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Editorial Editorial

Alles hat seine Zeit.

Sähen hat seine Zeit und ernten hat seine Zeit. 
Aufbauen hat seine Zeit und abreissen hat seine 
Zeit. Freude genauso wie Trauer und auch lernen 
und Prüfungen schreiben, alles hat seine Zeit.

Dies ist nichts Neues. Man weiss es seit dem Al-
tertum und es steht auch in der Bibel. Noch viele 
weitere Beispiele könnten hier angefügt werden. 
So hat wachen und schlafen, zunehmen und ab-
nehmen, kaufen und verkaufen, alles seine Zeit.
Nur wir haben keine Zeit!

Wir hetzen von einem Termin zum nächsten, von 
einer Sitzung zum nächsten Meeting und von 
einem Treffen zum nächsten Telefonat. Dabei ver-
suchen wir unsere Zeit möglichst effizient zu pla-
nen. Wir führen Terminkalender und füllen Agen-
den mit Terminen. Dabei geht es uns darum Zeit 
zu sparen, um mehr Zeit für unsere Freizeitakti-
vitäten zu haben. Dort geht es dann vom Tennis-
match zum Physiotermin und von der Yogalektion 
zum Indoorclimbing. Vielleicht sehen wir dazwi-
schen kurz unsere Familie und Freunde, um mit 
Ihnen zu besprechen, zu was wir alles nicht ge-
kommen sind und um mit ihnen einen neuen Ter-
min auszumachen, um dieses nachzuholen. Viele 
fühlen sich dabei gestresst, aber auch unglaublich 
wichtig.

Mit der Zeit ist das halt so eine Sache. Sie kann 
weder vermehrt noch gespart werden. Mögli-
cherweise kann sie aber intensiver erlebt werden. 
Würden wir versuchen die wenige Zeit die uns 
bleibt nicht zu sparen, sondern bewusst mit ande-
ren zu teilen, hätten alle mehr davon! Tönt absurd, 
doch hat das Teilen von Zeit mit Freunden, Fami-
lie und Partnern, sowie mit Tätigkeiten 
und Dingen eine entschleunigende 
Wirkung. Es fühlt sich an, als ob 
man mehr Zeit hätte!

Versuchen Sie es doch 
mal und vertiefen Sie sich 
in das neue Bulletin! Ich 
wünsche Ihnen viel Spass 
und eine gute Zeit!

Urban Truniger

Il y a un temps pour tout.

Il y a un temps pour semer et il y a un temps pour 
récolter. Il y a un temps pour construire et il y  a un 
temps pour détruire. Pour la joie tout comme pour le 
deuil, et également pour les études et les examens, il 
y a un temps pour tout. 

Cela n’a rien de nouveau. On le sait depuis l’antiquité 
et c’est même écrit dans la bible. On  pourrait y ajou-
ter encore de nombreux autres exemples. Il y a ain-
si un temps pour veiller et pour dormir, pour grossir 
et pour maigrir, pour acheter et pour vendre. Nous 
sommes les seuls à ne pas avoir de temps !  

Nous courrons d’un rendez-vous à l’autre, d’une sé-
ance au prochain meeting, d’une rencontre au pro-
chain entretien téléphonique, en essayant de plani-
fier notre temps le plus efficacement possible. Nous 
menons des calendriers et remplissons nos agendas 
de rendez-vous. Il s’agit d’économiser du temps afin 
d’avoir davantage de temps à consacrer aux loisirs. 
Là, nous courrons d’un match de tennis au rendez-
vous avec le physiothérapeute et de la leçon de yoga 
à l’escalade en salle. Peut-être qu’entre deux nous 
allons brièvement voir notre famille et nos amis pour 
discuter avec eux de tout ce que nous n’avons pas 
encore pu faire et fixer le prochain rendez-vous, hi-
stoire de récupérer tout cela.  Beaucoup se sentent 
stressés, mais en même temps incroyablement im-
portants. 

Avec le temp c’est toute une histoire.  On ne peut pas 
le prolonger, ni l’économiser. Mais on peut le vivre 
plus intensément. Si l’on essayait de ne pas écono-
miser le peu de temps qui nous reste mais de le par-
tager de manière consciente avec les autres, nous 
profiterions tous d’avantages. Cela peut sembler ab-

surde, mais partager le temps avec les amis, la 
famille ou le conjoint, ou encore par des 

activités et des choses, a un effet ral-
entissant. On a l’impression d’avoir 

plus de temps à disposition !

Essayez-le en vous plongeant 
dans ce nouveau bulletin ! Je 
vous souhaite beaucoup de 
plaisir et un bon moment ! 

Urban Truniger



vlts asct -Bulletin 04  |  17     Seite 4 vlts asct-Bulletin 04  |  17     Seite 5

Folgende Themen standen auf dem Programm:

• Begriffe 
• Gründe für die Arbeitssicherheit
• Wer hat welche Pflichten
• Was sind die Gefährdungen
• Schutzmassnahmen
• Gefahrenstoffe (neue Piktogramme nach GHS)
• Die Notfallorganisation
• Massnahmen bei Alleinarbeit
• Jugendschutz (Anhang 2 zum Bildungsplan)

Vieles war nicht neu, aber es gab doch das Eine oder 
Andere was jeder der Teilnehmer für sich und seinen 
Betrieb mitnehmen konnte. Wie immer an solchen 
Veranstaltungen ist es sehr gut und wichtig zu dis-
kutieren und sich mit den anderen Teilnehmern und 
dem Referenten auszutauschen. Und es wurde viel 
diskutiert. Positiv ist auch, sich schon einmal Ge-
hörtes wieder in Erinnerung zu rufen und sich Ge-
danken zu machen, was man in seinem eigenen Be-
trieb wohl schon lange etwas vernachlässigt oder 
nicht berücksichtigt hat.

Fachtagung VLTS vom 7. April 2017
Arbeits- und Gesundheitsschutz

Arbeits- und Ge-
sundheitsschutz ist 
ein wichtiges Thema 
beim Führen eines 
Betriebes, denn die 
Verantwortung kann 
nicht delegiert wer-
den. Es ist also an je-
dem Chef in seinem 
eigenen Interesse 
die Gesundheit und 
die Sicherheit seiner 
Arbeitnehmenden so 
gut wie möglich zu 
schützen.

Vielen Dank an Bruno Albrecht für diese Fachta-
gung.

Links:
www.dguv.de/ifa
www.ekas.admin.ch/index-de.php?frameset=28
w w w. b g e t e m . d e /s h a re /w b t _ n a e h a r b e i t s p l a-
etze_2015/evolution.html

Leitung: Herr Bruno Albrecht, 
Geschäftsführer SGAS und 
selbständiger Berater

Bildungsplan zur Verordnung über die berufliche Grundbildung für Fachfrau Leder und Textil EFZ / Fachmann Leder und Textil EFZ 
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Anhang 2: 
Begleitende Massnahmen der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes 

Artikel 4 Absatz 1 Verordnung 5 zum Arbeitsgesetz vom 28. September 2007 (Jugendarbeitsschutzverordnung, ArGV 5; SR 822.115) verbietet generell gefährliche 
Arbeiten für Jugendliche. Als gefährlich gelten alle Arbeiten, die ihrer Natur nach oder aufgrund der Umstände, unter denen sie verrichtet werden, die Gesundheit, die 
Ausbildung und die Sicherheit der Jugendlichen sowie deren physische und psychische Entwicklung beeinträchtigen können. In Abweichung von Artikel 4 Absatz 1 ArGV 5 
können Lernende ab 15 Jahren entsprechend ihrem Ausbildungsstand für die im Anhang der Bildungsverordnung für Fachfrau Leder und Textil EFZ / Fachmann Leder und 
Textil EFZ aufgeführten gefährlichen Arbeiten herangezogen werden, sofern die folgenden begleitenden Massnahmen im Zusammenhang mit den Präventionsthemen vom 
Betrieb eingehalten werden: 

Ausnahmen vom Verbot gefährlicher Arbeiten (Grundlage: SECO-Checkliste) 
Ziffer Gefährliche Arbeit (Bezeichnung gemäss SECO-Checkliste) 

3a Arbeiten, welche die körperliche Leistungsfähigkeit von Jugendlichen objektiv übersteigen. 
Unter diese fallen das manuelle Bewegen von Lasten sowie ungünstige Körperhaltungen und -bewegungen 
1) manuelle Handhabung von grossen Lasten oder häufig zu bewegende Lasten 
2) serienmässig wiederholte Bewegung unter Last 
3) länger dauernde oder wiederkehrende Arbeiten in gebeugter, verdrehter oder seitlich geneigter Haltung 
4) länger dauernde oder wiederkehrende Arbeiten, die in Schulterhöhe oder darüber verrichtet werden 
5) länger dauernde oder wiederkehrende Arbeiten, die teilweise kniend, hockend oder liegend verrichtet werden 

4c Arbeiten, die mit gehörgefährdendem Lärm verbunden sind (Dauerschall, Impulslärm). Unter diese fallen Lärmeinwirkungen ab einem Tages-Lärmexpositionspegel LEX von 85 dB (A).  
4h Arbeiten mit unter Druck stehenden Medien (Gase, Dämpfe, Öle, Akkumulatoren).  
4i 
 

Arbeiten mit nichtionisierender Strahlung. Unter diese fallen  
1. elektromagnetische Felder, insbesondere Arbeiten an Sendeanlagen, in der Nähe starker Spannungen oder Ströme oder mit Geräten der Kategorie 1 oder 2 nach EN 12198  

5a Arbeiten, bei denen eine erhebliche Brand- oder Explosionsgefahr besteht. 
6a Arbeiten mit gesundheitsgefährdenden chemischen Agenzien, die mit einem der folgenden H-Sätze (R-Sätze) nach der ChemV versehen sind: 

1. Ernste Gefahr irreversiblen Schadens (H370 / R39), 
2. Sensibilisierung durch Einatmen möglich (Bezeichnung „S“ gemäss der Liste „Grenzwerte am Arbeitsplatz“; H334 / R42), 
3. Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich (Bezeichnung „S“ gemäss der Liste „Grenzwerte am Arbeitsplatz“; H317 / R43) 

8a 
 

Arbeiten mit Arbeits-/Werkgegenständen, die mit Unfallgefahren verbunden sind, von denen anzunehmen ist, dass Jugendliche sie wegen mangelnden Sicherheitsbewusstseins oder wegen man-
gelnder Erfahrung oder Ausbildung nicht erkennen oder nicht abwenden können  
1. Werkzeuge, Ausrüstungen, Maschinen  

 
Gefährliche Arbeit(en) 
(ausgehend von den Hand-
lungskompetenzen) 

Gefahr(en) Präventionsthemen für die Schulung/Ausbildung, 
Anleitung und Überwachung 

Begleitende Massnahmen durch Fachkraft1 im Betrieb 
Schulung/Ausbildung 
der Lernenden 

Anleitung 
der Lernenden 

Überwachung 
der Lernenden 

 Ziffer(n)2 Ausbildung 
im Betrieb 

Unterstüt-
zung ÜK 

Unterstüt-
zung BFS 

Ständig Häufig Gelegentlich 

Werkzeuge und Maschinen ein-
setzen 

 Muskel-Skelett-Erkrankun-
gen, Rückenschmerzen, 

3a  Hilfsmittel zum Heben und Tragen von Lasten 
 Hebe richtig - trage richtig (Suva 44018.d) 
 Ergonomische Einrichtung des Arbeitsplatzes 

1. Lj 1. Lj 1. Lj Anleiten, schulen, 
überwachen 

1. Lj 2.Lj 3. Lj 

                                                      
1 Als Fachkraft gilt, wer im Fachbereich der lernenden Person über ein eidg. Fähigkeitszeugnis (eidg. Berufsattest, wenn in BiVo vorgesehen) oder über eine gleichwertige Qualifikation verfügt. 
2 Ziffer gemäss SECO-Checkliste „Gefährliche Arbeiten in der beruflichen Grundbildung“ 

Bildungsplan zur Verordnung über die berufliche Grundbildung für Fachfrau Leder und Textil EFZ / Fachmann Leder und Textil EFZ 
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Bandscheibenvorfall, Ent-
zündung der Schulter-, 
Arm-, Hand-, Hüft-, Kniege-
lenke, Arthrose 

