMW Castor-Stuck-Elvis.
Non, ce n’était vraiment qu’un tas de ferraille, disent certains en voyant les restes de tôle maltraités.
Qu’est-ce que c’est que la patine ?
Cette BMW 507, avec tous ses „bricolages“ et sa
technique américaine n’est plus „originale“, a un
aspect médiocre, une honte, plus utilisable, surtout
pas pour la conduire, et une voiture est un véhicule

qui doit rouler et n’est pas destinée à être laissée à
l’abandon, peut-on entendre. Faisons donc un pas
en arrière, respirons profondément et essayons de
trouver une définition. La patine désigne des changements des matériaux dus au processus de vieillissement ainsi que par l’utilisation ou des influences atmosphériques.
«Au-delà des symptômes de détérioration de certains matériaux, le terme patine est utilisé finalement aussi dans le sens large du terme pour le
vieillissement de structures de matériaux comme
des peintures, textiles, meubles, instruments de
musique ou armes», écrit le restaurateur d’art Thomas Brachert. Il ajoute aussi qu’il faut la formation
de structures plastiques dues au vieillissement qui
« font à nouveau l’incomparabilité et l’uniticité de
l’original ». Appliqué aux véhicules, même des réparations historiques jusqu’à des interventions substantielles peuvent être considérées comme patine.
Produit du passé
La patine ne se produit ni soudainement ni régulièrement, elle est toujours individuelle. Elle n’existe
que du fait que l’on ne peut pas arrêter le temps ni
faire marche arrière. Elle s’est produite dans le passé, mais n’existe qu’en dépendance du présent. Les
traces laissées par le temps écoulé sur des objets

historiques renseignent aujourd’hui sur l’autrefois.
Dans cet esprit, les automobiles peuvent également
être historiquement précieuses en tant que artefact
technique, pour autant que leur état soit pertinent.
Mais il y a un paradoxe fondamental à la base: les
voitures sont construites pour rouler, mais leur utilisation leur nuit. Il en est de même si l’on ne les
utilise pas. Un cercle vicieux.
Dans l’espace linguistique anglo-saxon on utilise le
terme des «Survivors», donc des « survivants ». Il
désigne ainsi par exemple des véhicules qui sortent
de chaînes, sont entreposés dans des conditions
idéales et ne sont ensuite pas touchés pendant
des années. Vu qu’ils sont le plus proche de l’état
de livraison, ils peuvent servir de référence lors de
projets de restaurations ou de reconstruction. Les
collectionneurs et restaurateurs sont souvent soumis à une illusion: Ils pensent qu’un „état de livraison » peut être reproduit en procédant avec le plus
de précision possible. Il semblerait que jamais personne n’ait questionné ce fait, bien que ce soit une
idée absolument absurde.
Matériaux contemporains
J’admets: la 507 de Castor a même été restaurée
dans les usines BMW. Mais le résultat n’a aucune
pertinence historique. La main d’œuvre, les normes
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de qualité et les matériaux sont de l’époque contemporaine, même si par exemple lors du laquage,
grâce à une analyse par informatique, la couleur
a été bien reproduite, la couche de peinture n’est
cependant pas « originale » du point de vue historique. Une laque nitro (aujourd’hui interdite) des
années 50 par exemple a une autre brillance qu’une
laque moderne à base d’eau, vu que sa composition
chimique est complètement différente. Mais nous
ne voulons pas non plus diaboliser entièrement la
reconstruction en tant que mesure de conservation. Elle a une certaine raison d’être, par exemple
lorsqu’une voiture ne présente plus de substance
originale, soit historique. Et ceci semblerait avoir
été le cas de cette 507 des Etats-Unis, avec toutes
les modifications qui y ont été apportées. Ou bien ?
Une seule fois l’original
Mais que signifie en fait «original» ? «lt’s only
original once», disent les collègues aux EtatsUnis. Dans le sens large du terme cela signifie que
l’histoire d’un véhicule ne finit pas à un moment
donné. Que la BMW de Castor n’ait pas été traitée
pendant longtemps selon les prescriptions d‘usine
puis entreposée dans de mauvaises condition se
voyait. Mais l’état du Roadster était unique dans les
détails comme la plaquette du «Foreign Car Center» d’Alabama jusqu’au revêtement des sièges. Elle
reflétait une période où l’une des 254 BMW 507 fabriquées n’était pas appréciée aux Etats-Unis mais
considérée comme pièce exotique européenne. Une
voiture pour laquelle on ne trouvait pas de pièces
de rechange n’avait guère de valeur dans un pays
où les modèles changeaient chaque année. Qu’il
en était ainsi est certainement pas inconnu. Mais
qui ou quoi, si ce n’est la voiture elle-même, peut
apporter la preuve évidente de cet aspect presque
oublié de l’histoire culturelle de l’automobile aux
Etats-Unis ? On peut donc désigner d‘ «original» uniquement un état qui s’est produit pendant
l’utilisation régulière. Dans cet esprit, la 507 rouge,
à moitié démantelée était à l’état original. Et l’état
original n’est tout simplement pas reproductible.
Inserate
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Respecter l’histoire
Ce qui importe est le respect de l’historicité de
l’objet. La manière dont on traite un véhicule est
dans le meilleur des cas dictée par le véhicule même. Différents facteurs jouent cependant un
rôle. La rareté, l’historicité, l’état naturel et la question centrale si le véhicule doit, au vu de tout ça,
retourner sur la route. Les collectionneurs de motos se décident plus souvent que les automobilistes
d’entreposer ces objets rares au lieu de les conduire. Nous rencontrons parfois aussi des véhicules
patinés qui sont bougés par leurs propriétaires à
l’état où ils les ont trouvés. «Celui-ci reste comme
il est», disent-ils, ce qui signifie qu’ils ne veulent
pas détruire la substance.
Mais malheureusement, exactement le contraire
est le cas, car après des décennies d’immobilité,
une simple vidange et lancer le moteur par exemple
est définitivement toujours nuisible. Toujours. Et:
Sans conservation, le véhicule est soumis à une ultérieure détérioration lorsqu’il est conduit et exposé
aux influences atmosphériques. Encore pire: Souvent les salissures et la poussière sont considéré
comme patine, alors que rien n’est plus important
pour la conservation qu’un nettoyage de fond. Mais:
Un nettoyage trop intense nuit également – et une
conservation est, en raison des différentes surfaces
et divers matériaux sur une auto, un processus
complexe et compliqué.
Invisible est faisable
Du point de vue conservation nous ne pouvoir cesser de répéter: Le supposé remède universel «vernis
à l‘huile de lin» - un agent de revêtement à l‘huile
de lin, un agent de séchage et d’autres additifs qui
forme après durcissement une couche de protection claire et hydrofuge en linoxyne – n’a rien perdu
sur un véhicule. Mais dans de nombreux cas, une
restauration de fond, mais invisible, est faisable.
Frank A. Krämer l’a déjà fait sur son Opel 1.3 litres
de 1934. Elle était beaucoup plus laborieuse qu’une
reconstruction conventionnelle, vu que les processus étaient différents.

