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Editorial

Liebe LeserInnen

Der Jahresbeginn war wettertechnisch nicht ge-
rade vom Feinsten! Nun haben wir schon Mitte 
Juli und der vergessene Frühling hat dem Som-
mer endlich Platz gemacht. Doch für die neuen 
Berufsleute gibt es keine Sommerpause. Der 
Prüfungsstress ist zwar vorbei, die Prüfungen 
geschafft und nun zählt der wahre Kern – eine 
gute Stelle muss her und ein guter Meister ge-
funden werden!
In diesem Sinne wünsche ich allen Gestressten, 
Erlösten und Engagierten einen schönen bun-
ten Herbst und gute, erfüllende Aufträge.
Mit allen Mitreisenden freue ich mich auf einen 
interessanten, lehrreichen Verbandsausflug 
und bin gespannt auf „alles was da kommen 
mag“!

Euer Präsident
Andreas Prescha

Chères lectrices et chers lecteurs 

Du point de vue météorologique, cette année 
n’a vraiment pas commencé du bon pied! Main-
tenant nous sommes déjà à la mi-juillet et le 
printemps oublié a finalement cédé la place à 
l’été. Mais les nouveaux professionnels n’ont 
pas droit à une pause estivale. Certes, le stress 
des examens a passé, les examens sont réussis – 
mais maintenant c’est le moment de la vérité: il 
faut trouver une bonne place et un bon maître! 
Dans cet esprit, je souhaite un bel automne 
plein de couleurs et de bons mandats satisfai-
sants à tous les stressés, délivrés et engagés.
Avec tous les autres compagnon de voyage, je 
me réjouis de la sortie de l’association qui sera 
sûrement intéressante et éducative et j’attends 
avec impatience la suite des événements!

Votre président
Andreas Prescha



Bulletin 23 / 13   Seite 5Bulletin 23 / 13   Seite 4

V S RLF
Verband Schweizerischer 
Reiseartikel & Lederwaren Fabrikanten

Bulletin 23 / 13   Seite 5Bulletin 23 / 13   Seite 4

und rein schulischer Ausbil-
dung (Gymnasium) sowie die 
Gleichbehandlung beider 
Bildungswege müssen mit 
grösster Kraft angegangen 
werden. Hier sind die Zusam-
menschlüsse gewerblicher Or-
ganisationen zur Bündelung 
der Durchsetzbarkeit drin-
gend nötig. 
Die Finanzierung der Berufs-
bildung (üK – Pauschale) so-
wie die Subventionspraxis der 
Höheren Berufsbildung lassen 
Fragen offen. Die finanzielle 
Unterstützung ist in diesen 

beiden Themen zu mager und 
wird an Dritte delegiert. Dies 
heisst klar, dass die Lehrbe-
triebe, sprich Arbeitnehmer 
und Arbeitgeber weiterhin ei-
nen grossen Anteil der Kosten 
selbst zu tragen haben.
Das duale Berufsbildungssy-
stem der Schweiz wird immer 
wieder als einmalig bezeich-
net. Trotzdem sind Tendenzen 
fest zu stellen, welche der 
Akademisierung Tor und Tür 
öffnen. Nur stark geführte 
Berufsverbände bringen es 
bei der Umsetzung der neuen 

Bildungsverordnungen und 
auch der Ausformulierung der 
Höheren Berufsbildung fertig, 
vernünftige, für die Praxis be-
stimmte Lehrziele zu schrei-
ben. Der „Lehrmeister“ hat in 
der Vergangenheit bewiesen, 
dass er mit offen formulierten 
Lehrzielen den Jugendlichen 
zu einem handlungskompe-
tenten Fachmann ausbilden 
konnte. Berufliche Bildung 
soll auch in Zukunft nicht ver-
waltet werden.

Alois Renggli

Berufsbildung: Chance für unser Gewerbe

Die Berufsbildung ist und 
bleibt ein Kernstück der IG LE-
TEX (Interessengemeinschaft 
Leder und Textil). Die gemein-
sam ausformulierte Bildungs-
verordnug eines Berufes mit 
drei Fachrichtungen hat diese 
Haltung eindrücklich unter-
strichen. Die IG LETEX will die 
Aus- und Weiterbildung vo-
rantreiben.