  Lärm 4c  Lärm reduzierende Massnahmen im Betrieb 
 Gehörgefährdender Lärm 
 Wahl und Einsatz der geeigneten PSA 

1. Lj 1. Lj 1. Lj Anleiten, schulen, 
überwachen 

1. Lj 2.Lj 3. Lj 

  Augen-/Gesichtsverletzung 
durch Druckluft oder weg-
fliegende Teilchen 

4h  Checkliste Druckluft (Suva 67054.d) 
 PSA: Schutzbrille, Gehörschutz, Handschuhe 

1. Lj 1. Lj 1. Lj Anleiten, schulen, 
überwachen 

1. Lj 2.Lj 3. Lj 

  Elektromagnetische Felder 4i  Bedienungsanleitung der Hochfrequenz-Schweiss-
anlage, bestimmungsgemässe Verwendung 

1. Lj 1. Lj 1. Lj Anleiten, schulen, 
überwachen 

1. Lj 2.Lj 3. Lj 

  Eingezogen, gestossen, ge-
quetscht, getroffen werden; 
sich schneiden, schürfen, 
stechen, an heissen Ober-
flächen verbrennen 

8a  Maschinensicherheit, Schutzvorrichtungen, bestim-
mungsgemässe Verwendung 

 Sicherer Umgang mit Maschinen und Werkzeugen, 
fachgerecht einsetzen und bedienen 

 Gefährdungen beim Umgang mit Werkzeugen und 
Maschinen 

 Wahl geeigneter PSA, korrekter Einsatz der PSA 

1. Lj 1. Lj 1. Lj Anleiten, schulen, 
überwachen 

1. Lj 2.Lj 3. Lj 

Arbeiten mit Lösemitteln, Lei-
men, Farben 
 

 Brand- / Explosionsgefahr 5a 
 

 Feuerdreieck, explosionsfähige Atmosphäre 
 Explosionsschutzmassnahmen 
 Notfallorganisation: Notrufnummern; Erste Hilfe; 

Löschmittel: Löschdecke, Löschposten, Feuerlö-
scher 

1. Lj 1. Lj 1. Lj Anleiten, schulen, 
überwachen 

1. Lj 2.Lj 3. Lj 

  Vergiftung, Sensibilisierung 6a  Sicherheitsdatenblatt (SDB) , Spezifikationsblatt 
und Etikette der verwendeten Gefahrstoffe 

 Piktogramme des Global Harmonisierten Systems 
GHS und frühere Gefahrensymbole 

 Gefährdungs- und Sicherheitshinweise H- und P-
Sätze und frühere R- und S-Sätze 

 Gesundheitsgefährdende / -schädigende Stoffe, 
MAK-Wert 

 Natürliche/künstliche Belüftung, Quellenabsaugung 
 Wahl geeigneter PSA 
 Korrekter Umgang mit PSA zum Schutz der Atem-

wege und der Haut 
 Sensibilisierende Stoffe, Allergie, z.B. Isocyanate 
 Wahl und Einsatz der geeigneten PSA 
 Hautschutz 

1. Lj 1. Lj 1. Lj Anleiten, schulen, 
überwachen 

1. Lj 2.Lj 3. Lj 

Legende: ÜK: überbetriebliche Kurse; BFS: Berufsfachschule; Lj: Lehrjahr; PSA: Persönliche Schutzausrüstungen 
 

HÖLTSCHI-LEDERHANDEL AG

COMMERCE DE CUIR SA

Höltschi-Lederhandel AG 
Sonnentalstrasse 5
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

Im Trend mit Used Look und Vintage Optik Leder
Europäische Rohware in Deutschland gegerbt und zugerichtet.

-Treviso, ein Rind-Nubukleder1.3 - 1.5 mm

-Novara, ein elegantes, patiniertes Rind-Nubukleder

-Jepard, naturbelassen und feinnarbig mit Wachsgriff und
leichtem Pull-up Effekt

-Siena, das leicht nubukierte Zwei-Ton-Effekt Leder

-Quarter, ein rustikales, feinnarbiges und vakuumiertes
Nappaleder mit starkem Pull-up Effekt

Die Büffelleder wie  das Dakar und das Luna mit Vintage Optik 
sind aus asiatischer Rohware. In Deutschlang gegerbt und 
zugerichtet, leicht nubukiert und in ansprechenden Farben 
erhältlich.

Inserate
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Les sujets suivants ont 
été abordés:

• Terminologie 
• Raisons pour la sé-

curité de travail
• Qui a quelles obli-

gations ?
• Quels sont les dan-

gers ?
• Mesures de protec-

tion
• Substances dange-

reuses (nouveaux 
pictogrammes se-
lon GHS)

• L’organisation d’urgence
• Mesures  lors du travail individuel
• Protection de la jeunesse (annexe 2 au plan de for-

mation)

Il n’y avait pas grand-chose de nouveau, mais chaque 
participant y trouvait quelque chose qu’il pouvait en ti-
rer pour lui-même ou pour son entreprise. Comme tou-
jours lors de tels événements, il est bien et important 
de discuter et de s’échanger avec les participants et 
les intervenants. Et les discussions étaient animées. Il 
est également positif de se rappeler ce que l’on a déjà 
entendu une fois et de réfléchir à ce qui a été négligé 
ou pas pris en compte du tout dans la propre entreprise 
depuis un certain temps. 

La sécurité au travail et la protection de la santé sont 
un sujet primordial lorsqu’on dirige une entreprise, car 
la responsabilité ne peut être déléguée. Il est donc dans 
l’intérêt de chaque chef de protéger autant que possible 
la santé et la sécurité de ses employés. 

Un grand merci à Bruno Albrecht pour ce colloque.

Liens:
www.dguv.de/ifa
www.ekas.admin.ch/index-de.php?frameset=28
w w w . b g e t e m . d e / s h a r e / w b t _ n a e h a r b e i t s p l a -
etze_2015/evolution.html

Colloque ASCT du 7 avril  2017
Sécurité au travail et protection de la santé

Plan de formation relatif à l’Ordonnance sur la formation professionnelle initiale d’artisane du cuir et du textile CFC / artisan du cuir et du textile CFC 
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Travail/travaux dangereux 
(conformément aux compé-
tences opérationnelles) 

Danger(s) Sujets de prévention pour la formation, instruction 
et surveillance  
 

Mesures d'accompagnement prises par le professionnel1 de l'entreprise  
Formation des apprenant(e)s Instruction des per-

sonnes en forma-
tion 

Surveillance des personnes 
en formation 

 Chiffre(s)1 Formation 
en entre-
prise 

Appui aux 
CI 

Appui à 
l’EC 

perman-
tente 

fréquente occasion-
nelle 

Utiliser des appareils et des 
machines 

 Problèmes musculosquelet-
tiques, douleurs dorsales, 
hernies discales, inflamma-
tions des articulations sca-
pulaires, du bras, de la 
hanche, du genou, arthrose 

3a  Accessoires pour soulever et porter des charges 
 Soulever et porter correctement une charge (Suva 

44018.f) 
 Aménagement ergonomique du poste de travail 

1e année 1e an-
née 

1e an-
née 

Instruire, former, 
surveiller 

1e an-
née 

2e an-
née 

3e année 

  Bruit 4c  Mesures pour la réduction du bruit en entreprise 
 Bruit dangereux pour l’ouïe 
 Choix et utilisation des EPI appropriés 

1e année 1e an-
née 

1e an-
née 

Instruire, former, 
surveiller 

1e an-
née 

2e an-
née 

3e année 

  Blessures des yeux/du vi-
sage par l’air comprimé ou 
des pièces éjectées 

4h  Liste de contrôle air comprimé (Suva 67054.f) 
 PSA : lunettes de protection, protection auditive, 

gants 

1e année 1e an-
née 

1e an-
née 

Instruire, former, 
surveiller 

1e an-
née 

 3e année 

  Champs électromagné-
tiques 

4i  Mode d’emploi d’installations de soudage à haute 
fréquence, utilisation conforme à leur destination 

1e année 1e an-
née 

1e an-
née 

Instruire, former, 
surveiller 

1e an-
née 

2e an-
née 

3e année 

  Etre rétracté, poussé, 
écrasé, touché ; se couper, 
s’érafler, se piquer, se brû-
ler à des surfaces chaudes 

8a  Sécurité machines, dispositifs de protection, utilisa-
tion conforme à leur destination  

 Manipulation sûre de machines et d’outils, utilisa-
tion et manipulation dans les règles de l’art 

 Mise en danger lors de la manipulation d’outils et 
de machines 

 Choix de l’EPI approprié, utilisation correcte de 
l’EPI 

1e année 1e an-
née 

1e an-
née 

Instruire, former, 
surveiller 

1e an-
née 

2e an-
née 2e 
année 

3e année 

Travaux avec des solvants, 
colles, peintures 
 

 Danger d’incendie/d’explo-
sion 

5a 
 

 Triangle du feu, atmosphère explosive 
 Mesures de protection contre les explosions 
 Organisation pour cas d’urgence : numéros de se-

cours ; premiers secours ; agents extincteurs cou-
verture anti-feu ; postes d’extinction, extincteurs 

1e année 1e an-
née 

1e an-
née 

Instruire, former, 
surveiller 

1e an-
née 

2e an-
née 

3e année 

  Intoxication, sensibilisation 6a  Fiche de données de sécurité (FDS), fiche de spé-
cifications et étiquette des produits dangereux utili-
sés 

 Pictogrammes du Globally Harmonized Systems 
GHS et anciens symboles de danger 

 Consignes de danger et de sécurité phrases H et P, 
anciennement phrases R et S 

 Substances nocives/nuisibles à la santé, valeur 
VME 

 Aération naturelle/artificielle, aspiration à la source 
 Choix de l’EPI approprié 
 Manipulation correcte de l’EPI pour la protection 

des voies respiratoires et de la peau 

1e année 1e an-
née 

1e an-
née 

Instruire, former, 
surveiller 

1e an-
née 

2e an-
née 

3e année 

                                                      
1 Chiffre selon liste de contrôle SECO « Les travaux dangereux dans le cadre de la formation professionnelle initiale » 

Plan de formation relatif à l’Ordonnance sur la formation professionnelle initiale d’artisane du cuir et du textile CFC / artisan du cuir et du textile CFC 
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 Substances sensibilisantes, allergie, p.ex. isocya-
nates 

 Choix et utilisation de l’EPI approprié 
 Protection de la peau 

Légende : CI: cours interentreprises ; EP : école professionnelle;  EPI : équipement de protection individuelle 
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Travail/travaux dangereux 
(conformément aux compé-
tences opérationnelles) 

Danger(s) Sujets de prévention pour la formation, instruction 
et surveillance  
 

Mesures d'accompagnement prises par le professionnel1 de l'entreprise  
Formation des apprenant(e)s Instruction des per-

sonnes en forma-
tion 

Surveillance des personnes 
en formation 

 Chiffre(s)1 Formation 
en entre-
prise 

Appui aux 
CI 

Appui à 
l’EC 

perman-
tente 

fréquente occasion-
nelle 

Utiliser des appareils et des 
machines 

 Problèmes musculosquelet-
tiques, douleurs dorsales, 
hernies discales, inflamma-
tions des articulations sca-
pulaires, du bras, de la 
hanche, du genou, arthrose 

3a  Accessoires pour soulever et porter des charges 
 Soulever et porter correctement une charge (Suva 

44018.f) 
 Aménagement ergonomique du poste de travail 

1e année 1e an-
née 

1e an-
née 

Instruire, former, 
surveiller 

1e an-
née 

2e an-
née 

3e année 

  Bruit 4c  Mesures pour la réduction du bruit en entreprise 
 Bruit dangereux pour l’ouïe 
 Choix et utilisation des EPI appropriés 

