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Editorial

„Staunen“ beschreibt Wikipedia als „emotion-
aler Zustand als Reaktion auf das Erleben von 
etwas Unerwartetem, das nicht den bekannten 
Denkmustern entspricht." Schon Aristoteles be-
schreibt das „Staunen“ als Beginn des Philoso-
phierens. So soll „Staunen“ die Neugier anre-
gen, das Unerwartete soll verstanden werden, 
zu etwas Bekanntem gemacht und verinner-
licht werden. So wird das „Staunen“ zu einer 
Fragestellung und erzeugt die Motivation, 
Neues zu lernen.
Kinder sind „Dauerstauner“ – sie erleben alles 
zum ersten Mal, wollen die Welt entdecken. 
Gefangen im Alltagsstress hat man oft ver-
lernt, die vielen kleinen staunenswerten Dinge 
wahrzunehmen oder stumpft mit immer inten-
siver werdenden Sinneseindrücken immer und 
überall zunehmend ab. So kann im Gegensatz 
zu einem Zirkusbesuch zum Beispiel Fernsehen 
kaum mehr ein Staunen hervorrufen.
Natürlich können wir nicht tagein-tagaus nur 
noch Staunen, doch hin und wieder inne zu 
halten und mit unseren Sinnen die kleinen Mo-
mente wahrzunehmen, das wünsch ich Euch.

Urban Truniger

vation pour apprendre du nouveau.
Les enfants sont étonnés en permanence – ils 
vivent tout pour la première fois et veulent 
découvrir le monde. Capturés dans le stress au 
quotidien, nous avons souvent perdu la faculté 
de remarquer les maintes petites choses dignes 
de nous étonner. Ou bien nous sommes abru-
tis de plus en plus par les impressions senso-
rielles omniprésentes et toujours plus intenses. 
De cette façon, la télévision, par exemple, est 
souvent peu étonnante tout au contraire d’une 
visite au cirque.
Bien entendu, nous ne pouvons pas nous éton-
ner toute la journée. Mais s’arrêter de temps en 
temps et percevoir les petites choses, c’est ce 
que je vous souhaite.

Urban Truniger

Wie jedes Jahr hat auch 2012 der Zirkus wieder 
seine Zelte aufgeschlagen. Wie könnte man bit-
tenden Kinderaugen abschlagen, diesen zu be-
suchen. Und so begab sich auch unsere Familie 
an jenem Sonntag in den Zirkus. Den Duft von 
Popcorn in der Nase, klebrige Zuckerwatte an 
den Fingern, hübsche Seiltänzerinnen in glitzri-
gen Kostümen im Auge, fauchende Tiger, toll-
patschige Clowns, Trommelwirbel des Orches-
ters im Ohr – und plötzlich ertappt man auch 
sich selber, wie man mit glänzenden Augen 
und offenem Mund gespannt auf den harten 
Bänken sitzt und staunt und staunt…

Editorial
En 2012 comme chaque année, le cirque a dres-
sé son chapiteau. Comment pouvait-on résister 
au regard suppliant des enfants qui demandent 
de le visiter? C’est ainsi que notre petite famille 
s’est rendue au cirque ce dimanche-là. L’odeur 
du popcorn dans le nez, une barbe à papa qui 
colle aux doigts, de jolies danseuses de corde 
dans des costumes brillants au regard, des tigres 
qui feulent, des clowns maladroits, le roulement 
du tambour de l’orchestre aux oreilles – et tout-
à-coup on est étonné de se retrouver là – assis 
sur un banc dur, tout époustouflé avec des yeux 
brillants et la bouche grande ouverte…
Wikipédia explique que „l’étonnement est 
une émotion causée par un événement ou une 
réalité qui conduit à se poser des questions du 
fait de son caractère inhabituel, inattendu, 
étrange, difficile à expliquer.“ Déjà Aristote 
défini „l’étonnement“ comme le début de la 
philosophie. „L’étonnement“ éveille la curiosité 
pour que l’inattendu puisse être compris, deve-
nir du déjà-vu et être intériorisé. Ainsi, l’éton-
nement devient une question et fourni la moti-
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Herbstanlass des VSCS
17. November 2011
Der Herbstanlass wurde von 
Thomas Rutishauser (Bösch 
Boote) und Leo Schuler (Mu-
seum Zeughaus Neuheim) or-
ganisiert. Wir trafen am frü-
hen Nachmittag bei der Firma 
Bösch Boote in Sihlbrugg zur 
Besichtigung ein. Durch die 
Hallen führte uns Herr Frei. 
Er zeigte uns die Entstehung 
ihrer Boote vom Baumstamm 
bis zum fertigen Boot.

Boesch – ein Name der  
exklusive Bootsträume  
wahr werden lässt

Was vor über 90 Jahren mit ei-
ner Leidenschaft für traditio-
nelle Holzboot Bootsbaukunst 
begonnen und sich inzwischen 
über vier Generationen hin-
weg kontinuierlich entwickelt 
hat, ist heute zum Inbegriff 
leistungsstarker, klassischer 
Mahagoni-Boote geworden. 
Boesch Boote, die sich durch 
eine Synthese von Form und 
Funktion auszeichnen und 
nachdrücklich beweisen, dass 
es sehr wohl Dinge gibt, die 
nahezu vollkommen sind.

Boesch-Bauweise

Seit Jahrhunderten vertrauen 
Menschen ihr Leben Booten 
und Schiffen aus Holz an. Da-
bei hat sich Mahagoni-Holz 
ganz besonders bewährt. Auf-
grund seiner Resistenz gegen 
Fäulnis, seines sehr günstigen 
Festigkeit-Gewichts-Verhält-
nisses und seiner Ausstrah-
lung, ist Mahagoni das ideale 
Bootsbauholz. Ein Teil des ver-
wendeten Edelholzes stammt 
aus eigens dafür angelegten 
Plantagen. Unsere Schweizer 
Holzlieferanten – wir impor-
tieren selbst keine Hölzer – lie-

fern wenn immer möglich FSC-
zertifiziertes Holz.

Neben Mahagoni werden auch 
einheimische Hölzer wie Fich-
te, Tanne und Ahorn verwen-
det. Im Gegensatz zu der bis 
1965 angewendeten Karweel 
geplankten Bauweise, bei der 
die Planken der Aussenhaut je 
nach Feuchtigkeitsgehalt ge-
wachsen oder geschwunden 
sind, ist die heute angewandte 
BOESCH-Schichtbauweise ab-
solut stabil und garantiert ei-
nen äusserst biege- und ver-
windungssteifen Bootskörper.

Boesch-Innovation und  
Technologie

Boesch-Boote zeugen nicht nur 
von einer aussergewöhnlichen 
Eleganz, sondern auch von ei-
ner aussergewöhnlichen Kon-
struktion. So ermöglicht die 
einzigartige Boesch Schicht-
bauweise einen äusserst alte-
rungsbeständigen und festen 
Rumpf, der alle Nachteile ei-
ner herkömmlichen Karweel-
beplankung vergessen lässt 
und genauso pflegeleicht ist, 
wie ein gewöhnliches Boot aus 
Kunststoff.

Aber auch was Leistung und 
Fahrkomfort betrifft, setzt Bo-
esch Massstäbe. Das Boesch- 
Horizon-Gliding® gewährlei-
stet dank eines Gleitbodens 
in gemässigter V-Form, einem 
Mittelmotor im Schwerpunkt 
sowie einer direkten Propel-
lerwelle eine völlig ausgewo-
gene Trimmlage – und dies 
bei sportlichen sowie auch bei 
ruhigen Fahrten. So erstaunt 
es nicht, dass Boesch-Boote 
zu den beliebtesten Wasser-
ski- und Wakeboard-Booten 
gehören.

Boesch-Horizon-Gliding®

Das mühelose Gleiten eines 
Boesch-Bootes; der Boesch V8 

oder Boesch Electric Power Mit-
telmotor, die starre Welle und 
ein schräg angeströmter Pro-
peller bewirken am Heck einen 
Schub nach oben; einen „Lift“. 
Dieser Effekt, in Verbindung 
mit dem dynamischen Auftrieb 
des Boesch-Bootes, ermöglicht 
die weitgehend dem Wasser 
enthobene, horizontale Trimm-
lage. Walter Boesch nannte 
dies bereits 1955 Boesch-Hori-
zon-Gliding®.

Der perfekte Boesch Boot Trim
1  Schwerpunkt 
2  Dynamischer Auftrieb

Optimierte Rumpfform, Hy-
drodynamik. Ideale Lage des 
Gesamtschwerpunktes durch 
Position des Motors. Direkte 
Antriebsanlage, starre Welle.

Electric Power oder V8:  
Die Qual der Wahl

V8. Dieses Zeichen erzählt die 
ganze Geschichte. Ein 90° Zy-
linderwinkel – also das per-
fekte V – und ein fast vollstän-
diger Massenausgleich der 
Kräfte sind die Rezeptur für 
einen der laufruhigsten und 
kraftvollsten Motoren, den 
V8. Amerikanische Bauart, 
sensa tio nelle Kraftentfaltung 
bereits bei niedriger Drehzahl. 
Wenn Sie dann den berühmten 
Boesch-V8-Sound vernehmen, 
haben Sie mindestens zwei 
Gründe, sich für diese Art des 
Vortriebes zu entscheiden.

ELECTRIC POWER: Unsere 
„Zero Emission“-Zukunft

Fauchende Gischt, glucksendes 
Wasser. Hier und da ein Mö-
wenschrei. War da nicht noch 
was? Nein, da war nichts mehr. 
Willkommen bei Boesch-Elec-
tric Power. Sie hören Natur und 
fahren Boot; fahren Boesch mit 
einer Kraft und Dynamik, die 
den Namen Boesch verdient. 
Keine Emissionen, fast gänz-
liche Stille, immer mehr Kraft. 
Die Zukunft hat erst begonnen.

Quelle: www.boesch-boats.ch

Als nächstes fuhren wir 
zum Zuger Depot für Tech-
nikgeschichte ZDT an der 
Shilbruggstrasse 51 in 6345 
Neuheim.

Hier wurden wir von den 
Herren Zürcher und Stalder 
durch die Räumlichkeiten ge-
führt.

Der Verein Zuger Depot Tech-
nikgeschichte (ZDT) wurde 
im Jahre 2009 gegründet. Im 
einstmaligen Zeughaus an der 
Silbruggstrasse in Neuheim 
(ZG) ist ein Teil der Technik-
geschichte des Kantons Zug 
untergebracht. Vereinigungen 
aus dem Umfeld von Feuer-
wehr, Militär-Geschichte, Mi-
litär-Motorfahrer und Öffent-
licher Verkehr pflegen und 
unterhalten dort gemeinsam 
Fahrzeuge, Gegenstände und 
Dokumente aus ihrer Vergan-
genheit. 