Peu est cependant connu de l’histoire de l‘Opel. Initialement noire, elle a été confisquée pendant la
Seconde Guerre mondiale et rapidement repeinte en gris militaire, par ailleurs le moteur 1946 a
été remplacé par un groupe moteur plus récent de
l’Opel Olympia qui sert encore de nos jours (après
révision totale). La transformation est historique,
il n’y avait donc aucune raison de rechercher un
moteur de 1.3 litres et de l’installer. Mais : tout ce
qui était nécessaire à un fonctionnement correcte
et assurant la sécurité routière a été échangé. Les
pièces originales inutilisables, comme les tubes de
frein, faisceau de câbles, pneus et tuyaux etc. n’ont
cependant pas été jetées, mais tout d’abord bien
documentés et puis entreposés. Il faut dire qu’avec
les restes de tôles rouges de la 507 de Castor on a
fait de même chez BMW.
Conflit nouveau contre vieux
Restaurer délicatement un véhicule est exigeant et
engendre plus de responsabilité qu’une reconstruction et est parfois même plus cher. Obtenir de la patine est toujours une décision pour un cas particulier où les goûts personnels ne doivent pas jouer de
rôle. Mais il ne faut pas avoir peur. Le conflit entre
„ancien“ et „nouveau“ peut être enrichissant. Il peut
souligner l’historicité d’un véhicule – mais aussi la
détruire.
Nous considérons par exemple une patine artificielle
appliquée ultérieurement sur des endroits réparés