1e année 1e an-
née 

1e an-
née 

Instruire, former, 
surveiller 

1e an-
née 

2e an-
née 

3e année 

  Blessures des yeux/du vi-
sage par l’air comprimé ou 
des pièces éjectées 

4h  Liste de contrôle air comprimé (Suva 67054.f) 
 PSA : lunettes de protection, protection auditive, 

gants 

1e année 1e an-
née 

1e an-
née 

Instruire, former, 
surveiller 

1e an-
née 

 3e année 

  Champs électromagné-
tiques 

4i  Mode d’emploi d’installations de soudage à haute 
fréquence, utilisation conforme à leur destination 

1e année 1e an-
née 

1e an-
née 

Instruire, former, 
surveiller 

1e an-
née 

2e an-
née 

3e année 

  Etre rétracté, poussé, 
écrasé, touché ; se couper, 
s’érafler, se piquer, se brû-
ler à des surfaces chaudes 

8a  Sécurité machines, dispositifs de protection, utilisa-
tion conforme à leur destination  

 Manipulation sûre de machines et d’outils, utilisa-
tion et manipulation dans les règles de l’art 

 Mise en danger lors de la manipulation d’outils et 
de machines 

 Choix de l’EPI approprié, utilisation correcte de 
l’EPI 

1e année 1e an-
née 

1e an-
née 

Instruire, former, 
surveiller 

1e an-
née 

2e an-
née 2e 
année 

3e année 

Travaux avec des solvants, 
colles, peintures 
 

 Danger d’incendie/d’explo-
sion 

5a 
 

 Triangle du feu, atmosphère explosive 
 Mesures de protection contre les explosions 
 Organisation pour cas d’urgence : numéros de se-

cours ; premiers secours ; agents extincteurs cou-
verture anti-feu ; postes d’extinction, extincteurs 

1e année 1e an-
née 

1e an-
née 

Instruire, former, 
surveiller 

1e an-
née 

2e an-
née 

3e année 

  Intoxication, sensibilisation 6a  Fiche de données de sécurité (FDS), fiche de spé-
cifications et étiquette des produits dangereux utili-
sés 

 Pictogrammes du Globally Harmonized Systems 
GHS et anciens symboles de danger 

 Consignes de danger et de sécurité phrases H et P, 
anciennement phrases R et S 

 Substances nocives/nuisibles à la santé, valeur 
VME 

 Aération naturelle/artificielle, aspiration à la source 
 Choix de l’EPI approprié 
 Manipulation correcte de l’EPI pour la protection 

des voies respiratoires et de la peau 

1e année 1e an-
née 

1e an-
née 

Instruire, former, 
surveiller 

1e an-
née 

2e an-
née 

3e année 

                                                      
1 Chiffre selon liste de contrôle SECO « Les travaux dangereux dans le cadre de la formation professionnelle initiale » 

Plan de formation relatif à l’Ordonnance sur la formation professionnelle initiale d’artisane du cuir et du textile CFC / artisan du cuir et du textile CFC 
 

 1 
 

Annexe 2 : 
Mesures d’accompagnement pour la sécurité au travail et la protection de la santé 

L‘article 4 alinéa 1 de l‘ordonnance 5 relative à la loi sur le travail du 28 septembre 2007 (ordonnance sur la protection des jeunes travailleurs, OLT 5 : S 822.115) interdit de 
manière générale d’employer des jeunes à des travaux dangereux. Par travaux dangereux on entend tous les travaux qui, de par leur nature ou les conditions dans les-
quelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la formation et à la sécurité des jeunes ou à leur développement psychique et physique. En dérogation à l‘article 4 
alinéa 1 OLT 5 il est permis d’occuper les personnes en formation dès l’âge de 15 ans, en fonction de leur niveau de connaissance, aux travaux dangereux mentionnés à l’an-
nexe de l’ordonnance sur la formation initiale d’artisanes du cuir et du textile CFC / artisans du cuir et du textile CFC, pour autant que les mesures d’accompagnement sui-
vantes concernant des thèmes de prévention soient respectées par l’entreprise : 

Dérogations à l’interdiction d‘effectuer des travaux dangereux (Base : liste de contrôle SECO) 
Chiffre Travaux dangereux (Désignation selon liste de contrôle SECO)  

3a Travaux qui dépassent objectivement les capacités physiques des jeunes. 
Il s’agit entre autres de la manipulation manuelle de charges ainsi que de postures et mouvements défavorables 
1) Manipulation de lourdes charges ou de charges souvent à déplacer 
2) Mouvements répétitifs ou en série sous charge 
3) Travaux d’une certaine durée ou récurrents dans une position courbée, inclinée sur le côté ou en rotation 
4) Travaux d’une certaine durée ou récurrents qui sont exécutés à hauteur d’épaule ou au-dessus 
5) Travaux d’une certaine durée ou récurrents qui sont en partie exécutés à genou, en position accroupie ou couchée 

4c Travaux exposant à un bruit dangereux pour l‘ouïe (bruit continu, bruit impulsif). Sous ces bruits on entend une exposition au bruit à partir d’un niveau de pression sonore journalière équivalent à 
LEx de 85 dB (A 

4h Travaux avec des milieux sous pression (gaz, vapeurs, huiles, accumulateurs).  
4i 
 

Travaux avec un rayonnement non ionisant. Sous ces travaux on entend 
1. Des champs électromagnétiques, en particulier des travaux sur des émetteurs, à proximité de fortes tensions ou de courants ou d’appareils de la catégorie 1 ou 2 selon EN 12198  

5a Travaux présentant un risque accru d’incendie ou d’explosion. 
6a Travaux exposant à des agents chimiques nocifs, assortis de l’une des R phrases suivantes selon ORRChim : 

1. Sérieux danger de dommage irréversible (H370/R39), 
2. Sensibilisation par inhalation possible (désignation « S » selon la liste « Valeurs limites d’exposition au poste de travail » ; H334/ R42), 
3. Sensibilisation par contact cutané possible (désignation « S selon la liste Valeurs limites d’exposition au poste de travail » ; H317/ R43) 
 

8a 
 

Travaux avec des outils de travail présentant des risques d’accidents dont on peut supposer que les jeunes, du fait de leur conscience insuffisante des risques ou de leur manque d’expérience ou 
de formation, ne peuvent ni les identifier ni les prévenir :   

1. Outils, équipements, machines   
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Die Ük 2017 fanden vom 23.01 bis am 10.02 2017 im 
BWZ Zofingen statt.

In dieser Zeit wurden die Lernenden der drei Lehr-
jahre in den jeweiligen Fachrichtungen weitergebil-
det.

Wir konnten trotz der grossen Zahl der Lernenden 
die Kurse reibungslos durchführen.

In der Tabelle sieht man die Verteilung der Lernenden 
in den Fachrichtungen und den Landessprachen. Es 
ist erfreulich, dass sich die Anzahl der Lernenden 
in den letzten Jahren gleichbleibend hoch sind. Das 
zeigt mir, dass wir mit der neuen Berufsbildungs-
verordnung auf dem richtigen Weg sind.

Überblick Anzahl Lernende pro Lehrjahr

Abkürzungen:
PS Pferdesport
FL Feinlederwaren
F+T Fahrzeug und Technik
fr französisch
de deutsch
it italienisch

Herzlichen Dank allen Helfern im Vorfeld, den Ma-
teriallieferanten, den Mitgliedern für die Zurver-
fügungstellung der Nähmaschinen und der Be-
rufsbildungskommission den Referenten und der 
Geschäftsstelle für die gelungene Organisation.

Les CI 2017 se sont déroulés du 23.01 au 10.02 2017 
au BWZ à Zofingen.

Durant cette période, les apprenants des trois an-
nées de formation ont été formés dans leurs spéci-
alisations respectives.

Malgré le grand nombre d’apprenants, les cours se 
sont déroulés sans difficultés. 

Le tableau suivant indique la répartition des app-
renants par spécialisation et langue nationale. Il 
est réjouissant de constater que le nombre élevé 
d’apprenants est resté constant au cours des der-
nières années. Cette tendance montre que nous 
sommes sur la bonne voie avec la nouvelle ordon-
nance sur la formation professionnelle. 

Aperçu du nombre d’apprenants par année de 
formation

Abréviations :
SE sport équestre
M maroquinerie 
V+T véhicules et technique
fr français
de allemand
it italien

Un grand merci à tous ceux qui ont contribué aux 
préparations, aux fournisseurs de matériel, aux 
membres pour avoir mis à disposition des machines 
à coudre et à la commission de la formation profes-
sionnelle, aux intervenants et au secrétariat pour 
cette organisation réussite. 

Ük 2017 CIE 2017

	
Uek/CI	 Totale	 PS/SE	

fr	
PS/SE	
de	

PS/SE	
it	

FL/M	
fr	

FL/M	
de	

FL/M	
it	

F+T/V+T	
fr	

F+T/V+T	
de	

F+T/V+T	
it	

1	 23	 2	 1	 0	 1	 1	 0	 2	 14	 2	
2	 30	 4	 8	 0	 0	 1	 0	 2	 13	 2	

3+4	 23	 2	 6	 0	 0	 0	 0	 5	 9	 1	
Totale	 76	 8	 15	 0	 1	 2	 0	 9	 36	 5	
Gesamt	pro	
Fachrichtung/Total	
par	spécialisation	

23	 3	 50	
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Qu’elle soit discrète à l’intérieur ou ostentatoire à 
l’extérieur, la griffe donne une touche très person-
nelle et qualitative aux créations et séries de ma-
roquinerie.

L’application d’un logo se fait de différentes façons: 
une simple pression forte sur un cuir de tannage 
végétal, un marquage à chaud, une étiquette tex-
tile cousue sur une partie de l’article, un gaufrage, 
un ajouré, une plaque estampillée et bien d’autres 
encore. 

Il est question ici du marquage à chaud à l’aide 
d’une griffe en laiton. La procédure parait simple, 
mais c’est une étape sensible. Un marquage impré-
cis porte préjudice à la valeur final de l’objet.  

Ob inwendig und scheu oder grossspurig vor aller 
Augen: in der Maroquinerie verleiht das Marken-
zeichen, das Logo dem Produkt unleugbar einen 
persönlichen Charakter von Hochwertigkeit und 
Unverwechselbarkeit, ob in Serien oder auf Einzel-
stücken.

Das Logo kann auf ganz verschiedene Weise in Er-
scheinung treten: als simpler Blindstempel, als 
Heiss prägung, als eingenähtes Textiletikett, als er-
habene Blindprägung (Gaufrierung), als Ausstan-
zung oder auch als Plattengravur auf Metall, Plastik 
usw. Hier möchte ich aber nur auf die Heissprägung 
mit Hilfe eines Messingprägestempels eingehen. 
Die Ausführung mag simpel genug erscheinen, aber 
es handelt sich um einen durchaus delikaten Vor-
gang – denn ein missglückter Stempel kann das 
fertige Produkt gänzlich ruinieren.

Der Stempel selbst ist ein Messingwerkzeug, das 
hohen Temperaturen widersteht und auf dessen 
Stempelfläche sich das gewünschte Sujet spie-
gelverkehrt erhebt. Egal, ob das Zeichen auf einem 
eigenen schwungvoll gezeichneten Entwurf beruht 
oder von einem Designer am Computer generiert 
wurde: auf alle Fälle sollte ein Grafiker ein Auge da-
rauf werfen, um zu einer adäquaten Umrissgestal-
tung zu gelangen. Die Rahmengrösse muss im rich-
tigen Verhältnis zur Typografie stehen und es sollen 
keine überdimensionierten Buchstaben in einem zu 

La griffe elle même est un support en laiton rési-
stant à une haute température, sur laquelle est 
moulée votre signe dans un volume inversé. Suite à 
la création de votre logo, par un sublime griffonna-
ge sur papier ou par un professionnel, le logo devra 
certainement passer par les mains d’un graphiste 
pour obtenir une finition parfaite des contours. 
Il faut définir la taille du cadre en relation avec la 
grosseur de la typographie, éviter des lettres gros-
sières dans un cadre trop petit qui produisent un 
effet de bavures indéfinies. Un fabriquant de griffe 
vous permettra de la réaliser rapidement.     

Il faudra vous munir également du matériel sup-
plémentaire de base: un manche maroquinier liégé 
sur lequel sera vissée la griffe; un transformateur 
avec une sortie basse tension vous permet de ré-
guler la chaleur avec précision et sécurité; et éven-
tuellement une presse manuelle pour le marquage 
à chaud. 