Die Anforderungen an die Be-
rufsbildung haben sich in den 
letzten Jahrzehnten stets ver-
ändert. Dieser Wandel wird 
auch heute und morgen statt-
finden und ist angesichts der 
technologischen Entwicklung, 
der rasanten Umwälzungen 
der Wirtschaft und des Arbeits-
marktes sowie der gesellschaft-
lichen und politischen. Rahmen-
bedingungen unvermeidlich 
und bedingt eine entsprechend 
hohe Flexibilität und Anpas-
sungsfähigkeit der Berufsbil-
dung. Die Impulse erfolgen in 
erster Linie durch die Industrie, 
indem diese neue Produkte, 
Arbeitsabläufe und Prozesse 
einführt und dadurch auch ver-
änderte Qualifikationsmassstä-
be an die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in unserer Branche 
stellt. Dieser ständigen Heraus-
forderung muss sich die Be-
rufsbildung permanent stellen. 
Es ist deshalb für die IG LETEX 
von erstrangiger Bedeutung, 
die Bildungsreglemente regel-
mässig zu überprüfen und die 
Aus- und Weiterbildung des 
Nachwuchses immer wieder 
auf die Erfordernisse des Ar-
beitsmarktes auszurichten.

Das Engagement der IG LETEX
Mit der Gründung der „IG LE-
TEX“ im Jahre 2009 wollte man 
gemeinsam offene Fragen in 
der Ausbildung rund um Le-
der und Textil lösen. Bis heute 
gehört die berufliche Aus-und 
Weiterbildung zu den zentra-
len Anliegen der drei Berufs-
verbände. Die Erkenntnis, dass 

die Wettbewerbsfähigkeit der 
Betriebe entscheidend vom 
Ausbildungsstand und der 
entsprechenden Leistungsfä-
higkeit abhängt, war und ist 
der Hauptgrund, weshalb die 
IG LETEX der Berufsbildung 
einen sehr hohen Stellenwert 
zumisst. Nicht nur der Grund-
bildung sondern auch der hö-
heren Berufsbildung, der Ka-
derschulung zum Meister wird 
Beachtung geschenkt.

Die Berufsbildungskommis-
sion der IG LETEX
Zur Abstützung seiner Haltung 
hat die IG LETEX eine perma-
nente Berufsbildungskom-
mission ins Leben gerufen. 
An deren regelmässigen Sit-
zungen nehmen je nach dem 
auch Vertretungen des Staats-
sekretariates für Bildung, For-
schung und Innovation (SBFI), 
der Kantone (SBBK) bzw. des 
Standortkantons Luzern sowie 
der gewerblich-industriellen 
Berufsschulen teil.
Dieses zentrale Gremium er-
möglicht nicht nur einen stän-
digen Informationsaustausch 
bezüglich neuer Erfahrungen 
und Entwicklungen, sondern 
bietet gleichzeitig auch eine 
ideale Plattform zur Koordina-
tion und Absprache zwischen 
den Bereichen, Lernende, 
überbetriebliche Kurse, Wei-
terbildung und Prüfungskom-
mission. 
Die besondere Stärke der Be-
rufsbildungskommission der 
IG LETEX liegt zweifellos da-
rin, dass ihr durchwegs Fach-
leute angehören, die sich in 
der Praxis direkt mit der beruf-
lichen Aus- und Weiterbildung 
befassen und die Probleme 
der Betriebe, der Berufsbild-
ner und der Lernenden selber 
tagtäglich miterleben. 

Duales Berufsbildungssystem 
bewährt sich
Rund zwei Drittel aller Ju-
gendlichen unseres Landes 

entscheiden sich nach der ob-
ligatorischen Schulzeit für eine 
berufliche Grundbildung. Die-
ser Bildungsweg ermöglicht 
eine frühzeitige, schrittweise 
Integration in die Arbeitswelt 
und verbindet die theoretische 
Bildung in der Berufsfachschu-
le in optimaler Weise mit der 
praktischen Bildung im Be-
trieb und in den überbetrieb-
lichen Kursen.
Die neue Bildungsverordnung 
und der Bildungsplan für un-
sere Berufe zeigen die Ver-
antwortlichkeiten der drei 
Ausbildungsträger: Betrieb, 
Berufsfachschule und über-
betrieblicher Kurs auf. Der 
duale Weg in die Berufswelt 
ist jedenfalls - wenn Praxis 
und Theorie sorgfältig aufei-
nander abgestimmt werden 
- sowohl für die jugendlichen 
Lernenden als auch für die 
Betriebe der beste Weg zur 
Erlangung der Arbeitsmarkt-
fähigkeit. Er hat sich über alle 
Jahre hinweg als erfolgreich 
erwiesen und soll mit den 
durch die Entwicklung be-
dingten Anpassungen auch in 
Zukunft beschritten werden.
Wesentlich für den künfti-
gen Erfolg der beruflichen 
Grund- und Weiterbildung 
ist allerdings, dass der Be-
rufsbildungsweg für die Ju-
gendlichen attraktiv bleibt 
und ihnen grundsätzlich alle 
Optionen für ihre persönliche 
Weiterbildung offen lässt. 
Die IG LETEX sucht hier eine 
mustergültige Lösung. Nach 
Abschluss der Grundbildung 
wollen wir nahtlos Perspekti-
ven der gezielten Weiterbil-
dung aufzuzeigen. Das grosse 
Interesse zur Meisterschule 
und zur Höheren Fachprü-
fung bestätigt diese fachliche 
Weiterentwicklung.