comme sorte de trucage historique. Pour d’autres
objets (technico-) historiques, de tels critères
s’appliquent depuis longtemps. Les conducteurs de
voitures anciennes doivent cependant se demander
combien de temps ils peuvent encore conduire leur
voiture bien aimée et dorlotée.
L‘«entretien d’un bien culturel de la technique de
l’automobile“ ne peuvent finalement se justifier que
par un faible kilométrage annuel, le propre plaisir au
hobby ou le « facteur économique voiture ancienne».
Uniquement retarder la dégradation
Nous ne sommes tous que des accompagnants
temporaires des choses que nous possédons. Nous
ne pouvons pas retenir leur dégradation – seulement s’efforcer de la retarder et, dans le pire des
cas, être des spectateurs impuissants. Obtenir de
la patine, plus encore, posséder un véhicule historique, n’a rien à voir avec l‘épanouissement personnel, mais signifie lier un pacte avec la finitude.
Jack Castor n’a pas vécu assez longtemps pour voir
la finalisation de sa BMW 507. Il est décédé en 2014
à l’âge de 77 ans. Qu’est-ce qu’on aurait dû faire à
notre avis avec sa voiture ? Tout simplement : la
conserver et l’entreposer ou l’exposer. Mais nous ne
pouvons pas revenir en arrière. Et surtout pas revenir sur un mythe.
Frederik E. Scherer et Frank A. Krämer
www.diepatinatoren. de
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den Beruf als Leder-Textil Fachfrau-mann mit EFZ erlernen möchten.
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bitte kostenlos Informationen über
Colourlockprodukte, Verarbeitung und
Preise.

Besuche uns noch heute auf www.jetaviation.com/jobs-careers
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www.jetaviation.com/basel

Tel./Fax :
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VSCS 1-06

Jet Aviation Basel
Completions Center I Human Resources
jbsl.hr.cmpl.servicedesk@jetaviation.ch
+41 58 158 4111

Colourlock Lederzentrum Schweiz
Weidmann + Sohn
Tämperlistrasse 3 · 8117 Fällanden
Tel. 0840 820 820 · www.colourlock.ch
Fax 044 391 48 03 · info@colourlock.ch
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Sunbrella® est une marque déposée de Glen Raven, Inc. Dickson - Constant RCS Rx Tg 381 347 970

Das meistverkaufte
Tuch der Welt

Cabrioverdecke

Originale
Qualität
Perfekte
Passform
Alle
Modelle
Klaus Hermann Mayer
Kraftfahrzeugtechnik
Berkheimerstr. 10-12
D-73734 Esslingen

0049-711- 35 79 00-0
Fax 35 79 00-14
www.cabrio.de

www.cabrio.de

In unseren SUNBRELLA-Geweben steckt die
Erfahrung von jahrzehntelanger Forschung und
Entwicklung. Materialzusammensetzung (100%
spinndüsengefärbtes Acryl) und Ausrüstung /
Beschichtung wurden speziell auf die
Anforderungen im rauen Seeklima abgestimmt. Sie
sind besonders haltbar, leicht zu reinigen
und angenehm im Griff:
SUNBRELLA-Gewebe - der ideale Schutz für
Ihre Crew, Ihr Boot und Ihre Ausrüstung.
Dickson-Constant
10, rue des Châteaux
59443 Wasquehal
Tel : +33. (0) 3.20.45.59.59
Fax : +33. (0) 3.20.45.59.00

Bootsverdecke
Sprayhoods
Schutzhüllen
Sacrificing Stripes
Sitzpolster
Bimini-Tops

Seminare für Profis

Séminaires pour professionnels

Die Firma LPRS GmbH veranstaltet regelmässig Seminare für
Profis aus verschiedenen Fachbereichen. Sei es eine Einführung in die Polstertechnik für die VerkaufsberaterInnen oder ein
Intensivseminar für Neueinfärbung von Autointerieurs - die
Möglichkeiten der innovativen Reparaturtechniken sind immens.
• Polsterseminare für die VerkaufsberaterInnen
• Allgemeine Reparaturarbeiten
• Aufpolsterung und Neubezug
• Reparatur von Leder- und Textilbezügen
(Risse, Brandlöcher, Verschmutzung ...)
• Nachfärben und Korrektur von Farbfehlern
• Reinigung von Jeansabfärbungen und
Gummiverfärbungen (Pneus)

L’entreprise LPRS GmbH organise régulièrement des séminaires
destinés aux professionnels de différents domaines. Qu’il
s’agisse d’une introduction aux techniques de rembourrage pour
les conseillers de vente, ou d’un séminaire intensif sur la recoloration d’intérieurs de voitures, les possibilités offertes par les
nouvelles techniques de réparation sont immenses.