Tous les cuirs ne réagissent pas de la même façon 
à la chaleur – tout dépend de la nature du cuir, du 
tannage, de son épaisseur et de la finition. Il faut 
faire quelques essais préalables sur des chutes, 
afin de trouver la bonne température et la meilleure 
intensité de pression. Sur ma sortie basse tension 
je varie souvent entre le thermostat 4.5 et 5.5 et 
j’attends suffisamment longtemps pour obtenir une 
température égale sur toute la surface. 

Pour exemple: un cuir pour la sellerie de tannage 
végétal et de couleur naturelle, demande une pres-
sion assez forte, pour bien marquer le volume, mais 
une température douce pour éviter une brûlure de la 
fleur. Par contre un cuir nappa nécessite une pres-
sion courte mais de chaleur plus intense. Pour une 
surface ayant reçu une finition chargée, telle que 
gaufrée, pailletée, vernie etc. Le risque de dégrader 
la surface est important.  

Fachbericht

Sein Zeichen setzen!

Poser sa griffe

engen Rahmen stehen, was zu einem verschwom-
menen Effekt führt. Ein professioneller Stempel-
macher wird sofort erkennen, ob das Design dem 
gewünschten Zweck standhält.

Ebenfalls unverzichtbar sind folgende Werkzeuge: 
ein korkgefasster Maroquinier-Stempelgriff, in den 
der Prägestempel geschraubt wird; ein damit ver-
bundener Transformator mit Niederspannungs-
Ausgang, um die Hitze differenziert und sicher 
regulieren zu können; sowie eventuell ein manuell 
betriebener Bohrständer, um den Stempelgriff noch 
präziser zu führen.

Jede Lederoberfläche reagiert auf Hitze anders – es 
kommt auf die Ledersorte, die Gerbung, die Dicke 
und die Endverarbeitung an. Es empfiehlt sich da-
her, zuvor mit Lederresten zu experimentieren, um 
die für den konkreten Fall richtige Temperatur und 
Druckintensität zu finden – bei meinem Nieder-
spannungsgerät steht der Thermostat manchmal 
auf 4.5, manchmal auf 5.5. Wichtig ist, solange zu 
warten, bis die ganze Stempelfläche gleichmässig 
heiss geworden ist. 

Ein Beispiel: ein ungefärbtes Sattlerleder in vege-
tabiler Gerbung verlangt nach ziemlich starkem 
Druck, aber erträgt nur eine milde Erhitzung, sonst 
verbrennt die Ledernarbung. Ein Nappaleder da-
gegen darf nur kurz, dafür aber grösserer Hitze 
ausgesetzt werden. Bei allen aufwändigen Anferti-
gungen wie Rippungen, Pailletierungen oder lackar-
tigen Oberflächen ist das Risiko von Fehlprägungen 
besonders gross.

Eine vorgeprägte Etikette, die nach der Endfertigung 
des Produkts nachträglich ein- oder aufgenäht wird, 
oder die Prägung eines Einzelelements vor der End-
montage, minimisiert natürlich das Risiko, ein fer-
tiges Objekt im letzten Moment zu ruinieren. Sind 

2 3

1
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Une étiquette préalablement marquée, cousue par 
la suite lors de l’étape de montage, évite les mau-
vaises surprises, et optimise le rendement. Car une 
fois le bon geste et la bonne température trouvés, 
une petite série de marquage sur une bande de cuir 
est rapidement réalisée. 

Une autre possibilité est d’intégrer au montage une 
pièce déjà marquée, comme un porte-cartes, un 
passant, une face, un rabat ou autre. Mais si votre 
choix esthétique vous fait opter pour le marquage 
sur une pièce relativement finie, cela demande une 
bonne expérience en la matière, surtout si votre 
objet est volumineux et irrégulier, vous risquez de 
ne plus pouvoir accéder à l’emplacement choisi ou 
de ne plus pouvoir centrer votre logo. Le marquage 
à plat reste la meilleure solution – le ratage coute 
cher!

erst einmal die richtige Temperatur und die ideale 
Druckintensität gefunden, ist eine Serie von Prä-
gungen auf einem Lederstreifen rasch realisiert.

Eine weitere Möglichkeit besteht darin, in der Mon-
tage ein bereits vorgeprägtes Element hinzuzufü-
gen, z. B. ein Visitenkartenfach oder eine Gürtel-
schlaufe. Verlangt der ästhetische Gesamteindruck 
dagegen nach einer Prägung auf einem fertig mon-
tierten Produkt, empfiehlt es sich, sich mit dem Ma-
terial vorab sehr gut vertraut zu machen, insbeson-
dere, wenn es sich um sperrige oder unregelmässige 
Produkte wie z. B. eine Handtasche handelt. Hier 
ist das Risiko gross, dass der vorgesehene Ort nicht 
mehr gut zugänglich ist oder sich das Logo nur noch 
mit Mühe zentrieren lässt. Daher ist die Prägung auf 
einer flachen Oberfläche immer vorzuziehen – sonst 
kommt es rasch zu kostspieligen Unfällen!

Bien que le budget d’investissement reste raisonn-
able, il est préférable de se fournir en outillage chez 
le même fabriquant. D’une entreprise à l’autre, les 
éléments ne s’adaptent pas forcément et rendent 
l’outil inutilisable.

Une fois tous ces paramètres surmontés, il vous 
reste le plaisir de signer vos œuvres.
 
Bonne griffe à tous. 
Erick Guillard

Auch wenn es vielleicht etwas teurer wird: Es ist vor-
teilhaft, alle Prägewerkzeuge und das Zubehör beim 
selben Anbieter zu beziehen, denn oft variieren die 
Produkte verschiedener Firmen in einzelnen Elementen 
und das Zusammenspiel untereinander ist nicht mehr 
garantiert.

Doch sind erst einmal alle Hürden erkannt und gemei-
stert, bleibt nur noch die Freude, sein Werk zu signie-
ren und sein Zeichen zu setzen!

Prägt Euch das ein!
Erick Guillard

M. Helbling AG, Polster- u. Matratzenkerne, Industriestrasse 2, 8732 Neuhaus 

www.schaum-stoff.ch  helbling@helblingag.ch  Tel. 055 292 20 20, Fax 055 292 20 21 

Inserat

6

4

5

Explication des photos:
1. Griffe du logo simple.
2. Ensemble: sortie basse tension, un manche maroquinier  

liégé, une presse manuelle, une griffe.
3. Le marquage.
4. Griffes laiton Erick Guillard.
5. Exemple 1: un marquage avec la fleure brulée et un trop léger.
6. Exemple 2: différents types de griffes.

Erklärung der Fotos:
1. Logo für einfache Firmenstempel.
2. Gesamteinheit: funktioniert mit Schwachstrom,  

ein Korkgriff, eine Handpresse, ein Stempel.
3. Markierung auf Leder.
4. Messingstempel Erick Guillard.
5. Beispiel 1: ein eingebrannter Stempel und ein zu schwacher.
6. Beispiel 2: Verschiedene Stempeltypen.
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mah – Mit Sicherheit das richtige Material

Um Ihnen eine größtmögliche Produktvielfalt garantieren zu können, haben wir 

es uns als Ziel gesetzt, Ansprechpartner für viele Sparten zu sein – wir bieten 

Ihnen eine reiche Produktpalette und hervorragende Qualität aus einer Hand.

Mit unserem weltweitem Export gelingt es uns, Ihnen kurze Lieferzeiten zu 

garantieren – lassen Sie sich von unserem Service überzeugen.

Wir sind einer der 

weltweit führenden 

Anbieter innovativer 

Bezugsmaterialien für 

nahezu unbegrenzte 

Einsatzmöglichkeiten

® münchner autostoff  
handel gmbh 

Isarstraße 1  
D-82065 Baierbrunn 

Telefon:  +49 (0)89 74 482 482 
Fax:   +49 (0)89 74 482 483

eMail: service@mah.de 
Internet: www.mah.de

Vertrieb durch W.Bernhard,  
Rubigenstr. 91 
CH-3076 Worb

Telefon:  +41 318 38 37 37 
Fax:  +41 318 38 37 30

Internet: www.bernhardw.ch

AUTOMOBILLEDER

AUTOSTOFFE

AUTOTEPPICHE

BOOTSPERSENNING

BOOTSVERDECKSTOFFE

CABRIOVERDECKE

CLIMATEX

COMFORT MIKROFASER

FÄDEN

KLEBER

KORK

KUNSTLEDER

HIMMELKUNSTLEDER

IN-/OUTDOORSTOFFE

LEDER

LEDERINNEN- 
AUSSTATTUNG

MIKROFASERSTOFFE

OLDTIMERSTOFFE

OMNIBUSSTOFFE

PLANSTOFFE

REHASTOFFE

REISSVERSCHLÜSSE

SATTLERZUBEHÖR

SCHAUMSTOFFE

SUNBRELLA

TREVIRA CS STOFFE

VERDECKSTOFFE

Für Unerwartetes. Originalersatzteile vom Spezialisten.
Telefon 062 388 15 00, www.troeschautoglas.ch

ORIGINAL-

ERSATZTEIL
tröschautoglas

GVO 461/2010
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Das diesjährige Verbandswochenende fand in Basel 
im Hotel Pullmann statt. Organisiert von Rita und 
Andreas Prescha mit der Unterstützung unseres 
Sekretariats unter der Leitung von Evelyne und Da-
vid Clavadetscher.

Der Vorstand traf sich bereits am Donnerstag-
abend in den Büroräumlichkeiten von unserem 
Präsidenten Andreas Prescha. Um letzte Vorberei-
tungen für das anstehende Wochenende, und im 
Speziellen, den Ablauf der Generalversammlung zu 
besprechen.

Am Freitag fand die Fachtagung zum Thema Ar-
beits- und Gesundheitsschutz statt. Danach stand 
das Nachtessen in einem Basler Cliquen Keller auf 
dem Programm, mit anschliessendem Bar-Besuch.

Samstagvormittag stand der Haupt-Programm-
punkt, die Generalversammlung, auf der Traktan-
denliste. Ich verzichte auf eine Aufzählung der Ge-
schehnisse, da Sie diese aus dem Protokoll der GV 
entnehmen können. Die Wichtigsten Details ent-
nehmen Sie meinen Berichten in diesem Heft.

Am Nachmittag besuchten wir den Roche-Tower in 
Basel. Nach dieser Aufstiegsmöglichkeit gab’s zur 
Erholung in der Cafeteria des Tinguely-Museums, 
Kaffee und Kuchen. 

Am Samstagabend das obligate Apéro mit Gala-
Diner in unserem Hotel. Mit einer kabarettistischen 

Einlage wurde uns der sehr gelungene Abend noch 
zusätzlich aufgeheitert. Wer noch Durst hatte, 
konnte diesen an der Hotelbar löschen.

Unser Dank gilt allen, die zum sehr guten Gelingen 
dieses  Anlasses mit beigetragen haben und freuen 
uns auf den nächsten, der wohl im Raum Lausanne 
durchgeführt wird.

Besuch Roche-Tower, 8. April 2017

Nach dem Markt der Neuheiten und dem Mitta-
gessen am Samstag stand der Besuch des Roche-
Towers, dem höchsten Gebäude der Schweiz, auf 
dem Programm. Gemütlich spazierten wir vom Ho-
tel zum Tower, wo wir von freundlichen Damen be-
grüsst wurden. Die Teilnehmenden wurden in zwei 
Gruppen aufgeteilt.

Schon das Prozedere bis man in den Turm einge-
lassen wurde war nicht ganz einfach. Jeder musste 
seinen Personal-Ausweis abgeben und erhielt dafür 
einen Besucher-Badge. Dann folgte eine Sicher-
heitskontrolle wie an einem Flughafen mit Metall-
Detektor und Röntgengerät für das Handgepäck. 
Fotografieren ist, ausser im obersten Stock wo man 
die Aussicht fotografieren durfte, untersagt.