Offene Fragen bezüglich der 
Berufsbildung Schweiz
Die Anerkennung der Gleich-
wertigkeit von Berufslehre 

Inserate
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nels et des apprentis. 
Le système dual de for-
mation professionnelle 
fait ses preuves 
Environ deux tiers des 
jeunes de notre pays 
se décident après leur 
scolarité obligatoire pour 
une formation profes-
sionnelle initiale. Ce type 
de formation permet une 
intégration précoce et 
graduelle dans le monde 
du travail et combine la 
formation théorique à 
l’école professionnelle de 
manière optimale avec 
la formation pratique à 
l’entreprise et au cours 

interentreprises.
La nouvelle ordonnance 
de formation et le plan 
de formation pour nos 
professions démontrent 
les responsabilités des 
trois piliers de la forma-
tion: entreprise, école 
professionnelle, et cours 
interentreprises. L’accès 
dual au monde profes-
sionnel est de toute façon 
– quand la pratique et la 
théorie sont en concor-
dance – la meilleure voie 
pour accéder au marché 
du travail, aussi bien pour 
les jeunes en formation 
que pour l’entreprise. 

Cette méthode a fait ses 
preuves pendant toutes 
ces années et doit être 
maintenu à l’avenir, tout 
en l’adaptant aux déve-
loppements. 
Il sera cependant essentiel 
pour le succès futur de la 
formation professionnel ini-
tial et continue que le par-
cours de la formation pro-
fessionnelle reste attractif 
pour les jeunes et leur 
offre en principe toutes les 
options pour leur formation 
continue individuelle. La CI 
LETEX cherche pour cela 
une solution exemplaire 
à ce problème. Notre but 

Formation pro-
fessionnelle : 
Chance pour 
notre métier 
Alois Renggli

La formation profes-
sionnelle demeure un 
élément essentiel de la 
CI LETEX (Communauté 
d’intérêt du cuir et du 
textile). L’ordonnance 
sur la formation d’une 
profession avec trois do-
maines de spécialisation 
élaborée en commun a 
souligné cette attitude 
de manière impres-
sionnante. La CI LETEX 
s’engage à promouvoir 
la formation initiale et 
continue. 

Les exigences en matière 
de la formation profes-
sionnelle ont continuelle-
ment changées au cours 
des dernières décennies. 
Cette évolution a lieu 
également maintenant et 
aura lieu à l’avenir. Etant 
donné les évolutions 
technologiques, les trans-
formations rapides de 
l’économie et du marché 
de travail ainsi que des 
conditions-cadres sociales 
et politiques cela est iné-
vitable et demande en 
conséquence une grande 
souplesse et adaptabilité 
de la formation profession-
nelle. Les impulsions sont 
données en premier lieu 
par l’industrie qui, à tra-
vers de l’introduction de 

nouveaux produits, pro-
cessus de travail et autres 
développements, modifie 
les critères de qualifica-
tion pour les collabora-
trices et collaborateurs de 
notre secteur. La forma-
tion professionnelle doit 
constamment faire face à 
ce défi. Ainsi, il est essen-
tiel pour la CI LETEX de 
réviser régulièrement les 
règlements sur la forma-
tion et d’axer toujours 
à nouveau la formation 
initiale et continue de la 
relève aux exigences du 
marché de travail. 
L’engagement de la CI LE-
TEX