Sie haben einen besonderen Wunsch?
Rufen Sie uns an: +41 61 363 36 36 oder senden Sie uns eine
E-Mail: info@lprs.ch

Vous avez un souhait particulier?
Contactez-nous par téléphone au +41 61 363 36 36 ou par e-mail
à info@lprs.ch

Aktuelle Seminardaten: www.lprs.ch

Calendrier actuel des séminaires: www.lprs.ch
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Séminaires de rembourrage pour les conseillers
de vente
Travaux de réparation généraux
Rembourrage et rehoussage
Réparation de revêtements en cuir et textile
(déchirures, brûlures, salissures ...)
Recoloration et correction de défauts
de coloration
Elimination de taches de décoloration de jean et
caoutchouc (pneus)
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FERRARI
www.leister.com
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®

TEXTILE KOMPOSITMEMBRANEN
Die FERRARI®-Gruppe stellt Verbundmembranen mit unterschiedlichen textilen
Plattformen her.
In Industrie, Architektur sowie in Spezialbereichen werden unsere Produkte
erfolgreich weiterverarbeitet.
Dank der dynamischen, auf Innovation, Nachhaltigkeit sowie sozialer
Verantwortung ausgerichteten Firmenpolitik ist die FERRARI®-Gruppe führend
in unterschiedlichsten Marktsegmenten.

D IE A BSATZMÄRKTE

Design trifft
Erfahrung.

1

Die neue Generation transluzenter und opaker Membranen - FORMEL S.

3

2

TECHNISCHE MEMBRANEN

-

Multiple Lösungen mit hohen technischen Anforderungen.

TRIAC ST
•
•
•
•
•
•

ZELT- UND HALLENBAU

100% Swiss Made Quality
60 Jahre Knowhow im Heissluftgerätebau – perfekt verpackt im neuen TRIAC ST
Das robuste, professionelle Heissluftgerät unter 1 kg
Funktionales Design: 2K-Handgriff und optimaler Schwerpunkt sorgen für ergonomisches Arbeiten
Schnellreinigung der Luftfilter
Automatischer Kohlestopp (Kollektorschutz) und Heizelementschutz

3
4

PLANENSTOFFE

-

Besondere mechanische Eigenschaften für höchste Beanspruchung.

4

TEXTILE ARCHITEKTUR

Leichte und flexible Baustoffe mit hoher Transparenz, extrem langlebig.

Leister Technologies AG
Switzerland

We know how.

5

5

SONNENSCHUTZ

Das Konzept mit Transparenz, Technik und Komfort.

Kubli-Handel

6

TEXTILE INNENARCHITEKTUR

Freier Ausdruck des Raumes, Licht- und Akkustikbau.

Handel für das Wohnhandwerk

6

7

Ihr kompetenter Partner seit 1960

Wasserdichte und atmungsaktive Lösungen für Dächer, Wände und Fassaden.

Unser Sortiment beinhaltet
von Abspannhaken bis Zeltware
fast alles für:
Sattler, Polsterer, Raumausstatter, Planenmacher,
Segelmacher, Vorzelthersteller, Markisenbauer,
technische Konfektionäre, Werften,
technischer Grosshandel

TEXTILFASSADE & DIFFUSIONSOFFENE MEMBRANEN

8
7

BOOTSTEXTILIEN

Membranen für die Spezialisten der Navigation.

9

MÖBELSTOFFE

-

Moderne und langlebige Textilien für komfortable Garten-, Designer- und
Objektmöbel im privaten und öffentlichen Bereich.
8

Für Sie unterwegs!

KOMMUNIKATIONSTRÄGER

Perfekte Kommunikation auch im Grossformat.

Die Adresse für kompetente Beratung
und Lieferung von Schaumstoffen,
Zuschnitten, Watte und Vlies.
Rolf Mumenthaler | Püngertli 13 | 8484 Weisslingen
Telefon 052 384 02 02 | Fax 052 384 02 06
Mobil 079 440 89 05 | info@schaumstoffhandel.ch
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Neu im Sortiment!
Event-Tex Zeltware, perlweiss ab 135g/m²
Ein neues sehr innovatives Material für viele Anwendungsbereiche.
Alle Infos, sowie Muster erhalten Sie gerne per Post.