Le weekend de l’association de cette année a eu lieu 
à Bâle, à l’hôtel Pullmann, organisé par Rita et An-
drea Prescha, avec le soutien de notre secrétariat et 
sous la direction d’Evelyne et David Clavadetscher.

Le comité s’est déjà réuni jeudi soir dans les bu-
reaux de notre Président Andreas Prescha, afin 
de discuter les derniers préparatifs pour le week-
end imminent et en particulier le déroulement de 
l’assemblée générale. 

Vendredi a eu lieu le colloque, consacré au sujet de 
la sécurité au travail et à la protection de la santé. 
Par la suite, le programme prévoyait un dîner dans 
une cave de clique bâloise suivie d’un dernier verre 
au bar. 

Samedi matin, le point principal du programme 
était à l’ordre du jour, soit l‘assemblée générale. Je 
renonce ici à énumérer tout ce qui s’est passé, puis-
que vous pouvez consulter le procès-verbal de l’AG. 
Vous pouvez d’ailleurs relire les principaux détails 
dans mes rapports dans le présent bulletin. 

Samedi après-midi nous avons visité la tour de Ro-
che à Bâle. Après cette opportunité d’ascension, 
c’était un moment de détente avec café et gâteaux 
à la cafétéria du musée Tinguely.

Le samedi soir, l’apéro incontournable et un dîner de 
gala à notre hôtel. Un spectacle de cabaret a égayé 

encore d’avantage cette soirée réussite. Tous ceux 
qui, après tout ça, avaient encore soif, ont trouvé 
leur bonheur au bar de l’hôtel. 

Nous remercions tous ceux qui ont contribué à la 
réussite de cet événement et nous réjouissons 
d’ores et déjà du prochain évènement de ce genre, 
qui se déroulera vraisemblablement dans la région 
lausannoise.

Visite de la tour Roche, 8 avril 2017

Samedi, après le marché des nouveautés et le dé-
jeuner, le programme prévoyait la visite de la tour 
Roche, le plus haut bâtiment en Suisse.  Les parti-
cipants ont été répartis en deux groupes, le nombre 
de participants par groupe étant limité. La tour Ro-
che ne se trouvait qu’à cinq minutes à pied de notre 
hôtel.  

Déjà la procédure pour pouvoir accéder à la tour 
n’était pas tout à fait simple. Chacun a dû consigner 
sa pièce d’identité et obtenu un badge pour visi-
teurs. Puis il y avait un contrôle de sécurité comme 
à l’aéroport, avec un détecteur de métaux et un ap-
pareil à rayons X pour le bagage à main. Il est inter-
dit de prendre des photos, à l’exception du dernier 
étage où photographier la belle vue est autorisé.

Weekend de l‘association 7 – 9 avril 2017

Termin der nächsten Generalversammlung: 

13. + 14. April 2018

Organsiert von Lysiane Eggen 

Date de la prochaine assemblée générale:

13 + 14 avril 2018

Organisée par Lysiane Eggen

Verbands-Wochenende 7. – 9. April 2017
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Besuch und Nachtessen im Cliquenkeller am 
Freitagabend

Nach der kopflastigen Fachtagung spazierten wir 
zusammen in die Altstadt von Gross-Basel. Dort 
wurden wir im Cliquen-Keller der Stainlemer „alti 
Garde“ von 4 Mitgliedern herzlich zum Apéro emp-
fangen.

Zwischen den einzelnen Menü-Gängen erfuhren wir 
Details über die Clique. Für die Bewirtung und das 
feine Essen: Salat-Buffet, Beinschinken mit Kar-
toffelgratin, Karotten, gefolgt von einem Dessert-
Buffet, bedanken wir uns sehr.

Was bei einer Clique natürlich nicht fehlen durfte 
war eine Demonstration ihrer Pfeiffer und Tam-
bouren. Sehr eindrücklich und sehr laut.

Der Keller der alten Garde

Das Zuhause der alten Garde befindet sich im 1270 
erbauten «Schönen Haus» am Nadelberg. 
Im grosszügigen, mit einer Küche ausgestatteten 
Gewölbekeller, finden 40 - 70 Personen Platz.
Die am 16. Juni 1951 gegründete Alte Garde 
ist die Sektion der Alte Stainlemer, in welche die 
Mitglieder des Stammvereins übertreten können, 
die das 40. Altersjahr erreicht haben und es an der 
Fasnacht etwas gemütlicher haben wollen. Sie be-
streitet den Cortège mit einem eigenem Sujet und 
pflegt die Trommel- und Pfeiferkunst sowie die Ge-
selligkeit bei wöchentlichen Übungen im eigenen 
Cliquenkeller.

Visite et dîner à la cave de la clique vendredi 
soir

Vendredi soir après le colloque, nous nous sommes 
rendus à pied à la vieille ville de Grand-Bâle où nous 
étions invités dans la cave de la clique des Stainle-
mer « alti Garde“ (ancienne garde).

La cave de l’ancienne garde

Le domicile de l’ancienne garde se trouve dans la 
« Schönes Haus » (belle maison) au Nadelberg, 
construite en 1270. 
Cette grande cave voûtée, équipée d’une cuisine, 
peut accueillir 40 à 70 personnes. 
L’ancienne garde, fondée le 16 juin 1951, est la 
section de la clique „Alte Stainlemer“ où peuvent 
s’affilier les membres de la société de base ayant 
passé l’âge de 40 ans et voulant vivre le carnaval 
plus tranquillement. Ils participent au cortège avec 
leur propre sujet et cultivent l’art des tambours et 
fifres, ainsi que la convivialité lors des répétions 
hebdomadaires dans la propre cave.

Le repas nous a été servi par quatre membres de 
cette ancienne garde. Nous avons été gâtés avec 
un buffet de salade, du jambon à l’os avec gratin 
de pommes de terre et carottes suivi d’un buffet de 
desserts. 

Ce qui ne pouvait bien évidemment pas manquer 
chez une clique était une démonstration de leurs 
tambours et fifres. Très impressionnant et très bru-
yant.

Das Gebäude ist schon eindrücklich:

Höhe 178 m
3 Unter- und 41 Obergeschosse
Liftfahrt bis zum 38. Stockwerk in 36 Sekunden
Nutzfläche: 76‘000 m2
2000 Arbeitsplätze
0 Parkplätze
1 Mitarbeiterrestaurant mit 350 Plätzen
1 Cafeteria mit 100 Plätzen
1 Auditorium mit 500 Sitzplätzen
Masse des Turms: 210‘000 Tonnen
Kosten: 550‘000‘000 CHF
Erdbebensicher bis 6.9 nach Richterskala.
Architekten: Herzog & de Meuron

Le bâtiment est impressionnant : 

Hauteur 178 m
3 niveaux souterrains et 41 étages
Montée en ascenseur jusqu’au 38e étage en 36 secondes 
Surface utile : 76‘000 m2
2000 postes de travail
0 places de stationnement
1 restaurant d’entreprise à 350 places
1 cafétéria à 100 places
1 auditoire à 500 places assises
Masse de la tour : 210‘000 tonnes
Coûts : 550‘000‘000 CHF
Résistance aux séismes jusqu’à 6.9 selon l’échelle de Richter.
Architectes : Herzog & de Meuron

· 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

GB CLASSIC CARS
DÖNNI

CH-6265 ROGGLISWIL (LU)

Jaguar-Ersatzteile, Wartung und Restaurationen

Tel. 062 754 19 29
Fax 062 754 19 80
sales@jaguarclassic.ch
www.jaguarclassic.com
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Inserat
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DIE KUTSCHENSAMMLUNG 
HEINZ SCHEIDEL MANNHEIM
DER ÜBER BLICK :  F UHRW ER K E ,  WAGEN,  SCHLIT TEN,  PFER DEGESCHIR R E ,

K INDERW ELT,  R EITEN,  ACCESSOIR ES  UND DOK UMENTE

DIE KUTSCHENSAMMLUNG 
HEINZ SCHEIDEL MANNHEIM
DER ÜBER BLICK :  F UHRW ER K E ,  WAGEN,  SCHLIT TEN,  PFER DEGESCHIR R E ,

K INDERW ELT,  R EITEN,  ACCESSOIR ES  UND DOK UMENTE

Voyage à - Reise nach 

Programm
Donnerstag 2. November :
6 h 30  Abfahrt von Yverdon via Murten, Bern, Basel 
13 h. - 17 h. Besuch der Sattlerei Mönch in Lossburg 
19 h 30 Ankunft im Hotel in Mannheim

Freitag 3. November :
Besuch der Sattlerei Rieser in Obersteinbach 
Retourreise nach Mannheim entlang des Rheines

Samstag 4. November :
Besuch der Kutschen Sammlung Heinz Scheidel 
in Mannheim Besuch der Stadt (1h30)

Sonntag 5. November :
9h  Retourreise in der Schweiz mit Mittagspause und 
Spaziergang in der Region von Kaiserstuhl. 
Halt der Reisenden in Basel, Bern, Murten , 
18h Yverdon

Preis :
Fr. 590.–; inbegriffen sind: 
3 Nächte mit Frühstück in Hotel BestWestern plus 
in Mannheim, 2 Abendessen und 1 Mittagessen im 
Hotel, sowie das Mittagessen des letzten Tages. 
Transport inkl. diverser Taxen. 
Aufpreis für Einzelzimmer: 135.-

Programme 
Jeudi 2 novembre :
6 h 30 Départ de Yerdon via, Morat, Bern, Bâle ... 
13 h.  - 17 h.  Visite de la Sellerie Mönch à Lossburg 
19 h 30 Installation à l’hôtel à  Mannheim 

Vendredi 3 novembre : 
Visite de la Sellerie Rieser à Obersteinebach Retour 
pour Mannhein par les rives du Rhin

Samedi 4 novembre :
Visite du Musée des calèches Heinz Scheidel à Mannheim 
Visite guidée de la ville (1 h 30) 

Dimanche 5 Novembre
9 h. Départ pour la Suisse avec  pause de midi et  moment 
de flânerie dans la région de Kaiserstuhl. 
Dépose des participants à Bâle, Berne, Morat 
18 h.  Yverdon 

Tarif:
Fr 590.00 sont compris: 
3 nuits et petit-déjeûner à l’hôtel Best Western Plus à 
Mannheim 2 repas du soir et 1 repas de midi à l’hôtel, 1 re-
pas de midi  du der-nier jour, 
Le transport et diverses taxes 
Supplément pour chambre individuelle fr. 135.-

Inscription - Anmeldung 
Nom - Name :

Prénom - Vorname :

Adresse - Adresse :

Ville - Stadt :

Téléphone - Telefon :

email:

chambre - zimmer               double - doppel      simple - einzel

Au départ de - Abfahrt von :           Yverdon               Morat/Murten                 Berne/Bern                 Bâle/Basel

Inscription à renvoyer avant le 31 août à:  / Anmeldungen bis zum 31. August 2017 senden an: 

Sellerie Rochat    Patricia Rochat - Chemin des Pins 4 - 1034 Boussens 
reise@vlts.ch - 079.356.12.13
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Christian Scheidegger
Scheidegger Polyart

Fedor Keding und Denis Stolz
Giofex

Franz Höltschi und Sergej Salvi
Höltschi-Lederhandel AG

Jochen Meyer, Thomas Wichlein und Sabine Meyer
Herrmann Meyer Industrievertretung GmbH

Franz Josef Gräter, Vertriebsleiter KKG GmbH und 
Lukas Lüthi Sattlerei Bielersee

Pablo Bordon
Bernhard W. AG

Andri und Gina Lohnke
Lohnke Leder und Textil

Sandro Ghirardin Bernhard W. AG und Christof Helbling 
M. Helbling AG

Bernhard Jörg und Dirk Naumann
Jörg und Reinke

Melanie Marx und Heiko Weber
Select AG und SABA Klebstoffe

Heinz Bänteli und John Pieper 
CleanCare GmbH

Irène und Rolf Mumenthaler, Kubli Handel, mit 
Martin Zysset

Markt der Neuheiten 2017 Marché des nouveautés 2017



vlts asct -Bulletin 04  |  17     Seite 24 vlts asct-Bulletin 04  |  17     Seite 25

Marco Vassalli ist an der GV 2017 
zum neuen Vorstandsmitglied des 
VLTS gewählt worden. Er ersetzt 
den zurückgetretenen Thomas 
Debrunner.