Trägerschaften sind:
Feuerwehr
Interessengemeinschaft für 
den Erhalt alter Gerätschaften 
und Archivpflege der Freiwil-
ligen Feuerwehr Zug (IG FFZ)  
www.ffz.ch
 
Militär-Geschichte
Militärhistorische Stiftung 
des Kantons Zug (MHSZ) 
www.mhsz.ch
 

Militär-Motorfahrer
Militär-Motorfahrer Gesell-
schaft des Kantons Zug (MMGZ) 
www.mmgz.ch
 
Öffentlicher Verkehr
Verein zur Erhaltung alter 
Fahrzeuge des Verkehrswe-
sens des Kantons Zug (Orion-
Club)
Quelle: www.zdt.ch

Nach der Besichtigung der 
sehr interessanten Exponate 
wurde noch ein kleines Apèro 
gereicht.

Im Namen des VSCS danken 
wir allen die zum Gelingen 
dieses Anlasses beigetragen 
haben. Insbesondere der Fir-
ma Bösch und Herrn Frei, dem 
ZDT und den Herren Stalder 
und Zürcher.
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Wie jedes Jahr im Dezember 
rückten die Lehrlinge vom er-
sten bis zum dritten Lehrjahr 
in Dagmersellen ein. Ange-
sagt war der obligate Einfüh-
rungskurs.

13 Lehrlinge waren für den 
ersten Kurs gemeldet, 12 Lehr-
linge für den zweiten und 16 
für den dritten. Wiederum 
stand das Ausbildungszen-
trum für Plattenleger zur Ver-
fügung. Den jeweiligen Lehr-
jahren angepasst wurden die 
Arbeiten in Angriff genom-
men. Alle Lehrlinge arbeiten 
in denselben Räumlichkeiten, 
profitieren von den gleichen 

Einrichtungen, werden aber 
von den entsprechenden 
Kursreferenten gemäss ihrem 
Niveau ausgebildet. Nicht 
alltäglich ist sicher auch die 
Situation, dass diese Kurse 
dreisprachig geführt werden. 
Dank Kursleitern und Refe-
renten aus der deutschen, der 
französischen und der italie-
nischen Schweiz können diese 
Einführungskurse alle Carros-
seriesattlerlehrlinge innerhalb 
einer Woche besuchen. Die 
Kursleiter Franz Bühler und 
Sandra Grossenbacher, Heinz 
Friedli und Stefan Perin ver-
standen es, die verschiedenen 
Auszubildenden so zu führen, 

dass ein geordneter Ablauf 
garantiert war.

Die Lehrlinge des ersten Lehr-
jahres begannen mit dem Auf-
bau eines Schaumstoffpolsters. 
Über das Maschinennähen, 
das Arbeiten an Teppichen, 
das Handnähen, einfachere 
Polster/Überzugsarbeiten 
konnte ein jeder einen See-
sack anfertigen. Gegen Ende 
der Woche wagte man sich an 
ein Verdeckteil.

Die Zweitjahrlehrlinge be-
gannen mit Teppicharbeiten 
und vertieften sich in ver-
schiedenen Überzugsarbeiten. 
Am Dienstag wurde von den 
Herren von Aesch und Küffer 
von der Firma Glas Trösch das 
Ersetzen einer Autoscheibe 
erklärt. Bis ende Woche wur-
den Polsterüberzugsarbeiten, 
ebenfalls ein Verdeckteil und 
eine Velotasche angefertigt.

Ein grosses Thema war dieses 
Jahr die Autoelektrik. Dies wird 
für den Carrosseriesattler in 
den kommenden Jahren sicher 
eine grosse Herausforderung, 
da sich im modernen Auto im-
mer mehr Elektronik bemerk-
bar machen wird. Herr Bucheli 
erklärte zum ersten den Un-
terschied von Autoelektrik zur 
Elektronik. Er verbildlichte die 
Unterschiede von Zweifaden-
lampen zu Halogen- bis hin zu 
den Xenonlampen. Was ist ein 
Relais? Wozu sind Sicherungen 
gut? Was ist In sassenschutz? 
Wie funktionieren Airbag und 
Gurtstraffer? Über all diese 
Themen konnte Herr Bucheli 
kompetent Auskunft geben. 
Zum Schluss wurde ein Airbag 
gesprengt. Alle konnten live 
miterleben welche Gewalt hin-
ter diesem Sicherheitselement 
steckt.

Die Lehrlinge des dritten Lehr-
jahres vertieften ihre Kennt-
nisse vor allem im Bereich 

Einführungskurse
19. bis 23. Dezember 2011

Polster und Bezüge. Da die-
se Lehrlinge im Sommer zur 
Abschlussprüfung gelangen, 
wurde ein ganzer Autositz 
gepolstert und mit Stoff und 
Kunstleder so fachmännisch 
wie möglich bezogen. Es wur-
de eine Staubdecke und ein 
Motorradsattel angefertigt 
sowie ein Teppich zugeschnit-
ten und eingefasst. Am Freitag 
waren dann alle zu einer prak-
tischen Prüfung eingeladen.

Die Infrastruktur des Plattenle-
gerverbandes in Dagmersellen 
bietet beste Bedingungen für 
solche Ausbildungswochen. 
Die Lehrlinge können nicht 
nur alle Mahlzeiten im grossen 
Speisesaal zu sich nehmen – sie 
können auch in den gemüt-
lichen Zimmern übernachten. 
So ist es doch möglich, alle 
drei Lehrjahre auf einmal auf-
zubieten. Und dies erst noch in 
drei verschiedenen Sprachen. 
Bedanken möchten wir uns 
noch einmal bei 

den Kursleitern:
• Kurs 3: Franz Bühler
• Kurs 2: Stefan Perin
• Kurs 1: Heinz Friedli

den Referenten des VSCS:
• Marco Vassalli
• Walter Bühler
• Sandra Grossenbacher
• Fritz Marti
• Thomas Rutishauser
• Leo Schuler
• Edith Bierschenk

den Referenten der Glas 
Trösch AG:

• Fredi von Aesch
• Beat Küffer

dem Referenten für Autoelek-
trik:

• Peter Bucheli

Ebenfalls herzlichen Dank al-
len Helfern im Vorfeld, den 
Materiallieferanten, den Au-
tosattlern für das Zurverfü-
gungstellen der Nähmaschi-
nen und den Mitgliedern der 
Berufsbildungskommission für 
die gelungene Organisation.
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Cours d’introduction
du 19 au 23 décembre 2011
Comme chaque année en 
décembre, les apprentis de la 
1ère à la 3ème année de for-
mation se rendaient à Dag-
mersellen pour participer au 
cours d’introduction obliga-
toire. 13 apprentis étaient ins-
crits pour le premier cours, 12 
apprentis pour le deuxième 
et 16 pour le troisième. Le 
centre de formation pour les 
carreleurs était de nouveau 
disponible. Les apprentis se 
lançaient dans les travaux qui 
étaient adaptés à leur année 
de formation. Comme tou-
jours, tous les apprentis tra-
vaillent dans les mêmes locaux 
et profitent du même équipe-
ment, mais ils sont formés par 
les instructeurs en fonction de 
leur niveau. Une spécialité de 
ce cours est sûrement le fait 
qu’il est conduit en trois lan-
gues. Grâce à des instructeurs 
et intervenants provenant de 
la Suisse alémanique, romand 
et italien, ces cours d’introduc-
tions peuvent être visités par 
tous les apprentis garnisseurs 
en carrosserie dans le délai 
d’une semaine. Les instruc-
teurs Franz Bühler et Sandra 
Grossenbacher, Heinz Friedli 
et Stefan Perin savaient guider 
les apprentis de telle manière 
que le déroulement du cours 
était bien structuré.

Les apprentis en première 
année commençaient avec 
le montage d’un coussin en 
mousse. Coudre à la machine, 
travailler avec des tapis, coudre 
à la main, travailler avec des 
rembourrages et housses - 
après ces activités chaque ap-
prenti pouvait confectionner 
un sac à matelot. Vers la fin 
de la semaine, ils se lançaient 
même à la fabrication d’une 
part de capote.

Les apprentis en deuxième 
année commençaient leurs 
travaux avec des tapis et se 
penchaient ensuite dans des 
divers travaux de revêtement. 

Le mardi, Messieurs von Aesch 
et Küffer de l’entreprise Glas 
Trösch expliquaient le rempla-
cement d’une vitre. Au cours 
de la semaine, les apprentis 
confectionnaient des housses 
de rembourrage, également 
une part de capote et une sa-
coche.

Cette année, l’électricité auto-
mobile était un sujet impor-
tant. Ceci deviendra de plus 
en plus un défi pour les gar-
nisseurs en carrosserie dans 
les années à venir, car les au-
tomobiles contiennent tou-
jours plus d’électronique. Pour 
commencer, Monsieur Bucheli 
expliquait la différence entre 
l’électricité automobile et 
l’électronique. Il mettait en 
image la différence entre une 
lampe bilux et une lampe 
halogène ou bien une lampe 
xenon. Qu’est-ce qu’un relais? 
Que peut on faire avec des 
fusibles? Que veut dire pro-
tection des occupants? Com-
ment fonctionnent l’airbag et 
la ceinture auto bloquante? 
Monsieur Bucheli donnait des 
renseignements compétents 
sur tous ces sujets. A la fin, 
on faisait exploser un air bag. 
Tout le monde pouvait voir en 
direct la puissance qui se cache 
dans cet élément de sécurité.

Les apprentis en troisième 
année pouvaient approfondir 
leurs connaissances surtout 
dans le domaine des rembour-
rages et housses. Comme ces 
apprentis passent à l’examen 
de fin d’apprentissage en été, 
un siège de voiture entier de-
vait être capitonné et revêtu 
de tissu et de cuir synthétique 
avec autant de compétence 
que possible. Ils confection-
naient une housse anti-pous-
sière, une selle de moto et, en 
plus, ils découpaient et bor-
daient un tapis. Le vendredi, 
ils étaient tous invités à passer 
un examen pratique.
L’infrastructure de l’associa-
tion des carreleurs à Dag-
mersellen offre les meilleures 
conditions pour de telles se-

maines de formation. Tous les 
apprentis peuvent prendre les 
repas ensemble dans la grande 
salle à manger et passer la nuit 
dans des chambres confor-
tables. Ainsi, toutes les années 
d’apprentissage ont l’occasion 
de passer ce stage ensemble. 
Et ceci en trois langues diffé-
rentes! Nous en remercions 
encore 

Tous les instructeurs:
• Cours 3: Franz Bühler
• Cours 2: Stefan Perin
• Cours 1: Heinz Friedli

Les intervenants de l’ASGC:
• Marco Vassalli
• Walter Bühler
• Sandra Grossenbacher
• Fritz Marti

• Thomas Rutishauser
• Leo Schuler
• Edith Bierschenk

Les intervenants de Glas Trösch 
AG:

• Fredi von Aesch
• Beat Küffer

L’intervenant pour l’électricité 
automobile:

• Peter Bucheli

Un grand merci aussi à tous 
ceux qui ont aidé au préalable, 
aux fournisseurs de matériaux, 
aux garnisseurs en carrosse-
rie pour la mise à disposition 
des machines à coudre et aux 
membres de la commission de 
la formation professionnelle 
pour l’organisation bien réussi.
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Habe mich eingelesen, Homepages angeschaut: 
Respekt.