9
FERRARI SA
BP 54
38352 LA TOUR DU PIN Cedex
FRANKREICH
T EL . +33(0) 4 74 97 66 49
F AX +33(0) 4 74 83 59 70
www.ferrari-textiles.com

Henleinstraße 5 · D-28816 Stuhr · Telefon +49 421-17 87 97 -0 · Telefax +49 421-17 87 97 20
info@hermannmeyer.de · www.hermannmeyer.de

19.09.13 15:07

10

STAMOID AG
CH-8193 EGLISAU
SCHWEIZ
T EL . +41(0)44 868 26 26
F AX +41(0)44 868 27 27
www.stamoid.com

TOP
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Unsere Lieferanten-Mitglieder
W. Bernhard AG
Rubigenstr. 91
3076 Worb

Kubli Handel
Inh. Rolf Mummenthaler
Püngertli 13
8484 Weisslingen

Blachenstoffe, Kunstleder,
Werkzeuge, Schaumstoffe,
Polsterartikel und Leder

Schaumstoffe, Watte und
Vlies

Termine VLTS / Agenda ASCT 2017
Tel
Fax

Tel
Fax

031 838 37 37
031 838 37 30

052 384 02 02
052 384 02 06

Neu - Reinigungs- und Imprägniermittel
für „ Sunbrella“ Bootsverdeckstoff
Jetzt auch farblich abgestimmtes Cushionmaterial,
sowie Kunstleder für den Bootsbereich lieferbar

münchner autostoff handel gmbh
Isarstr. 1, D- 82065 Baierbrunn
Telefon (+49) 089 - 74 482 482
Fax(+49) 089 - 74 482 483
email: service@mah.de www.mah.de

HI-LEDERHANDEL
RCE DE CUIR

münchner autostoff
handel GmbH
Isarstr. 1
D-82065 Baierbrunn

Textilien, Verdecke,
Leder, Werkzeuge,
Polsterartikel,
Kunstleder

Tel
Fax

0049 89 74 482 482
0049 89 74 482 483

Stamoid AG
8193 Eglisau

Kunstleder, Schwertextilien,
Bootsstoffe

Tel
Fax

044 868 26 26
044 868 27 27

Jörg & Reinke Gmbh
Hinterdorfstr. 10
3550 Langnau i.E.

Grosshandel für Autoleder
Möbelleder Alcantara® Skai®

Tel
Fax

034 402 50 05
034 402 55 53

Höltschi-LederhandelAG
Zürichstr. 98
8600 Dübendorf

Grosshandel für Leder
Generalvertretung Wollsdorf
Leather

Tel
Fax

044 882 24 35
044 882 24 36

Bänteli
Solothurnstr. 46
4053 Basel

Leder und Polster
Reparaturservice

Tel
Fax

061 361 75 75
061 361 76 05

DTT GbR
Weilerstrasse 90
D-72172 Sulz am Neckar

Designer- und Techno-Textil

Tel 0049 7454 980639-0
Fax 0049 7454 980639-9

Telefon 044 882 24 35
Fax
044 882 24 36

Möbelleder kurzfristig
b Lager lieferbar …

Neue Modefarben ab
ofort erhältlich.

erlangen Sie unsere
ollektionen.

xklusives, superweiches ANILIN-Leder
r den Lederfan

bsoluter Spitzenreiter bei den Dickledern,
aturbelassen, mit einzigartigem Millikorn

ter Qualität sind weiterhin lieferbar:

as preisgünstige, leicht genarbte Leder
r den Wohn- und Objektbereich

Neue Ausführung) Semianilin mit leichter
arbenprägung und feinem Griff für den
Wohn und Bürobereich

cht pigmentiertes Dickleder, 1.5/1.7mm
it Walknarben, für repräsentative Modelle

iginal Automobilleder mit Qualitäts-Zertiﬁkat,
uch in perforierter Ausführung

Lederfabrik
H, Fritz-Schweizer-Strasse 34,
rmany, E-Mail: hoeltschi@bluewin.ch

ww.hoeltschi-leder.ch

Datum/Date

Kurse / Cours

23. - 28. 01.

üK3/CI3

30.01. - 03.02.

üK1/CI1

06.02. - 10.02.

üK2/CI2

14.02.

Vorstandssitzung/Réunion du Comité

06.04.

Vorstandssitzung/Réunion du Comité

07.04.

Fachtagung/Colloque technique

08.04.

Generalversammlung / Assemblée générale/Generalversammlung / Assemblée générale

19. + 20.05.

Klausur Vorstand/Réunion du Comité à huis clos

12.06. - 15.06.

Qualifikationsverfahren 2017/Procédure de qualification 2017

01.09.

Vorstandssitzung/Réunion du Comité

01.09.

Lehrabschlussfeier/Cérémonie de fin d'apprentissage

29.11.

Vorstandssitzung/Réunion du Comité

Felix
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W. Bernhard AG
Rubigenstrasse 91
CH-3076 Worb

Tel: ++41 31/838 37 37
Fax ++41 31/838 37 30
E-Mail: info@bernhardw.ch