Marco ist kein Unbekannter in un-
serem Verband, führt er doch schon 
etliche Jahre die überbetrieblichen 
Kurse in der Deutschschweiz und 
im Tessin durch.  

Auch ist er Prüfungsexperte für die 
QV und Fachlehrer an der Schule 
Bellinzona. 

Er spricht Italienisch, Französisch 
und Deutsch.

Marco Vassalli ist der Inhaber der Firma Selleria 
Vassalli in Melano TI.

Seine Funktion im Vorstand wird an der nächsten 
Vorstandssitzung bestimmt.

Erreichen können Sie Marco Vassalli unter dieser 
Adresse:

Selleria Vassalli
Via Cantonale 10
6818 Melano
Fon: 091 648 13 42

info@selleriavassalli.ch
www.selleriavassalli.ch

Lors de l’AG 2017, Marco Vassalli 
a été élu nouveau membre du co-
mité de l’ASCT. Il remplace Tho-
mas Debrunner qui a donné sa 
démission. 

Marco n’est pas un inconnu au 
sein de notre association. Depuis 
de nombreuses années il enseig-
ne aux cours interentreprises en 
Suisse alémanique et au Tessin. 
Il est également expert aux ex-
amens pour la PQ est aussi en-
saignant à l'ecole professionell à 
Bellinzona. 

Il parle italien, français et alle-
mand. 

Marco Vassalli est propriétaire de l’entreprise Selle-
ria Vassalli à Melano TI.

Sa fonction au sein du comité sera définie lors de la 
prochaine séance du comité.

Vous pouvez joindre Marco Vasalli à l’adresse su-
ivante :  

Selleria Vassalli
Via Cantonale 10
6818 Melano
Tél : 091 648 13 42

info@selleriavassalli.ch
www.selleriavassalli.ch

Die Firma Scheidegger Polyart ist stolz Ihnen die 
neuste Generation von Kunstleder für den Medizi-
nal-, Automobil- und Objektbereich vorzustellen.
Mit noch nie dagewesenen Parametern, lässt das 
MAGIC PREMIUM die Konkurrenz weit hinter sich: 
PVC-frei, schwerentflammbar, biokompatibel, 70% 
alkoholbeständig, 500‘000 Scheuertouren.
Ab Mai 2017 sind alle 30 Farben ab Lager Rohrbach 
innert 24h und ab 1lfm lieferbar.

L‘entreprise Scheidegger Polyart est fière de vous 
présenter sa dernière génération de similicuir pour 
le domaine médical, d’automobile et d’objet. Grâce à 
des paramètres sans précédents, MAGIC PREMIUM 
dépasse de loin sa concurrence : Exempt de PVC, 
Difficilement inflammable, Biocompatibilité, 70% 
résistance à l‘alcool, 500`000 tours d‘abrasion
Dès mai 2017, toutes les 30 couleurs sont livrables 
du stock à partir d’un mètre en 24h.

Scheidegger Polyart
Hauptstrasse 44
4938 Rohrbach
Fon 062 965 44 11
info@polyart.ch
www.polyart.ch

Neu auf dem Markt: MAGIC PREMIUM
Das „HIGH-END“ Kunstleder

Neu im Vorstand Nouveau membre du comité

MAGIC
PREMIUM
Das HIGH-END Kunstleder

500`000 Scheuertouren

70% Alkoholbeständig

Biokompatibilität

Schwerentfl ammbar

PVC-Frei

www.polyart.ch

CAPEMARINE +
CAPEMARINE WATERPROOF
UV-resistent  | leicht  | kompakt  | enorm belastbar 

>Ultraleichtes Gewebe | 270 g/m2

>Hohe Reißfestigkeit | 220 DaN/5cm

>100% spinndüsengefärbte Polyesterfasern
>Salzwasser- und UV-beständig
>Mit innenliegender PU-Beschichtung 
>100% wasserdicht

Giofex Deutschland GmbH | Reichenhainer Str. 22 | D-09126 Chemnitz
�+49 371 56 11 533 | Ansprechpartner Schweiz: fedor.keding@giofex.de

... mehr Infos finden Sie auch unter

www.giofex.de

Inserat

  Only the best for your boat. 

NAUTEX
YAchTmAsTEr
sEAmAsTEr
covErmAsTEr
ocEANic
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Nähen  Bügeln  Schneiden

Zellweger AG  Grubenstrasse 56  CH-8045 Zürich

T +41 44 455 95 00  F +41 44 455 95 95

info@zellwegerag.ch  www.zellwegerag.ch

Beratung  Lösung  Service

Inserat_ZellwegerAG_master:Layout 1  24.2.2014  18:02 Uhr  Seite 1

FLY WITH US

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

www.jetaviation.com/basel

Wir wissen leider nicht wie du dir den idealen Arbeitsplatz oder Ausbildungsplatz vorstellst. 

LASS DEINE AUSBILDUNG ODER DEINE KARRIERE FLIEGEN

Denkst du an Dinge wie: Luxuriöse Privatflugzeuge. Edelste Materialien. Ein tolles Team. Kreatives 
Arbeiten. Abwechslungsreiche Tätigkeiten. Leistungsgerechte Bezahlung. Weiterbildung. 
Entwicklungsmöglichkeiten. Multikulturelles Umfeld. Business Aviation Flair?

Wir suchen fortlaufend ausgelernte Leder-Textil Fachleute und auch Auszubildende, die gerne 
den Beruf als Leder-Textil Fachfrau-mann mit EFZ erlernen möchten. 

Falls dies der Fall ist, dann solltest du dich unbedingt bei uns bewerben. 

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

Inserat

Verabschiedung Thomas Debrunner
Adieu à Thomas Debrunner
An dieser Stelle dürfen wir uns von 
Thomas Debrunner verabschie-
den, dem langjährigen Präsidenten 
vom VSRLF. Er hat sich nicht nur 
in seinem Verband und für seine 
Mitglieder engagiert, sondern war 
auch sehr an der Ausbildung der 
Lehrlinge interessiert. Mit seiner 
Art, Pobleme lösungsorientiert an-
zugehen und die Ausbildung im Fo-
kus haltend, konnte die IG Letex ins 
Leben gerufen werden. 
Auch am neuen Gefäss Verband 
Leder Textil Schweiz war Thomas Debrunner mass-
gebend beteiligt. Er hat mit seinem Fachwissen für 
das Berufsbild der Feinlederwaren nicht nur Struk-
turen zur Weiterentwicklung aufgebaut, sondern 
auch praktisch Hand angelegt an Kursen und Prü-
fungen. War irgendwo „Not am Mann“ ist Thomas 
eingesprungen. Er hat mit seiner selbstlosen und 
sachbezogenen Art immer wieder bei Konflikten und 
Problemen mitgeholfen, Lösungen zu finden. 
Wir wünschen ihm auf seinem weiteren Lebensweg 
alles Gute, beste Gesundheit und viel Zufriedenheit.

Verband Leder Textil Schweiz

Nous faisons ici nos adieux à Tho-
mas Debrunner, président de 
longue date de l’ASCT. Il s’est non 
seulement engagé au sein de son 
association pour ses membres, 
mais était également très intéres-
sé à la formation des apprenants. 
Grâce son approche face aux prob-
lèmes et son attention portée sur la 
formation, il a été possible de créer 
la CI Letex.
Thomas Debrunner a également 
contribué de manière significative 

à la création du nouvel organe, l’Association Suisse 
cuir et textile.  Grâce à ses connaissances profes-
sionnelles, il  a non seulement créé des structures 
pour le développement professionnel, mais s’est 
également engagé en pratique pour les cours et 
les examens.  Thomas était toujours disponible si 
on avait besoin de lui. Avec son naturel altruiste et 
pertinent, il a toujours su aider à trouver des solu-
tions en cas de conflits et de problèmes. 
Pour son avenir, nous lui souhaitons tout de bon, 
une bonne santé et beaucoup de satisfaction. 

Association Suisse Cuir et Textile

Nähen  Bügeln  Schneiden

Zellweger AG  Grubenstrasse 56  CH-8045 Zürich

T +41 44 455 95 00  F +41 44 455 95 95

info@zellwegerag.ch  www.zellwegerag.ch

Beratung  Lösung  Service

Inserat_ZellwegerAG_master:Layout 1  24.2.2014  18:02 Uhr  Seite 1
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Mark Factory
Manuel Mark
Äussere Bahnhofstrasse 3
8854 Siebnen

Tel: 079 897 35 73
www.markfactory.ch
info@ www.markfactory.ch

Nach Neun Jahren Berufserfahrung und der abge-
schlossenen Meisterschule möchte ich meine eige-
ne Note in der Branche einbringen und mit meiner 
Arbeit überzeugen.

Avec neuf ans d’expérience professionnelle et le 
brevet de maîtrise, j’aimerais m’investir dans la 
branche avec ma touche personnelle et convaincre 
par mon travail.

Erick Guillard Lederatelier
Lerchenbergstrasse 46
8703 Erlenbach

Tel.: 079 369 86 85 
info@eg-lederatelier.ch

Öffnungszeiten: Freitags 
von 8:00 Uhr bis 19:00 Uhr

Publikation über meine be-
rufliche Neuorientierung: 
http://www.bernerzeitung.
ch/kultur/theater/Irgend-
wann-ist-ausgetanzt/sto-
ry/19153110

Nach einer zwanzigjäh-
rigen Karriere als profes-
sioneller Tänzer in renom-
mierten Ballett-Truppen, 
hat sich mir meine beruf-
liche Neuorientierung in 
aller Selbstverständlichkeit 
aufgedrängt. Meine tiefe 
Anziehung zum Leder hat 
mich dazu bewogen, das 
Diplom für Ledermacher 
mit EFZ in der Sattlerei von Fiona Losinger in Bern 
zu absolvieren.

Seit einem Jahr habe ich mein Atelier in Erlenbach in 
der Nähe von Zürich eröffnet, wo ich meine Artikel 
herstelle, vorzugsweise mit pflanzlich gegerbtem 
Leder von ausschliesslich europäischer Herkunft. 

Ich biete folgende Dienstleistungen an: Eine klas-
sische Bürokollektion (demnächst auf meiner 
Homepage), Reiseartikel aus Leder für sie und ihn 
(Taschen für Dokumente und Computer, Sportta-
schen, klassische Damenhandtaschen, Portemon-
naies und Gürtel auf Mass).  

Meine beruflichen Kompetenzen: Modelldesign, 
Konstruktion von Schablonen, Ausarbeitung von 
Prototypen, Planung der Produktion, Schneiden, 
Montage, Endanfertigung, Kundenberatung, Ver-
kauf, Reparaturen und Unterhalt. 

Erick Guillard Lederatelier
Lerchenbergstrasse 46

8703 Erlenbach

Fon: 079 369 86 85 
info@eg-lederatelier.ch

Heures d'ouverture: 
vendredi de 8h à 19h

Publication sur ma recon-
version professionelle.

http://www.bernerzeitung.
ch/kultur/theater/Irgend-

wann-ist-ausgetanzt/
story/19153110

Après vingt ans de carriè-
re de danseur professionel 
dans des compagnies de 
ballet prestigieuses, la re-
conversion professionelle 
s'est imposé comme une 
évidence. Mon attirance 
profonde pour le cuir m'a 
amené à aboutir le diplôme 
de CFC maroquinier dans la 
Sattlerei de Fiona Losinger 

à Berne.

Depuis un an, j'ai installé mon atélier à Erlenbach 
près de Zurich et je confectionne la totalité de mes 
articles. de préférence en cuir de tannage végétal, 
de provenance exclusivement européenne.   

Je propose les services suivants : une collection 
classique pour le bureau (prochainement sur mon 
site internet), création d'articles de voyage homme 
et femme en cuir (sacoche porte-document et or-
dinateur, sac de sport, sac à dos, sac classique de 
dame, portemonnaie et ceintures sur mesure).

Mes compétences personnelles: design des mo-
dèles, construction de gabarits, élaboration des 
prototypes, planification de la production, coupe, 
montage, finition, conseils à la clientèle, vente, 
réparation et entretien.