Sie leisten Massarbeit, und müssen gleichzeitig 
an verschiedenen Fronten bestehen:
• Handwerk ausbauen, Erfahrung aufbauen
• Berufsstand, Berufsbildung in Weiterent-

wicklung (neue BBT-Regulierungen)
• Rundherum: 

• mehr Massenware (auch als Konkurrenz)
• mehr „Geiz ist geil“
• mehr Preisvergleiche
• mehr Rabatte
• mehr „schlechte Vorbilder“ bezüglich Be-

zahlung, Ehrlichkeit, Erfolg
• unendlich viele Vorbilder bezüglich Tol-

lem
• der Alltag bleibt hart, Kleinarbeit, Präzision, 

Verhandeln
• und immer wieder mal nervig – in der Vorbe-

sprechung haben mir die Herren Röösli und 
Rutishauser einige Müsterli erzählt.

• Bezugnahme auf Anfrage: Alle haben hie 
und da schwierige Kunden (die nicht bezah-
len wollen, Nachforderungen stellen usw.)

• Es gibt keine Tipps ins Blaue: da jede Situa-
tion etwas anders ist, braucht es massge-
schneiderte Lösungen (wie beim Sattlern). 

• Ich erteile nicht schlaue Ratschläge; fast  
alles Kluge wurde schon von jemandem von 
Ihnen angewendet. Ev. wurde aber darüber 
noch nicht ausgetauscht resp. es wurde nicht 
weitergegeben. Manchmal hätte genau der 
nebenan die Lösung – und kann sie vielleicht 
selbst nicht mal brauchen

Idee
• Wir werden konkrete Situationen anschauen
• Was führt zu gelingenden Kontakten (wich-

tigste Lernquelle!)
• Was führt zu schwierigen Kontakten

• Wo kann gesteuert werden, was man aushal-
ten muss

• Auch jeweils kurz untereinander austau-
schen, Meinungen erheben, Fragen stellen

Gliederung
• Input zu den 5 Teilthemen
• dazwischen „Murmelgruppen“ (jeweils zwei 

bis vier, die beieinander sitzen, tauschen et-
was aus)

• Zusammenzug der Erkenntnisse, Fragen dazu
• Am Schluss breite Fragerunde
• Best-Practice-Methodik: Wir tauschen das Er-

folgreiche aus, lernen daraus.
• Vorgehen: v.a. mittels Diskussion und Mur-

melgruppen – so haben sie gleichzeitig 
eine Info, wen sie im Eintretensfall anrufen 
könnten. 

Wir besprechen 5 Themenfelder
1. Verlauf einer Kundenbeziehung, mögliche 

Generalversammlung 23. - 25. März 2012
Ausbildungszentrum Matt Schwarzenberg
Die zweite gemeinsame GV der Verbände Sattler Schweiz, dem VSRLF und dem VSCS, organisiert durch 
Jasmin und Urs Röösli, fand im luzernischen Schwarzenberg im Bildungshaus Matt statt.

Am Freitag, 23.3. um 9.30 Uhr begann die Tagung mit einem Referat von Herrn Claudio Harder, Inhaber 
der Firma Nota Bene, Organisationsentwicklung, Führung und Coaching. Sein Referat behandelte The-
men zum 

• Umgang mit schwierigen Kunden 
• Imageberatung für erfolgreiche Kundenbeziehungen 
• Umgang mit Beanstandungen und Reklamationen.

Hier die Zusammenfassung des Referats von Herrn Harder:
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Warnsignale, mögliche Massnahmen. Welche 
Kunden rauskicken? Ab wann?

2. Veränderungen des Geschäftslebens, die Posi-
tion der Handwerker darin – und darin: Selbst-
vertrauen, Bluffer, Statusfragen, Internet

3. Kooperation von Konkurrenten
4. Spezifische Problemfälle: Reklamationen, 

Vorstufen zur Betreibung, Mailanfragen usw.
5. Mögliche Massnahmen: Einzeln, Gruppen, 

Verband

Grundsatz
Nach diesem Referat ist dummerweise noch 
nichts besser. Wissen reicht nicht. Ausprobieren, 
Entwickeln, Fehler, Verbesserungen, Erfahrung 
usw. ist nötig. 
Es ist wie das Handwerk – und ebenso wichtig für 
das Auskommen.

Zu 1. 
Verlauf einer Kundenbeziehung, mögliche Warnsignale, mögliche Massnahmen. Welche Kunden  
rauskicken? Ab wann?

• Wo merken Sie erstmals, dass etwas mit 
einem bestimmten Kunden nicht gut kommt? 

• Oder dass es sicher gut kommt? 
• Stimmt der Eindruck jeweils?

→ Was kann in Moment des Erkennens 
noch vorgekehrt werden?

Sammeln der Erkenntnisse 
• Bedeutung der Intuition
• Intuition schärfen
• Mögliche Massnahmen
• Grundhaltung bei Massnahmen (ich bin ok, 

du bist ok; Transaktionsanalyse, Eric Berne, 
Verkaufsschulung); keine verdeckten Vor-
würfe, Skepsis, Kritik

• Grundlage: Vorleistung von Gegenseite ver-
langen, auch für nachträgliche Arbeit

Entwurf Liste von Massnahmen (auf der Zeitach-
se der Kundenbeziehung); bisher sind da: 
• Geschäftsbedingungen (einzeln oder ge-

meinsam) 
• Vorauszahlungen
• z.B. zweite Zahlung bei Auslieferung
• Passus für „Nichtpassen“: sofern das Pferd 

schief ist, kann der Sattel (oder das Pferd) an-
gepasst werden: Kosten XXX.-

• Schriftliche Auftragsbestätigung (mit Klein-
gedrucktem drauf oder Verweis auf die all-
gemeinen Bedingungen des Verbandes oder 
des Hauses)… usw. 

Am Referat wurden zusätzliche folgende As-
pekte zusammengetragen:
• Grundsätzlich wird früh erkannt, wo es 

schwierig werden könnte und wo es gut lau-
fen wird. Sofern es schwierig werden könnte, 
müssen frühzeitig entsprechende Lösungen 
eingefädelt werden

• Bedürfnisse der Kundschaft präzise erfassen

• Gute, umfassende Auftragsklärung, ev. in-
nerhalb dieser schon „erahnte“ Zusatzwün-
sche ausschliessen resp. als Zusatzleistung 
bezeichnen

• Angabe, dass Änderungen kosten
• Einbezug der Kunden in die Formulierung 

des Auftrages
• Mass- und Einzelarbeit deklarieren (kein 

Rückgaberecht)
• Frühzeitig Gegenleistungen der Kunden ver-

langen
• Die erste Phase des Kundenkontaktes ist 

wichtig
• Das Ende / der Abbruch des Auftrages sollte 

frühzeitig thematisiert werden
• Schriftliche Auftragsbestätigung mit „Klein-

gedrucktem“.
• „Kleingedrucktes“ ist auf verschiedenen Ebe-

nen möglich, z.B.:
• mündlich
• in Text anlässlich Auftragsbestätigung
• in vorgedruckter Form auf oder mit Auf-

tragsbestätigung
• mit Auslieferung Produkt (in Form einer 

Gebrauchsanweisung)
• auf Rechnungs-Rückseite
• auf Homepage der eigenen Firma
• auf Homepage des Verbandes

• Je höher oben die Ebene ist, auf der das 
Kleingedruckte steht, umso weniger ist man 
genau in diesem Fall der „Bösewicht“

• Ideal ist also für Übergreifendes, Rechtliches 
die Homepage des Verbandes

• Einiges kann bei der Auslieferung als „Ge-
brauchsanweisung“ mitgeliefert werden 
(z.B. Einreiten dauert 4-6 Wochen, danach 
können Anpassungen am Ort des Produ-
zenten besprochen werden, oder die Sache 
mit den PVC-Scheiben bei den Cabrios bei 
Minusgraden)

V S RLF
Verband Schweizerischer 
Reiseartikel & Lederwaren Fabrikanten
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Zu 2.
Veränderungen des Geschäftslebens, die  
Position der Handwerker darin – und darin: 
Selbstvertrauen, Bluffer, Statusfragen

• Wir sind in einem anderen Zeitalter:
• Vorauszahlung (z.B. via PayPal, können Sie 

auch machen)
• Berufsstand, Berufsbildung in Weiterent-

wicklung (neue BBT-Regulierungen)
• Rundherum: 

• mehr Massenware (auch als Konkurrenz)
• mehr „Geiz ist geil“
• mehr Preisvergleiche
• Anonymität im Internet macht mehr Pro-

bleme
• mehr Rabatte
• mehr „schlechte Vorbilder“ bezüglich Be-

zahlung, Ehrlichkeit, Erfolg
• unendlich viele Vorbilder bezüglich Tol-

lem
• Matthias Horx, Zukunftsforscher sagt: es 

geht noch ziemlich weiter

Wo steht der Berufsstand? Müssen Handwerker 
sich als solche mit tieferem Status anschauen?
Ich habe viel mit Bauern und Zuchtverbänden 
zu tun. Hochprofessionell. Eher zu viele Profes-
sionen aufs Mal. 
Die Banker mit den Top-Boni sind insgesamt viel-
leicht ein paar Prozent, der Rest kämpft im Alltag 
um Stand, Status, Einkommen und Sicherheit. 
Alle vergleichen sich nach „oben“.
Gerade in der Vernetzung wird Vergleichbarkeit, 
Ausweichoptionen usw. immer üblicher. 

→	 meist ist man ausgeliefert (Bsp. meine 
Kühlschrankreparaturkosten)

→ man holt dort was raus, wo es noch 
möglich ist 

→ Geschäftsbedingungen sind nötig.
Solche sind möglich bei jeder Offerte, 
auf der eigenen Homepage, auf der 
Verbandshomepage, können an andere 
Berufsgruppen angelehnt sein…

• mit welchen Regeln habe ich gute Erfah-
rung gemacht

• mit welchen schlechte
• was wäre hilfreich
• was kann man alleine, was besser ge-

meinsam

Austausch
Es gibt Regeln, die etwas nützen und andere, die 
Kontraproduktiv sind (nützen tut z.B.: ab 1‘000.- 
Kosten braucht es eine Vorauszahlung, Hinweis 
auf allgemeine Geschäftsbedingungen (AGBs) 

auf Homepage Verband oder Produzent. Weni-
ger gut ist schon auf Offerte: Gerichtsort ist Sitz 
der Firma…)

Zu 3.
Kooperation von Konkurrenten

Jeder Verband ist eine Kooperation von Konkur-
renten. Es zeigt sich, dass das normalerweise dem 
Einzelnen mehr bringt. Der optimale Punkt muss 
gefunden werden – aber kein Kartell
• Es gibt Kooperationsgrad: Gemeinsam, Ab-

stimmung generell, Abstimmung bestimmter 
Themen, Kenntnis von einander, jeder für 
sich

• Und Kooperationstiefe: Einheitlich, gegen-
seitig angelehnt, Austausch der verschie-
denen Aspekte

• Nutzen von Kooperation (z.B. Vernetzung)
• Risiken oder Nachteile von Kooperation (z.B. 

Einbindung)
• Ausführungen dazu
• welche Aspekte würden sich ohne Nachteile 

für alle lohnen, kooperativ anzugehen?
• Welche nicht?

Es zeigt sich, dass bezüglich sehr vieler Themen 
(ausser bei Geschäftsgeheimnissen und Kunden-
daten) ein Austausch fruchtbar ist.

Zu 4. 
Spezifische Problemfälle: Reklamationen,  
Vorstufen zur Betreibung, Mailanfragen usw.

Themenkreise
• Kunde der nicht bezahlt
• Vorauszahlungen
• Zahlung bei Erledigung
• Zahlung vor Erledigung
• Garantierest stehen lassen
• Serviceverträge, Premium-Preise usw.

Beispiele
• Artikel über schiefe Pferde
• Gebrauchsanweisung für Produkte (als Gra-

tulation verpackte Geschäftsbedingungen) 
mit klarem Ablauf bei Reklamationen, Män-
geln, Ausschluss (z.B. Farbfehler, Abblättern 
usw.)

• Auftragsbestätigung oder -erteilung mit Ver-
bindlichkeit (z.B. Massdinge müssen bezahlt 
werden, auch wenn sie zurückgeschickt wer-
den, allenfalls gibt es Gutschrift usw.)

• Periodische Kontrollangebote
• Mailantwort: Rufen Sie mich an
• usw.
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Methodik zur Auswahl: 
Es soll nicht alles beim alten bleiben
Jede Veränderung hat Risiken / Nachteile
Nicht jede Veränderung einzeln erwägen son-
dern Liste machen, Risikoanalyse (welche bringt 
welche Vorteile, welchen Aufwand, bei wie vie-
len könnte Problem gelöst werden, bei wie vie-
len nicht. 

→	 1. Schlussfolgerung: welche Lösung 
bringt mehr Vor- als Nachteile?

→	 2. alle vergleichen, 
→	 3. das Wirksamste machen

Fragen / Antworten
Es wurden verschiedene Fälle besprochen. Am 
wirksamsten scheint als nächstes eine Zusam-
menstellung von AGB’s auf Verbandsebene.

Zu 5.
Mögliche Massnahmen: Einzeln, Gruppen,  
Verband

Was kann man nun unternehmen?
Was können / werden einzelne ändern?
Was soll gemeinsam aufgegriffen werden?
Wo soll vorbereitende Gruppe eingesetzt 
werden?
Was soll weiter besprochen werden?
Wo sollen von Vergleichsbranchen (welche) 
Vergleiche eingeholt werden? Von wem?
Frist?

Ziel ist die Reduktion der Problemfälle und klei-
ne Probleme pro Problemfall.

Da die Gefahr besteht, nichts zu finden, das per-
fekt ist, bleibt alles beim alten. Deshalb: 
Es soll nicht alles beim alten bleiben. Jede Verän-
derung hat aber auch Risiken / Nachteile.

Massnahmen beurteilen und Umsetzungsrei-
henfolge festlegen. Und beginnen. Es gibt keine 
Lösung, die alle Probleme löst, aber wenn man 
weniger hat, ist es auch schon gut.
Das Referat endet um 11.30 wir bedanken uns 
bei Herr Claudio Harder für seine Ausführungen 
und Inputs.

Nach einer Mittagspause waren die verband-
sinternen Workshops an der Reihe. Die Sattler 
blieben im Bildungszentrum Matt. Sie hatten ei-
nen Workshop zum Thema „Stressbewältigung 
im Alltag“, geführt von Frau Ursula Liechti. Der 
Workshop des VSCS fand in Grosswangen, im Be-
trieb von Huby Meier statt.

Es wurden vier Workshops angeboten:

Neue Nähmaschinen und 
Zubehör
Hier zeigten uns die Herren Lorenz Zellweger und 
Gregor Twaruschka von der Firma Zellweger Güt-
tinger zwei neue Nähmaschinen der Firma Adler 
und die neuesten Nähfüsse.

V S RLF
Verband Schweizerischer 
Reiseartikel & Lederwaren Fabrikanten
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Rahmenprogramm 
Freitagabend
Nach den Workshops am 
Nachmittag fanden sich die 
Verbandsmitglieder wieder 
im Bildungszentrum Matt ein, 
wo schon der Car für die Fahrt 
nach Luzern bereitstand.
Die halbstündige Carfahrt 
brachte uns nach Luzern an 
die Schiffsanlegestelle. Wir 
bestiegen die MS Waldstätter. 
Um 19.30 legte das Motor-
schiff zur Rundfahrt auf dem 
Vierwaldstättersee ab. Wäh-
rend der Rundfahrt genossen 
wir ein Raclette-Buffet. Um 
ca. 22.00 Uhr legte das Schiff 
wieder in Luzern an, und wir 
fuhren zurück nach Schwar-
zenberg, wo die Valentina-Bar 
auf uns wartete…

Samstag 24. März 2012
09.30 Uhr startete der offi-
zielle Teil der Versammlung 
im Bildungszentrum Matt mit 
der gemeinsamen Infoveran-
staltung der IG Letex. Alois 
Renggli erläuterte den Stand 
der neuen Bildungsverord-
nung und die nächsten Ziele 
der Ausbildung zum Fach-
mann/frau Leder und Textil. 
Auch informierte er über die 
Höhere Fachprüfung zum 
Meister/Meisterin Leder und 
Textil. Hier machte er den 
Aufruf, die Mitglieder mögen 
sich doch bitte Gedanken zum 
Namen des neuen Meisters un-
seres neuen Berufes machen. 
Dieser steht noch mitnichten 
fest. Also liebe Leser und Lese-
rinnen, machen Sie sich doch 

auch Gedanken zu dieser Fra-
ge, und noch wichtiger: Tei-
len Sie Ihre Ideen bitte Alois 
Rengg li mit, damit wir die 
geeignetste Bezeichnung aus-
wählen können. Danke.

Vorstellung neue 
Berufsschullehrer
Anlässlich der Infoveranstal-
tung IG Letex stellte Alois 
Rengg li auch die neue Berufs-
schullehrerin Anna Miest vor. 

Zuschneiden auf dem 
CAD-Cutter
Hier demonstrierte uns Herr Urs Schmid, was mit 
der neuen CAD-gesteuerten Zuschneidemaschine, 
die im Betrieb von Huby Meier steht, alles möglich 
ist, und wo ihre Grenzen sind. Er schnitt Blachen-
stoffe, Leder, Schaumstoffe bis 5 cm Dicke.

SABA Klebstoffe
Dieser Workshop wurde organisiert durch Herrn 
Jochen Meyer von der Firma Hermann Meyer 
Bremen. 
Von Herrn Heiko Weber der Firma SABA (NL) 
wurden uns seine Produkte vorgestellt und er-
klärt, und wir konnten mit allen Klebstoffen he-
rumexperimentieren.

Industrial Sedó Blachenstoffe
Auch dieses Referat wurde durch Herrn Jochen 
Meyer organisiert.
Herr Antonio Clanchet Gerlinger, Aussendienst-
mitarbeiter der Firma Industrial Sedó (Tarragona, 
Spanien) stellte uns seine Firma anhand eines 
kurzen Videos vor. Die Firma Sedó stellt tech-
nische Texti lien für zivile und militärische Zwecke 
her, also PVC-Blachenstoffe aller Art.

Für weitere Informationen:
www.zega.ch
www.carsa.ch
www.hermannmeyer.de
www.sabakleber.de
www.industrialsedo.com
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Leider war sie selber krank-
heitshalber abwesend. Der 
zweite Fachkundelehrer, Erik 
Kress, stellte sich gleich sel-
ber vor und erzählte, was ihn 
bewog, Berufsschullehrer zu 
werden.
Ein Interview mit den beiden 
neuen Lehrkräften werde ich 
im nächsten Bulletin veröf-
fentlichen.

Generalversammlung der 
Verbände
Nach der Infoveranstaltung 
hielten die drei Verbände se-
parat ihre GV ab. Der Ablauf 
und Inhalt der jeweiligen GVs 
entnehmen Sie bitte den Pro-
tokollen.
An der GV des VSCS gab es eine 
Schweigeminute, an der un-
serer verstorbenen Verbands-
mitglieder gedacht wurde:

Herrn Jean von Moos von 
Monthey (VS) 

Herrn Ruedi Fitzi

Rahmenprogramm Samstag 
Nach den offiziellen Teilen war 
der Markt der Neuheiten auf-
gestellt. Folgende Lieferanten 
stellten Ihre Produkte aus:

Bernard AG Worb
MAH München
Jörg Langnau
Gimmel Arbon

Hermann Meyer Bremen
Kilger AG Viechtach
Abena Emmen
Brauchli AG Adliswil
Höltschi Dübendorf

Vielen Dank den Ausstellern.

Nach dem Markt der Neu-
heiten, zu dem ein Stehlunch 
eingenommen werden konn-
te, fuhren wir mit dem Car 
nach Hergiswil in die Glasi. 
Nach dem Glasibesuch und 
einem Apéro in der Glasi-Bar 
stand noch das Abendessen 
im Bildungszentrum Matt auf 
dem Programm. Für die mu-
sikalische Unterhaltung zwi-

schen den Gängen sorgte die 
Combo Don Quijote.

Dank
Der Dank gilt allen, die zu ei-
ner weiteren sehr gelungenen 
Generalversammlung beige-
tragen haben. Insbesondere 
natürlich 
• dem Organisatorenpaar 

Jasmin und Urs Röösli 
Schachen

• Team des Bildungszen-
trum Matt

• Den Referenten und Aus-
stellern

• Dem Carchauffeur und der 
Schiffscrew

• Petrus fürs tolle Wetter
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Der innovative

Familienbetrieb

mit Herz

Fachhandel für das Wohnhandwerk – alles aus einer Hand!

Neu im Sortiment: Verbund 200 extra hart!

Bruno Bolliger / Schneidersmatt 28 / 3184 Wünnewil-Flamatt 
Tel. 026 496 40 90 / Fax 026 496 40 94 

E-Mail: info@bolliger-schaumstoffe.ch

Sattler Schweiz – Reise nach Dresden
Donnerstag 18. Okt. bis Sonntag 21. Okt. 2012

Die diesjährige Sattlerreise wird am 18. Oktober 2012 wieder um ca. 9.00 Uhr ab Weinfelden starten.

Nach Ankunft in Dresden und dem Bezug der Zimmer im imposanten Hotel "THE WESTIN BELLEVUE 
DRESDEN" erwartet uns ein Nachtessen mit anschliessender Führung mit dem Nachtwächter. Ab Mitter-
nacht ist freier Ausgang ;-)

Den Freitag starten wir mit der Besichti-
gung des Landesgestüts in Moritzburg 
und einem Rundgang durch die Geschirr-
kammer. Beim Schloss Moritzburg werden 
wir dann auch Mittagessen um uns für den 
anschliessenden Besuch in der "Porzellan-
Manufaktur Meissen" zu stärken.

Abends führt uns unser Weg zum näch-
sten Highlight – der "SemperOper" – wer 
mitkommen möchte bitte bei der Anmel-
dung bekannt geben da eine frühzeitige 
Reservation zwingend nötig ist. Hier wäre 
etwas angemessene Kleidung erwünscht. 
Für die weniger klassisch angehauchten 
Mitreisenden ist der Abend frei.