Neue Aktiv Mitglieder Nouveaus membres actifs

MAGIC
PREMIUM
Das HIGH-END Kunstleder

500`000 Scheuertouren

70% Alkoholbeständig

Biokompatibilität

Schwerentfl ammbar

PVC-Frei

www.polyart.ch
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Autosattlerei Reusser

Marcel Reusser 
Studweidstrasse 16 
3700 Spiez 

Fon: 079 656 08 55 
info@autosattlerei-reusser.ch
www.autosattlerei-reusser.ch

Meine Autosattlerei befindet 
sich in Spiez am schönen Thu-
nersee im Berner Oberland.  
Sie wurde im Jahre 1995 von 
mir gegründet. Spezialisiert 
habe ich mich auf die Restau-
rierung von Oldtimern. Auch 
Neuanfertigungen von Boots-
polstern und Cabrio Verdecken 
gehören zu meinen täglichen 
Arbeiten.

Sattlerei Bielersee GmbH

Lukas Hügli
Baumgartenstrasse 8
2575 Täuffelen 

Tel: 079 642 31 61
info@sattlerei-bielersee.ch
www.sattlerei-bielersee.ch

Der Geschäftsführer Lukas 
Hügli war mehrere Jahre in 
einer Auto- und Bootssatt-
lerei tätig bevor er sich 2017 
selbstständig machte. Die Lei-
denschaft für Sattlerarbeiten 
und seine Berufserfahrung 
motivierten ihn mit seiner 
Frau, Isabelle Hügli, das eige-
ne Sattleratelier in Täuffelen 
zu gründen. 

In der Freizeit geniesst der 
Familienvater die Zeit am oder auf dem Bielersee. 
Lukas Hügli schätzt den persönlichen Kontakt mit 
Kunden sehr. Nicht selten entstehen in den Gesprä-
chen neue Ideen für Blachen.

Autosattlerei Reusser

Marcel Reusser 
Studweidstrasse 16 

3700 Spiez 

Tél. : 079 656 08 55 
info@autosattlerei-reusser.ch
www.autosattlerei-reusser.ch

Ma sellerie automobile se 
trouve à Spiez, au bord du ma-
gnifique lac de Thoune, dans 
l’Oberland bernois. Je l’ai moi-
même fondée en 1995. Je me 
suis spécialisé dans la restau-
ration de voitures anciennes. 
La fabrication de nouveaux 
rembourrages de bateaux 
et capotes de cabriolet font 
également partie de mon tra-
vail quotidien. 

Sattlerei Bielersee GmbH

Lukas Hügli
Baumgartenstrasse 8

2575 Täuffelen 

Tél : 079 642 31 61
info@sattlerei-bielersee.ch
www.sattlerei-bielersee.ch

Le directeur Lukas Hügli a 
travaillé pendant plusieurs 
années dans une sellerie au-
tomobile et bateaux, avant de 
se mettre à son propre comp-
te. Sa passion pour le travail 
de sellerie et son expérience 
professionnelle l’ont poussé 
avec sa femme, Isabelle Hügli, 
à fonder l’atelier de sellerie à 
Täuffelen. 

Dans son loisir, le père de fa-
mille passe la plupart du temps au bord ou sur le 
lac de Bienne. Lukas Hügli apprécie beaucoup le 
contact personnel avec ses clients. C’est souvent 
en discutant que naissent de nouvelles idées pour 
des bâches.  

 
 

 
 

  
 

Bootsverdecke
Sprayhoods

Schutzhüllen
Sacrificing Stripes

Sitzpolster
Bimini-Tops

In unseren SUNBRELLA-Geweben steckt die
Erfahrung von jahrzehntelanger Forschung und
Entwicklung. Materialzusammensetzung (100%
spinndüsengefärbtes Acryl) und Ausrüstung /
B e s c h i c h t u n g w u r d e n s p e z i e l l a u f d i e
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
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Das meistverkaufte
Tuch der Welt
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M. Helbling AG

Polster- und Matrazenkerne
Industriestrasse 2
8732 Neuhaus

Tel. 055 292 20 20 
Fax 055 292 20 21 
helbling@helblingag.ch
www.schaumstoff.ch

Seit 1986 sind wir als Familienunternehmen in 
dieser Branche tätig. In dieser Zeit haben wir den 
Polstermaterialhandel zusammen mit Kaspar Kubli 
aufgebaut und uns als Spezialist im Markt etabliert. 
Ab sofort würden wir Sie gerne direkt beliefern, was 
für Sie einige Vorteile bringt. Wir bieten Ihnen:
• rascher Lieferservice (wie bisher) 
• tiefere Preise
• kompetente Beratung
• ein breites Sortiment 
In unserem Sortiment führen wir bis zu 50 verschie-
dene Schaumstoffqualitäten sowie viele weitere 
interessante Produkte, wie Standardfederkerne, 
Federkern-Module, Watte, Vlies und Möbelfedern. 

Wir freuen uns über eine Zusammenarbeit mit Ih-
nen. Besuchen Sie unsere Website und nutzen Sie 
den Direkt-Bestellservice.
Auf Anfrage senden wir Ihnen unsere Preisliste in-
klusive einem Musterkarton. Sie erreichen uns tele-
fonisch unter 055 292 20 20 oder senden Sie uns 
eine E-Mail an helbling@helblingag.ch mit Ihrem 
Anliegen.

Depuis 1986 nous sommes actifs dans cette bran-
che en tant qu’entreprise familiale. Pendant toutes 
ces années nous avons développé le commerce de 
matériel de rembourrage, conjointement avec Kas-
par Kubli, en nous établissant en tant que spéciali-
stes dans ce domaine. Nous aimerions dorénavant 
vous approvisionner directement, ce qui vous ap-
porterait les avantages suivants :
• Service de livraison rapide (comme jusqu’à présent) 
• Prix avantageux
• Conseil compétent
• Vaste assortiment 
Notre gamme comprend jusqu’à 50 différentes 
qualités de mousse, ainsi que de nombreux autres 
produits tels que des noyaux à ressorts standards 
ou modulaires, de la ouate, des matériaux non tis-
sés et ressorts de meubles. 
Nous ne réjouissons de la collaboration avec vous. 
Visitez notre site web et profitez du service de com-
mande directe. 
Sur demande, nous vous transmettons la liste 
des prix, y compris un carton d‘échantillons. Vous 
pouvez nous joindre par téléphone sous 055 292 
20 20 ou nous adresser vos questions via e-mail 
helbling@helblingag.ch.

Zellweger AG

Grubenstrasse 56
CH - 8045 Zürich

Fon 044 455 95 00
Fax 044 455 95 95
info@zellwegerag.ch
www.zellwegerag.ch

Zellweger AG bietet eine markenunabhängige Be-
treuung im Bereich Nähmaschinen, Bügelanlagen 
und Schneidsysteme für das Gewerbe und die In-
dustrie in der ganzen Schweiz und Speziallösungen 
auch im Ausland an. 
Dank einem erfahrenen und motivierten Team, bie-
ten wir einen umfassenden Support in Verbindung 
mit den besten Produkten die auf dem Markt ver-
fügbar sind. Aus individuellen Anforderungen planen 
und realisieren wir anwenderorientierte Lösungen.

Unsere Markenvertretungen:
• Dürkopp Adler Nähmaschinen
• Pfaff Näh- und Schweissmaschinen
• Typical Nähmaschinen
• Veit Bügelanlagen
• Fortuna Schärf- und Spaltmaschinen

Zellweger AG propose un encadrement indépen-
dant de marques dans le domaine des machines à 
coudre, systèmes de repassage et systèmes de dé-
coupe pour le commerce et l’industrie dans toute 
la Suisse et des solutions spéciales également à 
l’étranger. 
Grâce à une équipe motivée avec une grande expé-
rience, nous proposons un support global en combi-
naison avec les meilleurs produits disponibles sur le 
marché. En partant de vos exigences individuelles, 
nous planifions et réalisons des solutions orientées 
à l’utilisateur.  

Nous représentons les marques :
• Machines à coudre Dürkopp Adler 
• Machines à coudre et à souder Pfaff 
• Machines à coudre Typical 
• Stations de repassage Veit 
• Affûteuses et refendeuses Fortuna

Neue Gönner Mitglieder Nouveaus membres donateurs

Lorenz Zellweger Christof Helbling

Inserat
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GIOFEX ist ein internationaler Spezialist für individu-
elle Problemlösungen im textilen Bereich. Ein Unter-
nehmensverbund zweier europäischer Familienun-
ternehmen, Serge Ferrari und Giovanardi, mit über 
50-jähriger Tradition in der Herstellung und Vertrieb 
hoch funktionaler Textilien.  
Das Produktsortiment von GIOFEX umfasst tech-
nische Textilien, Klarsichtfolien, Gewebe aus Acryl, 
Polyester oder PE, aber auch Naturstoffe wie Leinen, 
Baumwolle und Leder sowie ein großes Programm an 
Zubehörartikeln wie Kleber und Nähbedarf. 
Besonders stolz ist GIOFEX auf die hohe Qualität seiner 
Materialien für den Sattlereibedarf. In unserem Wa-
renlager bevorraten wir neben Hochleistungsklebern 
auch Low Shrink-Klarsichtfolien,  extrem leichte und 
strapazierfähige Persenningstoffe der Produktlinie 
Capemarine sowie exzellente Lederhäute und Kunst-
leder-Produkte für die Automobil-Innenausstattung.
Weil wir eng mit unseren Kunden zusammenarbeiten 
und ihre textilen Herausforderungen als die unseren 
betrachten, hat GIOFEX in mehr als 50 Jahren auf 
zahlreichen Anwendungsgebieten hohes Fachwissen 
entwickelt. 
GIOFEX ist Mitglied der Texyloop-Initiative, die Po-
lyester und PVC-beschichteten Geweberesten ein 
zweites Leben ermöglicht. Gewebestücke oder Kon-
fektionsabfälle werden von uns gesammelt und wie-
derverwertet. 
Unsere Lösungen zur Raumakustik-Optimierung tra-
gen zur nachhaltigen Verbesserung der Lebensqua-
lität im Arbeits-, Freizeit- und Wohnumfeld breiter 
Bevölkerungsschichten bei.  
Unsere Firmenphilosophie orientiert sich ganz an un-
seren Kunden, die wir kompetent und engagiert be-
raten und betreuen wollen. Für sie sind wir kontinu-
ierlich auf der Suche nach passenden Geweben und 
Zubehörteilen, damit sie die Marktanforderungen und 
Wünsche ihrer Kunden auf allen Gebieten stets er-
füllen können. Servicequalität liegt uns sehr am Her-
zen. Deshalb ist unser Warenlager bestens bestückt 
und liefert Lagerware in der Regel binnen 24 bzw. 48 
Stunden an. Auch Kuponware und kundenindividuelle 
Zuschnitte gehören zu unserem Service.

GIOFEX est un spécialiste international pour des so-
lutions individuelles dans le domaine du textile. Un 
regroupement de deux entreprises familiales europé-
ennes, Serge Ferrari et Giovanardi, avec plus de 50 ans 
de tradition dans la production et la vente de textiles 
fonctionnels.  
La gamme des produits de GIOFEX comprend des tex-
tiles techniques, films transparents, tissus en acry-
lique, polyester ou PE, mais également des tissus na-
turels tels que le lin, le coton et le cuir, ainsi qu’un grand 
nombre d’articles accessoires tels que des colles et des 
outils pour la couture. 
GIOFEX est particulièrement fier de la haute qualité de 
ses matériaux pour les besoins de la sellerie. Dans no-
tre dépôt, outre des colles à haute performance, nous 
stockons également des films transparents low shrink, 
des bâches extrêmement légères et résistantes de la 
ligne Capemarine, ainsi que d’excellents cuirs et pro-
duits en similicuir pour la décoration intérieure des au-
tomobiles. 
Grâce à une collaboration étroite avec nos clients et 
au fait que nous considérons leurs exigences textiles 
comme les nôtres, GIOFEX a développé, en plus que 50 
ans, des connaissances professionnelles approfondies 
dans de nombreux domaines d’application. 
GIOFEX est membre de l’initiative Texyloop, qui permet 
un deuxième cycle de vie aux restes de tissus enduits 
de polyester ou de PVC. Nous collectionnons et réuti-
lisons des restes de tissus ou déchets provenant de la 
fabrication. 
Nos solutions pour l’optimisation de l’acoustique archi-
tecturale contribuent à une amélioration durable de la 
qualité de vie d’une large couche de la population dans 
l’environnement professionnel, récréatif et résidentiel.   
Notre philosophie d’entreprise s’oriente entièrement 
à nos clients, que nous voulons conseiller de manière 
engagée et compétente. Nous sommes constamment 
à la recherche de tissus et accessoires appropriés, 
pour que nos clients puissent à tout moment remplir 
les exigences du marché et les désirs de leurs clients 
dans tous les domaines. La qualité de service nous ti-
ent à cœur. C’est pourquoi notre stock est toujours bien 
rempli, de sorte qu’en règle générale, nous livrons la 
marchandise entreposée dans les 24h, respectivement 
48h. Des coupons et découpes individuelles suivant les 
besoin de nos clients font également partie de notre 
service.  