Den Samstagvormittag widmen wir einer 
Ausstellung von antiken Geschirren und Zaumzeugen in der Türkischen Kammer. Vor Ort werden wir 
eine Info über die Restauration, Pflege und Instandhaltung alter Lederartikel erhalten. 
Der Nachmittag steht zur freien Verfügung für shopping, relaxen, geniessen, etc. bevor wir wieder ge-
meinsam zum Abendessen mit anschliessendem Ausgang gehen.

Am Sonntag geht's wieder auf den Heimweg, mit Ankunft in Weinfelden am späteren Nachmittag.

Programmänderungen sind vorbehalten.
Die genauen Angaben, wie Zeiten, etc. werden noch bekannt gegeben.

Die Reisekosten belaufen sich wie folgt:

Carfahrt, 3 Übernachtungen inkl. Frühstück 
• im Doppelzimmer

Fr. 570.00 pro Person
• im Einzelzimmer

Fr. 690.00 pro Person
Die übrigen Kosten gehen zu Lasten des 
Teilnehmers.

Nach der Anmeldung erhalten Sie eine 
Rechnung, welche innerhalb von 30 Ta-
gen zu begleichen ist.

Bei Absage der angemeldeten Reise behal-
ten wir uns die Stornierungsgebühren vor.

Anmeldung bis am 25. Mai 2012 per Mail 
an: ruedi.gerber@reitsport-gerber.ch

Über eine zahlreiche Teilnahme würde ich 
mich sehr freuen.

Ruedi Gerber
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Tja, liebe Kunden und Kolle-
gen, irgendwoher muss das 
Geld ja kommen, das wir bei 
Rabatt oder Skonto nicht ein-
nehmen! Unseren Angestell-
ten können wir am Ende des 
Monats auch keinen Skonto 
abziehen, weil wir den Lohn 
pünktlich zahlen.

Wie bei den Jungmeistern üb-
lich, kam der nächste Referent 
Boris Bielkine direkt aus dem 
Jungmeisterkreis. Er erzählte 
ganz praktisch von der Stun-
densatzermittlung per Com-
puterprogramm, welches auch 
das Kleinmaterial wie den Kle-
berverbrauch erfasst. 
Wobei die Höhe der Schweizer 
Stundenansätze doch Grund-
lage zu grossen Diskussionen 
Anlass gab und wir uns fast 
in einem Erklärungsnotstand 
befanden – hätten uns wohl 
besser nicht an der Umfrage 
zur Höhe der Stundenansätze 
beteiligen sollen…

Samstag ging es wieder ge-
nauso spannend weiter auf 
der Jungmeistertagung. Die 
Tagung fand in der Wandel-
halles des Kurgartens statt.
Im Zentrum standen mehrere 
Workshops. Unter anderem 
zum Thema:
• Ergonomie auf dem  

Motorrad
• Lenkradnähte
• Airbagnähte
• Kapitonieren
• Verrechnungslohn und 

Stundenansätze

Heute kamen alle Referenten 
direkt aus dem Jungmeister-
kreis. Timo Grothe von der 
Polsterei Bolder hielt einen 
Vortrag über die Ergonomie 
auf Motorradsitzbänken.

Danach kam es zu heißen Dis-
kussionen bezüglich des Neu-
bezugs von Sitzen der neuen 
Generation mit integrierten 
Airbags. Inwiefern ist eine Zer-

tifizierung möglich oder über-
haupt nötig? Wie groß ist das 
Risiko? Worauf ist zu achten 
bei Nahtlänge, Stichlänge, Fa-
den etc?

Boris Bielkine referierte dann 
über das Cabrioverdeck beim 
Porsche 911 mit anschaulichen 
Beispielen. Er brachte Beispiele 
aus der Praxis mit und zeigte 
die Verwindungskräfte anhand 
von gebrochenen Trägern.

Bei den praktischen Workshops 
konnte jeder selbst Hand anle-
gen: Es waren 40 kleine Plat-
ten vorbereitet, anhand derer 
eine Schaumstoffheftung ge-
übt werden konnte. Gerade 
in Oldtimern war das früher 
üblich und ist somit in der Re-
staurierung ein ganz wichtiger 
Aspekt. Martin Reichelt beant-
wortete geduldig alle Fragen 
und nach kurzer Zeit hörte 
man das geschäftige Tackern 
und sah die ersten Ergebnisse.

Derweil zeigte Ulrich Knoller 
die Handnähte am Lenkrad. 

Am 27. und 28. Januar 2012 
ist eine Delegation bestehend 
aus Andreas Prescha, Leo 
Schuler sowie Marianne und 
Erich Bühler nach Bad Oeyn-
hausen gereist, um an der 
Tagung der Deutschen Sattler-
Jungmeister teilzunehmen.

Gegen 9 Uhr startete die jährli-
che Tagung der jungen Sattler. 
Unser Präsident überbrachte 
Grüsse vom VSCS. Auch eine 
Anzahl unserer Bulletins – die 
auf reges Interesse sties-
sen – haben wir mitgebracht.

Die Themen sind Stressma-
nagement und die Vermei-
dung von Stress durch eine 
ausgewogene Work-Life-Ba-
lance. Anschaulich stellt Katrin 
Gronau eine Analyse des Burn-
Out vor ebenso wie Auswege 
daraus. Viele erkannten sich 
wieder in ihrer Beschreibung. 
Was lehrt uns das? Wir sollten 
sorgsamer mit unseren eige-
nen Ressourcen umgehen.

Klaus-Dieter Scholz hat uns 
wieder mal ganz praktisch an 
unsere Kalkulation erinnert 
und eine Tabelle erarbeitet 
für die Kostenkontrolle. Was 
für Kosten fließen in eine Ar-
beitsstunde? Wie hoch sind 
die Gemein- und Materialkos-
ten? Wie ist der Bundesdurch-
schnitt der Lohnstunde? Wenn 
wir Rabatt geben, inwieweit 
muss sich der Umsatz erhöhen, 
um das wieder auszugleichen? 

Jungmeistertagung Bad Oeynhausen
27. -29. Januar 2012

An einem speziellen Schraub-
stock für Lenkräder (erhältlich 
beim Jungmeisterkreis) befes-
tigt, konnte sich jeder einmal 
mit Ahle und Doppelfaden 
ausprobieren.

Während der ganzen Ver-
anstaltung standen auch die 
Sponsoren zur Verfügung und 
jedem Rede und Antwort. 
Neuheiten konnten auspro-
biert, Bestellungen weiterge-

geben oder Probleme bespro-
chen werden.

Lernen von Kollegen ist un-
tern den Sattlerkollegen eine 
ganz wichtige Komponente. 
Nur so können Lösungen ge-
meinsam erarbeitet werden. 
Außerdem erleichtert es die 
Arbeit, wenn man weiß, dass 
man jederzeit einen Kollegen 
um Rat fragen kann.

Wie immer war es eine lehr-
reiche und interessante Ver-
anstaltung. Wir danken allen 
Kollegen für ihre Einladung 
und wir haben uns bereiter-
klärt, für nächstes Jahr auch 
einen Beitrag aus der Schweiz 
an einem Workshop zu leisten.

Inserat



SERAFIL –
MACHT LEDER

ZUM BLICKFANG.

Serafil verleiht Accessoires den brillanten Look,  

den angenehmen Griff – und die überlegene Halt- 

barkeit. In einer Vielzahl von Stärken und Farben.

I n t e l l i g e n t  T h r e a d s
AMANN & Söhne GmbH & Co. KG • D-74357 Bönnigheim
Böni & Co. AG • Zürcherstr. 350 • 8501 Frauenfeld • Schweiz
www.amann.com

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

münchner 
autostoff 
handel gmbh

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

Vertrieb durch

Wir sind Ihr Team für:

• Automobilleder

• Autostoffe

• Autoteppiche

• Bootspersenning

• Bootsverdeckstoffe

• Cabrio Verdecke

• Comfort Mikrofaser in 102 Farben

• Kleber

• Kunstleder in 400 Farben lagernd

• Himmelkunstleder

• Leder in 200 Farben lagernd

• Lederinnenausstattung

• Mikrofaserstoffe in 274 Farben

• Oldtimerstoffe

• Omnibusstoffe

• Planstoffe

• Reha-Artikel

• Sattlereizubehör

• Sunbrella (Bootsverdeckstoff)

• Trevira CS Stoffe

• Verdeckstoffe

Unsere Bezugsmaterialen finden Einsatz in Messe-/Ladenbau, Gastro-

nomie, Raumausstattung,Hotellausstattungen, Objektbereich, Kino und 

Theater oder Wellness- und Fitnessbereiche. Für Reha und Orthopä-

die bieten wir pflegeleichte, schmutzabweisende und hautfreundliche 

Materialien. Auch spezielle Reinigungs- und Desinfektionsmittel können 

Sie bei uns erhalten.

Im Boote- und Zeltebereich können wir Sie mit witterungsbeständigen, 

reissfesten und leicht zu reinigen Materialen beliefern. Natürlich haben 

wir auch das passende Zubehör z. B. Druck- und Tenaxknöpfe, Gum-

miseile, Klammern oder Reissverschlüsse vorrätig. Unser mah-Tex ist in 

Charakter und Optik dem Leder extrem ähnlich. Es wird in der Automo-

bil- und Möbelindustrie in Kombination Kunstleder zu Leder verwendet. 

Durch unsere Produktvielfalt und dem Branchen-Mix möchten wir Ihnen 

einen optimalen Service bieten. Wir beliefern täglich und weltweit. Auch 

bei speziellen Anfragen sind wir Ihr richtiger Partner.