Giofex Deutschland GmbH

Reichenhainer Straße 22
09126 Chemnitz
Deutschland

Fon +49 371 5611553 
info@giofex.de
www.giofex.de

Fedor Keding Denis Stolz

Scheidegger Polyart GmbH

Hauptstrasse 44
CH-4938 Rohrbach
 
Fon: +41 (0)62 965 44 11 
Fax: +41 (0)62 965 44 12
Info@polyart.ch
www.polyart.ch

Die Scheidegger Polyart GmbH ist ein unabhängi-
ges CH-Familienunternehmen welches seinen Ur-
sprung als Gerbereibetrieb hat und sich heute als 
führender Anbieter technischer und beschichteten 
Textilien in den Zielmärkten Schweiz, Österreich 
und Süd-Deutschland behauptet. Das Unterneh-
men welches in der 4. Generation von Christian 
Scheidegger geführt wird, zählt zu seinen Kern-
kompetenzen PU- und PVC-beschichtete Stoffe, 
Kunstleder, Möbelstoffe, und Weich-Folien, wel-
che über alle erwünschten Parameter und Zertifi-
kate für den Einsatz im Automobil-, Medizinal- und 
Gastronomiebereich verfügen. Durch die 5 Pro-
duktionsstandorte in Europa und Asien können alle 
gewünschten Qualitäts- und Preisvorstellungen 
erfüllt werden. Am Standort Rohrbach verfügt das 
Unternehmen über ein grosszügiges Lagersorti-
ment wo Kunstleder, Möbelstoffe, Planen und Folien 
bereits ab einem Meter innert 24 Stunden dem Kun-
den zugestellt werden können. Das Textilsortiment 
wird zudem ergänzt durch eine grosse Auswahl an 
Leder- und PVC-Bänder, Gurtbänder, Schnallen, 
Ösen, usw., welche in der Schmuck- und Sattlerin-
dustrie eingesetzt werden. 
Im Bereich Dienstleistung ist es der Firma Schei-
degger Polyart möglich mit diversen Schneide- und 
Stanzmaschinen alle Textil-, Leder- und Kunst-
stoffartikel in den für den Kunden gewünschten Di-
mensionen herzustellen.

La Scheidegger Polyart GmbH est une entreprise 
familiale CH indépendante qui, étant originairement 
une tannerie, s’est établie aujourd’hui dans les 
marchés cibles en Suisse, Autriche et Allemagne du 
sud comme fournisseur leader de tissus techniques 
et enduits. 

L’entreprise, gérée en 4ème génération par Chrisi-
tan Scheidegger, compte parmi ses compétences 
clés les tissus enduits en PU et PVC, le similicuir, 
des tissus d’ameublement et des films souples, qui 
disposent de tous les paramètres et certificats né-
cessaires pour une utilisation dans les domaines 
automobile, médical et gastronomique. Avec les 
cinq sites de production en Europe et en Asie, il est 
possible de satisfaire toutes les exigences à la qua-
lité et au prix. 
Au site de Rohrbach, l’entreprise dispose d’un va-
ste assortiment en stock, de sorte que le similicuir, 
les tissus d’ameublement, bâches ou films peuvent 
être livrés au client déjà à partir d’un mètre dans un 
délai de 24 heures.  

Par ailleurs, la gamme de textiles est complétée par 
un grand choix de bandes en cuir ou PVC, sangles, 
boucles, œillets etc. pouvant être utilisés dans la 
bijouterie et la sellerie.
Au niveau des prestations de service, l’entreprise 
Scheidegger Polyart a différentes machines de 
coupe et de poinçonnage lui permettant de produire 
tous les articles en textile, cuir ou plastique dans les 
dimensions désirées par le client.

Christian Scheidegger
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-TECHNISCHE MEMBRANEN

Multiple Lösungen mit hohen technischen Anforderungen.

ZELT- UND HALLENBAU

Die neue Generation transluzenter und opaker Membranen - FORMEL S.

PLANENSTOFFE

Besondere mechanische Eigenschaften für höchste Beanspruchung.

MÖBELSTOFFE

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

BOOTSTEXTILIEN

Membranen für die Spezialisten der Navigation.

KOMMUNIKATIONSTRÄGER

Perfekte Kommunikation auch im Grossformat.

SONNENSCHUTZ

Das Konzept mit Transparenz, Technik und Komfort.

TEXTILE ARCHITEKTUR

Leichte und flexible Baustoffe mit hoher Transparenz, extrem langlebig.

TEXTILE INNENARCHITEKTUR

Freier Ausdruck des Raumes, Licht- und Akkustikbau.

TEXTILFASSADE & DIFFUSIONSOFFENE MEMBRANEN

Wasserdichte und atmungsaktive Lösungen für Dächer, Wände und Fassaden.

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.

FERRARI SA

BP 54 

38352 LA TOUR DU PIN Cedex

FRANKREICH

TEL. +33(0) 4 74 97 66 49 

FAX +33(0) 4 74 83 59 70

www.ferrari-textiles.com

STAMOID AG

CH-8193 EGLISAU 

SCHWEIZ

TEL. +41(0)44 868 26 26

FAX +41(0)44 868 27 27

www.stamoid.com

AP Catalogue.qxd  14/09/07  14:31  Page 1

Unser Sortiment beinhaltet 
von Abspannhaken bis Zeltware 

fast alles für:

Sattler, Polsterer, Raumausstatter, Planenmacher, 
Segelmacher, Vorzelthersteller, Markisenbauer, 

technische Konfektionäre, Werften, 
technischer Grosshandel

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.

Ihr kompetenter Partner seit 1960

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

Rolf Mumenthaler  |  Püngertli 13  |  8484 Weisslingen
Telefon 052 384 02 02  |  Fax 052 384 02 06 
Mobil 079 440 89 05  |  info@schaumstoffhandel.ch

Handel für das Wohnhandwerk

Für Sie unterwegs!
Die Adresse für kompetente Beratung 
und Lieferung von Schaumstoffen, 
Zuschnitten, Watte und Vlies.

Kubli-Handel

Inserat_90x130_4c.indd   1 19.09.13   15:07

www.leister.com

We know how.
Leister Technologies AG
Switzerland 

TRIAC ST
•	 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

Design	trifft	
Erfahrung.
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Unsere Lieferanten-Mitglieder Nos membres fournisseurs Termine VLTS Agenda  ASCT 2017

Datum / Date Kurse / Cours

1.9. Vorstandssitzung / Réunion du comité 

1.9. Lehrabschlussfeier / Remise des diplômes

29.9. Redaktionsschluss Bulletin 5/17 / Clôture de la rédaction bulletin 5/17

2.-5.11. Verbandsreise nach Mannheim / Voyage de l›association à Mannheim

27.11. Vorstandssitzung / Réunion du comité

13. + 14.4.2018 Generalversammlung VLTS / Assemblée générale ASCT

W. Bernhard AG
Rubigenstr. 91
3076 Worb

Blachenstoffe, Kunstleder, Werkzeuge, Schaumstoffe, 
Polsterartikel und Leder

T 031 838 37 37
F 031 838 37 30

münchner autostoff
handel GmbH
Isarstr. 1
D-82065 Baierbrunn

Textilien, Verdecke 
Leder, Werkzeuge  
Polsterartikel 
Kunstleder 

T +49 89 74 482 482
F +49 89 74 482 483

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 

Serge Ferrari AG
Wasterkingerweg 2
8193 Eglisau

Innovative Compositmembranen im Bereich Sonnen-
schutz, Textile Architektur, Industrie, Möbel und Marine.

T 044 868 26 26
F 044 868 27 27

Zellweger AG
Grubenstrasse 56
8045 Zürich

Nähmaschinen
Zuschneide-/Stanzmaschinen
Schärf-/Spaltmaschinen
Nähfaden/Zubehör

T 044 455 95 21

Kubli Handel
Inh. Rolf Mumenthaler
Püngertli 13 
8484 Weisslingen

Schaumstoffe, Watte und Vlies T 052 384 02 02
F 052 384 02 06

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

Grosshandel für Autoleder Möbelleder Alcantara® Skai® T  034 402 50 05
F 034 402 55 53

Giofex
Reichenhainer Str. 22
D-09126 Chemnitz

Gewebe für Sonnenschutz, Yachting, Einrichtung,
Industrie, 
Naturstoffe, Kunstleder, Leder
Zubehör

T +49 371 56 11 553
F +49 371 56 11 554

Höltschi - Lederhandel AG
Sonnentalstrasse 5
8600 Dübendorf

Grosshandel für Leder
Generalvertretung Wollsdorf Leather

T 044 882 24 35
F 044 882 24 36

HÖLTSCHI-LEDERHANDEL
COMMERCE DE CUIR
Zürichstrasse 98 Telefon 044 882 24 35
8600 Dübendorf Fax 044 882 24 36

www.hoeltschi-leder.ch

Möbelleder kurzfristig 
ab Lager lieferbar …

Neue Modefarben ab
sofort erhältlich.

Verlangen Sie unsere
Kollektionen.

GAUCHOLIN exklusives, superweiches ANILIN-Leder 
für den Lederfan

MONTANA absoluter Spitzenreiter bei den Dickledern, 
naturbelassen, mit einzigartigem Millikorn

TOSCANA das preisgünstige, leicht genarbte Leder 
für den Wohn- und Objektbereich

MONZA original Automobilleder mit Qualitäts-Zertifikat, 

RENO leicht pigmentiertes Dickleder, 1.5/1.7mm
mit Walknarben, für repräsentative Modelle

auch in perforierter Ausführung

ELDORADO
PREMIUM

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

Generalvertretung der Lederfabrik

In neuer verbesserter Qualität sind weiterhin lieferbar:

SOFTART Leder GmbH,  Fritz-Schweizer-Strasse 34, 
D-71540 Murrhardt/Germany, E-Mail: hoeltschi@bluewin.ch 

LPRS GmbH
Solothurnerstrasse 46
4053 Basel

Leder und Polster Reparaturservice T 061 361 75 75
F 061 361 76 05

Scheidegger - Polyart GmbH
Hauptstrasse 44 
4938 Rohrbach

Kunstleder, technische Textilien
Blachen, Leder, Folien
Möbelstoffe
Medizinal-Textilien

T 062 965 44 11 
F 062 965 44 12

Glas Trösch
Nordringstrasse 1
4702 Oensingen

Front- und Heckscheiben, Seitenscheiben, 
Komplettmontagesets
Spezialwerkzeug für die Demontage und Montage von 
Fahrzeugglas

T 062 388 15 00

Max Gimmel AG
Seestrasse 108
9326 Arbon

Polsterleder, Flugzeugleder
Autoleder Old Timer
Vachetten, technische Leder
Vegetabil gegerbte Leder

T 071 447 40 40
F 071 447 40 30

M. Helbling AG
Industriestrasse 2
8732 Neuhaus SG

Schaumstoffe,
Modul -u. Standard Federkerne, 
Watte, Vlies, Filz, Leim, 
Möbelfedern

T 055 292 20 20
F 055 292 20 21
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