W. Bernhard
Rubigenstr. 91
3076 Worb
Tel 031 838 37 37
Fax031 838 37 30

www.bernhardw.ch



                    
                        

ZELLWEGER GÜTTINGER 

                                         
Ihr Partner für Nähen, Zuschneiden, 
Stanzen und Sticken: 

                           Zellweger Güttinger AG, Zürich 

Dürkopp Adler 267     
Handwerkermaschine zu 
einem sensationellen Preis 

   
Dürkopp Adler 367 
Die Profimaschine mit: 
- Vergrössertem Durchgangsraum 33,5 cm 
- Hoher Obertransporthub 9 mm 
- Extrem hohe Nähfusslüftung bis 20 mm 
- Bis Nähgarnstärke 10/3 und 
  Nadelstärke 180 

ZELLWEGER GÜTTINGER AG,      Grubenstrasse  56,    8045 Zürich 

Tel  044 455 95 00,  Fax 044 455 95 95,  info@zega.ch, www.zega.ch

 
HÖLTSCHI-LEDERHANDEL AG 
COMMERCE DE CUIR SA 
 

Zürichstrasse 98 Tel.  + 41/ (0) 44 882 24 35 

CH-8600 Dübendorf Fax + 41/ (0) 44 882 24 36 

info@hoeltschi-leder.ch www.hoeltschi-leder.ch 
 

Automobilleder 
 

SILVERSTONE vollnarbig mit glatter Oberfläche 1,1-1,4 mm 

 in 39 Farben 

APOLLO mit leicht korrigiertem Narben, glatte Oberfläche  

 1,0-1,3 mm in 13 Farben 

MONZA QUARZ narbenkorrigiert  und geprägt in DB 1,1-1,3 mm 

 in 36 Farben 

MONZA CATANIA narbenkorrigiert und geprägt DB in 18 Farben 

 

MONZA LUGANO narbenkorrigiert und geprägt in 9 Farben  

 

MONZA DAKOTA narbenkorrigiert und geprägt in BMW 1,1-1,3 mm dick 
 in 15 Farben 

MONZA NEVADA narbenkorrigiert und geprägt BMW 1,1-1,3 mm dick 
 in 7 Farben 

MERINO vollnarbig, hochwertig mit Walknarben 1,3-1,6 mm dick 
 in 10 Farben 

V-ALCONA vollnarbig, chromfrei, semi-anilin 1,3/1,7 mm dick 
 in 11 Farben 

 
 
 

MONTANA geprägt, 0,9-1,3 mm dick (BMW), in 20 Farben 

 

CLASSIC geprägt, 0,9-1,3 mm dick (MERCEDES), in 16 Farben 

 

EXCLUSIVE glatt, vollnarbig, 0,9-1,3 mm dick, in 8 Farben 

 

Alle Leder kurzfristig lieferbar 
Verlangen Sie unsere Musterkarten 

 

 

 

· 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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Für Handwerker und Service-
techniker, die Privathaushalte 
bedienen, ist der korrekte 
Kontakt zu ihren Kunden ein 
massgeblicher Faktor für den 
Geschäftserfolg. Ein gepfleg-
ter Auftritt und gutes Beneh-
men sind daher Pflicht. Doch 
nur wer die Etikette genau 
kennt, kann damit jonglieren, 
ohne ins Fettnäpfchen zu tre-
ten.

Ihr Auftrag führt Handwerker 
und Servicetechniker oft in die 
Wohnung eines Kunden. Der 
Schritt in die Privatsphäre ist 
heikel und verlangt gutes Be-
nehmen, viel Rücksicht und 
Respekt. Ein stilsicherer Auf-
tritt und passende Umgangs-
formen sind daher für den Er-
folg ebenso entscheidend wie 
das handwerkliche Geschick.

Pünktlichkeit ist wichtig

Der sprichwörtliche erste Ein-
druck ist immer noch von 
entscheidender Bedeutung 
und lässt sich kaum korrigie-
ren, wenn er negativ ausfällt. 

beitsmaterial und Ersatzteile 
vor der Montage bereitzustel-
len.

Reiseroute und Reisezeit las-
sen sich im Vorfeld genau er-
rechnen und die Abklärung 
der Parkiermöglichkeiten spart 
Zeit und Nerven. Schliesslich 
ist auch noch sicherzustellen, 
dass das Servicefahrzeug über 
genügend Benzin verfügt und 
sich sauber und aufgeräumt 
präsentiert.

Sauber und gepflegt

Zum ersten Eindruck zählt 
auch die optische Erscheinung. 
Durch eine gepflegte Frisur 
und eine gute Rasur kann 
auch ein Handwerker beein-
drucken. Die Kleidung ist für 
den Kunden ein Spiegel der 
Arbeitsweise des Handwer-
kers. Deshalb sollte man ihr die 
gebührende Beachtung schen-
ken. Ein sauberes und unbe-
schädigtes Arbeitsgewand ist 
daher Pflicht. Abweichungen 
werden schnell mit Skepsis 
und Abneigung registriert.

Wie man Kunden beeindruckt

Deshalb ist das pünktliche Er-
scheinen zum ausgemachten 
Zeitpunkt Pflicht. Einen guten 
Kunden lässt man nicht warten 
und überdies wird Unpünkt-
lichkeit als mangelnde Wert-
schätzung und Rücksichtslo-
sigkeit wahrgenommen. Der 
Kunde könnte schnell den Ein-
druck gewinnen, dass sein Auf-
trag für den Handwerker nicht 
von Bedeutung ist. Pünktlich 
heisst zur ausgemachten Zeit. 
Wer zu früh ankommt, wartet 
im Auto. Wenn man sich dage-
gen verspätet, weil man zum 
Beispiel im Stau steckt, ent-
schuldigt man sich telefonisch 
und vereinbart einen neuen 
realistischen Zeitpunkt.

Damit am Tag der Ausfüh-
rung alles reibungslos klappt, 
sollte man sich im Vorfeld gut 
auf den Auftrag vorbereiten. 
Denn Leerläufe kosten Zeit 
und Geld. Zur Vorbereitung 
gehört es möglichst genau ab-
zuklären, welches genau die 
Erwartungen des Kunden sind. 
Das bietet die Möglichkeit, das 
notwendige Werkzeug, Ar-

Fachbericht

Einheitliche Arbeitskleidung 
lässt erkennen, zu welchem 
Unternehmen ein Handwerker 
gehört. Das ist eine Investiti-
on, die sich für den Unterneh-
mer lohnt. Idealerweise zeigt 
zudem ein Namenschild, wer 
dem Kunden gegenübersteht.

Es ist richtig, dem Begrüs-
sungsritual einige Aufmerk-
samkeit zu schenken. Es bietet 
die Gelegenheit, dem Kun-
den gegenüber Präsenz und 
Aufmerksamkeit zu bewei-
sen. Wer sich richtig vorstellt, 
vermittelt Vertrauen in seine 
fachliche Kompetenz. Zur Be-
grüssung werden nur Arbeits-
papiere wie Lieferscheine oder 
die schriftliche Auftragsnotiz 
mitgebracht. Werkzeug und 
Arbeitsmaterial bleiben vor-
erst im Wagen.

Nach moderatem Klingeln an 
der Tür lässt man dem Kunden 
Zeit zum Öffnen. Der Hand-
werker oder Servicetechniker 
stellt sich mit Firmennamen, 
Vor- und Familiennamen vor 
und weist auf den Grund sei-
nes Besuchs hin. Es empfiehlt 
sich, die Begrüssung mit Hand-
schlag zurückhaltend einzu-
setzen. Bei einer Kundin war-
tet man zu, bis diese die Hand 
zum Gruss ausstreckt, wäh-
rend bei einem männlichen 
Kunden die Initiative ergriffen 
werden darf. Wer von Kolle-
gen begleitet wird, stellt diese 
sowie ihr Aufgabengebiet vor. 
Vor dem Eintreten in die Woh-
nung sollte ein Handwerker 
Überschuhe oder ein paar sau-
bere Ersatzschuhe anziehen. 
Tabu sind schmutzige Schuhe, 
aber auch das Eintreten ohne 
Schuhe macht sich nicht gut. 
Manche Kunden mögen es 
nicht, wenn Besucher ihren 
Fussboden mit Schweissfüssen 
betreten.

Privatsphäre respektieren

Viele Kunden empfinden den 
Handwerkerbesuch als ein Ein-
dringen in ihre Privatsphäre. 
Es empfiehlt sich deshalb, vor 
dem Betreten eines Raums an-
zuklopfen und zu fragen Sie, 
ob sich jemand darin befindet.
Ein heikles Thema ist die Be-
nutzung der Toiletten. Diese 
dürfen nur mit ausdrücklicher 
Erlaubnis des Kunden benutzt 
werden. Es versteht sich von 
selbst, dass man die Sanitäran-
lagen in tadellosem Zustand 
hinterlässt. Es ist empfehlens-
wert, eine eigene Handseife 
und ein eigenes Handtuch mit-
zubringen, mit welchem am 
Schluss noch das Waschbecken 
ausgerieben werden kann.

Ein kleiner Schwatz kann das 
Verhältnis zum Kunden ange-
nehm auflockern. Dabei sollte 
man darauf achten, dass die 
Arbeitszeit nicht beeinträch-
tigt wird. Am besten fährt, 
wer bei der lockeren und 
oberflächlichen Konversation 
bleibt. Es empfiehlt sich, dem 
Kunden gut zuzuhören, ihm 
dabei in die Augen zu schauen 
und Interesse zu zeigen.

Durch geringen Zusatzauf-
wand erhält man die Chance, 
seine Kunden zu verblüffen. 
Es kommt gut an, wenn man 
seinen Auftraggeber in die 
Arbeit einbindet, indem man 
die Vorgehensweise erklärt. 
Nach Abschluss der Arbeit er-
möglicht eine kurze Präsen-
tation, den Kunden an einer 
kniffligen Problemlösung 
teilhaben zu lassen. Wer sich 
erkundigt, ob noch etwas zu 
erledigen sei, erweist sich als 
höflich und ergattert im be-
sten Falle einen Zusatzauftrag.

Zur Autorin

Monika Seeger ist dipl. Image-
beraterin, selbstständiger Coach, 
Seminarleiterin und Inhabe-
rin der Imagenow GmbH. Sie 
hat langjährige Erfahrung im 
Verkauf und Marketing sowie 
im Personal Management. Sie 
weiss wovon sie spricht, wenn 
es um Auftrittskompetenz geht 
und leitet ihre Seminare sehr 
praxis- und erfolgsorientiert. Als 
Expertin für moderne Umgangs-
formen begleitet sie Unterneh-
men und Privatpersonen bei der 
Definition ihres persönlichen Stils 
sowie Image und zeigt auf, wie 
stilsicherer Auftritt, sowohl im 
Alltag als auch in der modernen 
Arbeitswelt, spielend gelingt.

Kontakt

Monika Seeger
Dipl. Imageberaterin und Inhaberin
Imagenow GmbH
Hauptstrasse 64
CH-6315 Oberägeri
Telefon: +41 41 750 86 86
E-Mail: monika.seeger@imagenow.ch
Web: www.imagenow.ch
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Pour les artisans et techni-
ciens de service qui travail-
lent au domicile du client, le 
contact avec les clients est un 
facteur crucial pour la réus-
site de l’entreprise. Une ap-
parence soignée et de bonnes 
manières sont indispensables. 
Mais seulement si vous con-
naissez l’étiquette, vous pou-
vez jouer avec elle sans mettre 
les pieds dans le plat.

Les artisans et techniciens de 
service travaillent souvent 
au domicile du client. Le fait 
d’entrer dans la vie privée du 
client est un pas délicat et de-
mande de bonnes manières, 
beaucoup de considération 
et du respect. Ainsi, une ap-
parence soignée et de bonnes 
manières sont tout aussi im-
portantes pour réussir que le 
savoir-faire artisanal.

il est important de se prépa-
rer en avance. Car les passa-
ges à vide coûtent du temps 
et de l’argent. Pour ce faire, il 
est nécessaire de bien connaî-
tre les attentes du client. Ceci 
vous permettra de préparer 
les outils, le matériel de travail 
et les pièces de rechange né-
cessaires déjà avant le monta-
ge. L’itinéraire et le temps de 
voyage peuvent être planifiés 
préalablement et connaître les 
possibilités pour garer votre 
véhicule peut vous épargner 
pas mal de temps et d’énergie. 
Finalement, il ne vous reste 
qu’à vérifier si la voiture de 
service est au plein et se pré-
sente propre et ordonnée.

Propre et soigné

La première impression, c’est 
aussi l’apparence physique. Un 
artisan peut faire bonne im-

Comment impressionner les clients

La ponctualité est importante

Comme le proverbe dit, la pre-
mière impression est la plus 
importante et souvent difficile 
à corriger, si elle était néga-
tive. Ainsi, être à l’endroit con-
venu à l’heure fixée est obliga-
toire. On ne laisse pas attendre 
un bon client. En outre, ne pas 
être à l’heure est considéré 
comme un manque d’estime 
et d’égards. Le client pourra 
vite avoir l’impression que son 
mandat n’est pas important 
pour l’artisan. Ponctuel signi-
fie à l’heure fixée. Si vous ar-
rivez trop tôt, il faut attendre 
dans la voiture. Si par contre 
vous êtes en retard, à cause 
d’embouteillages par exemple, 
il faut contacter le client et fi-
xer un nouveau rendez-vous à 
une heure qui semble réaliste. 
Pour que tout aille bien le jour 
de la mise en œuvre du travail, 

ORIGINAL-

ERSATZTEIL
trös
chautoglas

GVO 1400/2002/EG

Für Unerwartetes. Originalersatzteile vom Spezialisten.
Telefon 062 388 15 00, www.troeschautoglas.ch
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pression avec une coiffure soi-
gnée et un bon rasage. Pour le 
client, les vêtements reflètent 
la manière de travailler de 
l’ouvrier. Voilà pourquoi il faut 
faire un effort à ce sujet. La te-
nue de travail doit être propre 
et intacte, si non le client peut 
devenir sceptique.

Une tenue de travail uniforme 
facilite la reconnaissance de 
l’entreprise pour laquelle 
l’artisan travaille et cela vaut 
la peine de faire un investisse-
ment. Un badge avec le nom 
de l’artisan montre au client 
qui est son vis-à-vis.
Il est correct d’accorder de 
l’attention au rituel de sa-
lutation – une occasion ex-
cellente pour montrer de la 
prestance et de l’attention vis-
à-vis du client. Une personne 
qui se présente correctement 
transmet une impression de 
confiance et de compétence 
professionnelle. Quand on se 
présente chez le client, on ap-
porte uniquement les papiers 
de travail comme les bulletins 
de livraison ou les notes au 
sujet du travail. Les outils et 
matériaux de travail restent 
d’abord dans la voiture.

Après avoir sonné, on laisse au 
client le temps pour ouvrir la 
porte. L’artisan ou technicien 
de service se présente en indi-
quant le nom de l’entreprise, 
son prénom et nom de famille 
ainsi que la raison de la visite. 
Il est recommandé de mettre 
la pédale douce en se qui con-
cerne la salutation à la poig-
née de main. Avec une cliente, 
on attend à ce qu’elle vous 
tende la main, tandis que avec 
un client, vous pouvez prendre 
l’initiative. Si vous est accom-
pagné par un collègue, il 
faut le présenter et expliquer 
sa mission. En entrant dans 
l’appartement, l’ouvrier de-
vrait mettre soit des surchaus-
sures soit des chaussures pro-

pres. Des chaussures sales sont 
tabous mais entrer sans chaus-
sures ne fait pas bon genre 
non plus. Certains clients ne 
l’aiment pas que des visiteurs 
marchent sur leur sol avec des 
pieds transpirants.

Respecter la sphère privée

Beaucoup de clients con-
sidèrent la visite de l’artisan 
comme une intrusion dans 
leur sphère privée. Il est donc 
recommandé de frapper à 
la porte avant d’entrer dans 
une pièce et de demander, si 
quelqu’un est là-dedans.

L’utilisation des toilettes est 
également un sujet délicat. Ils 
peuvent être utilisés unique-
ment avec l’accord du client. 
Il va de soi que l’on garde le 
propre des installations sani-
taires. En plus, il est recom-
mandé d’apporter un savon et 
un linge à main pour rincer le 
lavabo à la fin.

Une petite causette peut aider 
à détendre la relation avec le 
client, mais ceci ne devrait pas 
prolonger le temps de travail. 
Le mieux est de rester dans 
une conversation légère et 
simple. Il est recommandé de 
bien écouter, garder le contact 
visuel avec le client et de se 
montrer intéressé.

Avec un minimum d’effort 
supplémentaire, vous avec 
l’occasion d’étonner les cli-
ents. Ils apprécient savoir que 
fait l’ouvrier et ils aiment se 
faire expliquer son mode de 
travail. Après avoir terminé, 
on peut le laisser prendre part 
en lui expliquant la solution 
du problème. En demandant 
s’il y a autre chose à faire, on 
se montre poli et peut-être 
l’on recevra même un nou-
veau mandat.

L‘auteure

Monika Seeger est conseillère en 
image diplômée, coach indépen-
dante, formatrice de séminaire 
et propriétaire de la société 
Imagenow GmbH. Elle a plus-
ieurs années d‘expérience dans 
la vente et le marketing ainsi 
que dans la gestion de person-
nel. Elle sait de quoi elle parle 
quand il s’agit de prestance 
compétente. Ses séminaires sont 
très proches de la pratique et 
orientés vers le succès. Elle est 
une experte pour les questions 
de bonnes manières modernes et 
accompagne des entreprises et 
des personnes privées pour défi-
nir le style personnel et l’image 
et démontre comment maîtriser 
haut la main une prestance sou-
veraine dans la vie quotidienne 
tout comme dans le monde du 
travail moderne.

Contact

Monika Seeger
Conseillère en image diplômée et 
propriétaire
Imagenow GmbH
Hauptstrasse 64
CH-6315 Oberägeri
Téléphone: +41 41 750 86 86
E-Mail: monika.seeger@imagenow.ch
Web: www.imagenow.ch



Bei Bergwerken ist die Versorgung mit Luft überlebens-
wichtig. Während dafür in der Vergangenheit Belüf-
tungskanäle aus Metall oder Leinwand eingesetzt
wurden, braucht es heute dazu vorwiegend flexible
Luftkanäle. Diese werden aus Planenmaterial, durch
Verschweissen mit Heissluft, hergestellt. Die Firma
Duflex hat sich auf die Produktion dieser Luft-kanäle
spezialisiert. Sie werden nicht nur in Bergwerken einge-
setzt, auch in Tunnel und bei Arbeitsplätzen mit
Explosionsrisiko schützen sie Leben.

Zwanzig Jahre Betriebserfahrung
Seit mehr als zwanzig Jahren ist die in Baška, in der Tsche-
chischen Republik ansässige Firma Duflex auf die
Herstellung und Reparatur von Kunststoff- und Gummi-
produkten spezialisiert. Ihr wichtigstes Produkt sind Luft-
kanäle. Sie werden sowohl für die Überdruck- als auch für
die Unterdruck- (Ansaug-) Seite von Ventilatoren gefertigt.
Der Lüftungsvorgang bezweckt meist die Verdünnung von
explosivem Methangas in ein nicht-explosives und nicht-
entflammbares Gemisch oder die Beseitigung von Staub
nach Sprengungen.

Sicherheit hat höchste Priorität
Duflex kann entsprechend dem Kundenbedürfnis sämtliche
Längen und Durchmesser schweissen. Flexible Flansche
verbinden die einzelnen Luftkanäle. Diese werden ohne
Klemmen oder Stahlringe ineinander gesteckt. Überdruck-
Luftkanäle müssen einer Druckprüfung bis zu 16 000 Pa
standhalten, Universalausführungen für Unterdruck bis zu

9 000 Pa. Die Produkte von Duflex sind genauso einfach
wie wichtig: Ihre Installation dient dem Schutz von Leben
und Eigentum in tiefen Bergwerken oder Tunnel. Die
Qualität der Schweissnähte an den Luftkanälen muss dabei
selbstredend von höchster Qualität sein.

Leister-Geräte schweissen überlebenswichtige Belüftungskanäle 

VARIANT T1 hilft Leben schützen

Success Story, No 2/12 GER          Februar 2012
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Firmeninhaber 
Jirí Zajdlík mit einem
Duflex-Luftkanal in einem
Bergwerksstollen. 

Einfache Führung des VARIANT T1 während dem
Schweissprozess.
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Leister treu geblieben
Vor der Gründung seiner Firma Duflex
arbeitete Jirí Zajdlík als Ingenieur am
Kohleforschungsinstitut an der Entwick-
lung von Luftkanälen und an der Prüfung
der verwendeten Materialien auf Feuer-
beständigkeit und elektrischen Widerstand.
Er kannte deshalb die hohen Anforde-
rungen an die Qualität der Luftkanäle und
an deren Schweissnahtqualität. Nach der
Gründung von Duflex brauchte der
Jungunternehmer einen professionellen
Schweissautomaten, der die erforderliche
Schweissnahtstärke gewährleistete. Er
erwarb damals für seine Produktion zwei
Universalgeräte VARIANT von Leister. Die
Schweizer Qualitätsprodukte haben sich
im jahrelangen Gebrauch bestens
bewährt. Sie erwiesen sich als überaus
zuverlässig und flexibel. Auch nach
zwanzig Jahren funktionieren beide
Geräte immer noch einwandfrei und dienen
bei Produktionsengpässen als Reserve. 

Vorgabe erfüllt
Die Sicherheitsanforderungen für die Zertifizierung durch
das „Technical Laboratories Opava“ verlangen eine
Schweissnahtbreite von 40 mm. 2011 stellte Leister den
neuen VARIANT T1 vor. Dieser wurde speziell zum Über-
lappschweissen von Planen mit einer Nahtbreite von 40 mm
entwickelt und erfüllt damit die Vorgabe. Weil Jirí Zajdlík mit
den Vorgängermodellen mehr als zufrieden war, erwarb er
zwei Geräte der neuen Generation.

Neues Modell – alte Qualität
Bei der Konzeption dieses Geräts wurden zahlreiche
Verbesserungen erzielt, welche die einfache Bedienung im
täglichen Gebrauch erleichtern. Die Mitarbeiter von Duflex
schätzen am VARIANT T1 vor allem die neue Autostart-
Funktion. Das alte Modell erforderte Erfahrung und
Koordination. Der Anwender musste die Schweissdüse mit

einer Hand positionieren, den Antrieb mit der anderen Hand
einschalten und gleichzeitig das Anfahren kontrollieren. Der
neue VARIANT T1 kann selbst von einem Anfänger bedient
werden: Sobald die Schweissdüse eingeschwenkt wird,
startet das Gerät automatisch. Auch das Handling vor und
nach dem Schweissen ist einfacher geworden. Der
VARIANT T1 wiegt mit nur 22 kg erheblich weniger als sein
Vorgänger und erhielt Handgriffe für ein leichteres Tragen.
Zudem verfügt er über eine einfach zu bedienende
Abhebevorrichtung für das Rollen vor und nach dem
Schweissen. 

Prozesssteuerung und Prozesskontrolle
Anfangs begegneten die erfahrenen Mitarbeiter bei Duflex
all diesen Innovationen mit Misstrauen. Die Skepsis ist
mittlerweile Begeisterung gewichen. – Sie haben die
Vorteile des neuen Gerätes erkannt und schätzen gelernt.
Besonders die Steuereinheit „e-Drive“ hat es ihnen angetan.
Ihre Digitalanzeige ermöglicht eine konstante Steuerung
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Verbindung von Überdruck- und Unterdruck-Luftkanal. Schweissnähte von Aufbewahrungsbehältern für Flüssigkeiten
(sog. „Flexitanks“) müssen hohem Druck standhalten.

Formschön und praktisch: Der neue VARIANT T1 von Leister.



und Kontrolle der Schweissparameter Temperatur, Geschwin-
digkeit und Druck. Früher beeinflussten Spannungs-
schwankungen die Lufttemperatur des Heizaggregates und
damit letztlich auch die Schweissqualität. Eine Nachbear-
beitung der Nähte war die Folge. Heute wird der Benutzer
bei Spannungsschwankungen entweder gewarnt oder es
erscheint eine Fehleranzeige und das Gerät schaltet ab.
Auch die automatische Kühl- und Abschaltfunktion hat die
Mitarbeiter von Duflex überzeugt: Das Gerät kühlt auto-
matisch ab und schaltet dann aus, wenn die Schweissdüse
nicht in Schweissposition eingefahren ist oder wenn
während der vom Benutzer definierten Standby-Zeit keine
Tasteneingabe erfolgt. 

Vielseitige Einsatzmöglichkeiten
Bei Duflex schweisst ein VARIANT T1 bis zu 6 km Nähte
pro Tag. Die Schweissgeschwindigkeit ist also entschei-
dend. “Auch wenn wir die beiden neuen VARIANT T1 beim
Schweissen der Luftkanäle nicht mit der möglichen
Höchstgeschwindigkeit von 18 m/min laufen lassen, wird
die Produktion durch die technischen Verbesserungen
doch wesentlich beschleunigt, die Qualität verbessert und
damit die Produktivität merklich erhöht!” erklärt Produktions-
leiter Petr Rihosek. Mit dem VARIANT T1 können die
Schweissparameter für die Produktion von verschiedensten
Produkten einfach konfiguriert werden. Nochmals Petr
Rihosek: “Wir benützen den VARIANT T1 bei der Produktion

unserer gesamten Produktpalette, für verschiedenste
Materialen wie PVC, PP oder PE. Neben Luftkanälen fertigen
wir auch LKW-Planen, Planen zum Überdachen von Gross-
veranstaltungen, Materialschutzplanen für den Eisenbahn-
transport, Schutzkleidungen, Absperrungen für Skipisten
und sogenannte Flexitanks zum Aufbewahren von Flüssig-
keiten, Becken und Speicher, aber auch ganz über-
raschende Produkte wie Tunnel für das Hundetraining oder
zum Spielen für Kinder.“ 

Professioneller Service und Support
Duflex ist mittlerweile grösster Hersteller
von flexiblen Luftkanälen in Mittel-
europa. „Dies wäre ohne die moderne
Technologie der Geräte von Leister und
die hervorragende Unterstützung unse-
res Vertriebs- und Servicepartners,
WELDPLAST CR, nicht möglich gewor-
den“, sind sich Geschäftsleitung und
Mitarbeiter einig. So werden die
Luftkanäle der Firma Duflex auch in
Zukunft für mehr Sicherheit im Bergbau
sorgen. Und ganz unerwartete Zeit-
genossen erfreuen sich an ihren
Produkten: Kinder und Hunde können
auch weiterhin durch die mit Leister-
Geräten geschweissten Tunnel schlüp-
fen...
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Trainingstunnel aus PVC für Hunde.

Hersteller Luftkanäle: Duflex s.r.o., Baška, Tschechische Republik, www.duflex.cz 
Gerätelieferant: Leister Technologies AG, Kägiswil, Schweiz, www.leister.com
Leister Vertriebs- und Servicepartner: Weldplast s.r.o., Prag, Republik Tschechien, www.weldplast.cz

Text: Jana Stränskä, Weldplast s.r.o. / Christophe von Arx, Leister 
Photos: Duflex s.r.o. / Leister

Die neue Bedieneinheit „e-Drive“ zur Kontrolle der
Schweissparameter.

© SATTLER AG

Sonnenschutz- und Beschattungsgewebe, 

hochwertige technische Gewebe, be-

schichtete und unbeschichtete Gewebe 

für Transport und Schutzanwendungen 

sowie Spezialanfertigungen für textile 

Architektur, Umwelt- und Industrie-

technik, digital bedruckbare Gewebe 

und neuartige Gewebe für den Boots-

bereich gehören zu den erfolgreichen 

Produkten der Sattler AG. 

Dass alle unsere Produkte sämtliche 

europäischen Umwelt- und Qualitäts-

standards erfüllen, versteht sich von 

selbst. 

Weitere Informationen finden Sie unter: 

www. sattler-ag.com

Für jede Anforderung 
die perfekte Lösung.

sattler ag
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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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muster

Haftungssichere
Lederfarben
Colourlock Lederfarben sind
speziell auf das Einfärben von
Leder ausgerichtet: Sehr anwen-
derfreundlich zu verarbeiten und
äusserst haftungssicher durch die
hohe Trocken- und Nassreibecht-
heit. So wird wirkungsvoll auch
eine hervorragende Haftung 
der Farben ohne Faltenbrüche in
tiefen Falten erreicht.
Nach der Lederbearbeitung mit
Colourlock erfreut die weiche
und freundliche Oberfläche mit
ihrem natürlichen Griff.
Colourlock Lederfarben gibt es
als Deck- und Semianilinfarben,
die sich vorzüglich zum Aus-
bessern und Nachtönen eignen. 
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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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DIE ABSATZMÄRKTE
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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
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Unsere Lieferanten-Mitglieder

W. Bernhard
Rubigenstr. 91
3076 Worb

Blachenstoffe, Kunst-
leder, Werkzeuge, 
Schaumstoffe, Polsterar-
tikel und Leder

Bolliger
Schneidersmatt 28
3184 Wünnewil-Flamatt

Schaumstoffe, Werk-
zeuge, Polsterartikel 
und Leder

Tel 031 838 37 37
Fax 031 838 37 30

Tel 026 496 40 90  
Fax 026 496 40 94

münchner autostoff
handel GmbH
Isarstr. 1
D-82065 Baierbrunn

Textilien, Verdecke,  
Leder, Werkzeuge,  
Polsterartikel,  
Kunstleder 

Tel    0049 89 74 482 482 
Fax   0049 89 74 482 483

Stamoid AG
8193 Eglisau

Kunstleder, Schwertexti-
lien, Bootsstoffe

Tel 044 868 26 26
Fax 044 868 27 27

Kaspar Kubli
Curtibergstr. 115
8646 Wagen

Schaumstoffe, Watte 
und Vlies

Tel 055 212 69 01 
Fax 055 212 69 02

Max Gimmel AG
Landquartstr. 97
9320 Arbon

Leder Tel 071 447 40 40
Fax 071 447 40 30

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 

FERRARI® & STAMOID® DIE HERSTELLER BES CHICHTETER

TEXTILIEN EINE EINZIGARTIGE TECHNOLOGIE, WELCHE IHRE 

ANFORDERUNGEN FÜR DAS BAUWESEN, DIE INDUSTRIE SOWIE 

SPEZIELLE ANWENDUNGEN VOLLUMFÄNGLICH ERFÜLLT

POLSTERBEZUGSSTOFF

BEDRUCKBARE WERBETRÄGER

SONNENSCHUTZ

LEICHTE FLÄCHENTRAGWERKE
& MOBILE KONSTRUKTIONEN

PLANEN

SPANNDECKEN &
INNENRAUMGESTALTUNG

TECHNISCHE MEMBRANEN

BOOTABDECKUNGEN

FERRARI SA
BP 54 - F 38352 La Tour du pin
France
Tél: + 33 (0)4 74 97 66 49
Fax: + 33 (0)4 74 83 59 71
www.ferrari-textiles.com

915/1250/1300

STAMOID AG
a member of the FERRARI Group
CH-8193 Eglisau
Tel. +41 (0)44 868 26 26
Fax +41 (0)44 868 27 27
info@stamoid.ch - www.stamoid.com

Jörg & Co. Gmbh
Hinterdorfstr. 10
CH-3550 Langnau i.E.

Grosshandel   für   Au-
toleder   Möbelleder   
Alcantara®   Skai®

Tel        034 402 50 05
Fax       034 402 55 53

Höltschi-LederhandelAG
Zürichstr. 98
8600 Dübendorf 

Grosshandel für Leder
Generalvertretung 
Wollsdorf Leather

Tel  044 882 24 35
Fax 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 

Bänteli 
Solothurnstr. 46
4053 Basel

Leder und Polster
Reparaturservice

Tel  061 361 75 75
Fax 061 361 76 05

Termine 2012 / 13

25. – 28. Juni 2012 Lehrabschlussprüfung

29. Juni 2012 Ausflug Vorstand

7. September 2012 14:00 Vorstand VSCS
 18:00 Lehrabschlussfeier 2012

15. September 2012 Referentenrapport

15. Juli 2012 Redaktionsschluss Bulletin Nr. 21

22. – 26. Oktober 2012 üK 1. Lehrjahr (oder 29. Oktober – 2. November 2012)

1. November 2012 Redaktionsschluss Bulletin Nr. 22

9. November 2012 EKAS / Herbstanlass

10. November 2012 Vorstand VSCS

17. – 21. Dezember  2012 üK 2. + 3. Lehrjahr

15. – 17. März 2013 Prov. GV 2013

Nachruf Ruedi Fitzi 
Ruedi Fitzi kommt am 9. August 1955 zur Welt. Er wächst in 
Watt-Freidorf SG als Ältester von vier Buben auf. Sein Vater 
führt ein Transportunternehmen. Ruedi hilft in seiner Freizeit 
oft dem Vater. Er reinigt Tankwagen und wartet diese. Nach der 
Grundschule absolviert er eine 3-jährige Banklehre in Arbon TG. 
Nebenbei frönt er seiner Leidenschaft für schöne Autos, insbe-
sondere Cabriolets. Dies bewegt ihn zur Firmengründung der 
Crest Motor GmbH. Ruedi widmet sich fortan dem Verkauf von 
Cabriolet-Verdecken und Innenausstattungen. Die Arbeit berei-
tet ihm grosse Freude und wird zu seinem wichtigsten Lebensin-
halt. Täglich – auch am Wochenende – ist er mit seinen Kunden 
in Kontakt. Er führt Telefonate auf Deutsch, Französisch und 
abends auf Englisch, wenn er die Bestellungen seinem ameri-
kanischen Lieferanten weitergibt. Er hilft den Verbandsmitglie-
dern, das Unmögliche möglich zu machen.
2010 erleidet Ruedi einen Streifschlag. Plötzlich ist er nicht mehr 
der, der er einmal war und der er sein möchte. Im März 2012 
verstirbt Ruedi Fitzi in seinen Ferien in Ägypten. Die Urne wurde 
anfangs Mai in seinem geliebten Bodensee beigesetzt. 
Wir behalten Ruedi Fitzi als aufgestellten, herzensguten Men-
schen in Erinnerung.
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