La „CI LETEX“ a été fon-
dée en 2009 dans le but 
de résoudre conjointement 
des questions subsistants 
en matière de la formation 
autour du cuir et du textile. 
La formation profession-
nelle initiale et continue 
est jusqu’à aujourd’hui 
une des préoccupations 
centrales des trois asso-
ciations professionnels. 
La réalisation du fait que 
le niveau de formation et 
l’efficacité qui en résulte 
sont décisifs pour la com-
pétitivité des entreprises 
était la raison principale 
pour laquelle la CI LETEX 
a attribuée une si grande 
importance à la formation 
professionnelle et 
continue à le faire. Non 
seulement la formation 
initiale mais aussi la 
formation professionnelle 
supérieure et les courses 

de cadre pour devenir 
maître font l’objet d’une 
attention particulier.
La commission pour la 
formation professionnelle 
de la CI LETEX
Afin de renforcer sa posi-
tion, la CI LETEX a crée 
une commission perma-
nente pour la formation 
professionnelle. Aux 
séances régulières de la 
commission participent, 
selon l’occasion, égale-
ment des représentant 
du Secrétariat d’Etat à la 
formation, à la recherche 
et à l’innovation (SEFRI), 
des cantons (CSFP) res-
pectivement du canton 
de Lucerne ainsi que des 
écoles professionnelles 
artisanales et industrielles. 
Cet organe centralisé 
permet non seulement un 
échange continuel d’infor-
mations sur les derniers 
expériences et développe-
ments, mais offre, en plus, 
une plate-forme  idéale 
pour la coordination et 
la consultation entre les 
domaines, les apprentis, 
les cours interentreprises, 
la formation continue et la 
commission d’examen. 
Un atout particulier de la 
commission de la forma-
tion professionnelle de la 
CI LETEX est surement le 
fait que ses membres sont 
tous des professionnelles 
qui s’occupent dans la 
pratique directement de la 
formation professionnelle 
initiale et continue et qui 
vivent au quotidien les pro-
blèmes des entreprises, 
des formateurs profession-

Formation professionnelle: Chance pour notre métier

Cabrioverdecke

www.cabrio.de

Alle
Modelle

Perfekte
Passform

Originale
Qualität

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

Klaus Hermann Mayer
Kraftfahrzeugtechnik
Berkheimerstr. 10-12
D-73734 Esslingen
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Fachkurse im Hand-
werksberufe im Bereich. 
Lederwaren
BERICHT
Erstellt von Frau Christiane Mur-
ner, Bildungsdirektorin des Kan-
ton Genf (gekürzte Version)
Zofingen, 14 - 18 Januar 2013
Werkstattbesuch und Treffen der 
Fachleute und Ausbildner der Pols-
terer und Sattler fanden am     17. 
Januar statt.
Die Reise und der Besuch wurden 
in Begleitung von den Polsterer, 
Herrn Philippe Grisel und Pascal 
Schwitter durchgeführt.
Anwesend waren folgende Lehrlin-
ge aus Genf:
Aus dem erstem Jahr der Lederwa-
renlehre: SYLVIA BLONDIN, CON-
STANCE ROBBE
Abwesend war die Polsterin: JEN-
NIFER BURDET

1. Empfang, Präsentation von 
IG LETEX und Lehrmeistern und 
des Wochenablaufes:

Anwesen waren Handwerker und 
Lehrmeister aus der Deutschen 
sowie aus der Französischen 
Schweiz.

2. Besuch der Werkstatt und 
die Gutachtung der laufenden 
Arbeit: 

Die folgenden Bearbeitungen die 
ausgeführt wurden:
• Ledergürtel mit Sattlerstiche und 
Kantenabfertigung;
• Erstellung eines Puzzles aus Le-
der: Verschiedene Schnitte wie z.B. 
Halbmond-Schnitt mit abgefertigten 
Kanten;
• Tasche/Fach und deren Ferti-
gungsstiche und das Einsetzen von 
Ösen;
• Die Anfertigung von einem Tep-
pich ausgeschnittenem Teiles mit 
PVC an den Kanten angenäht;
• Polsteranfertigung die durch ei-
nen Kissen und Schaumstoff auf 
einem Brett gelegt wurde, bearbei-
tet wird: Es wurden verschiedene 
Aufgaben durch die Benutzung 
einer Nähmaschine und Agraffe 
ausgeführt;
• Das Vernähen einer PVC Tasche 
mit einem Reisverschluss als Öff-
nung.

3. Der Französische Teil der 
Besprechung wurde durch Frau 
Patricia Rochat geführt. Es wur-
den folgende Punkte präsentiert: 
Projekte, die finanzielle Unter-
stützungen der Kurse sowie de-

ren Prüfungen und anschließend 
eine Besprechung.

Das erste Jahr:
Präsentiert wurden: Ein Ordner pro 
Lehrling pro Semester beinhaltete 
jeweilige allgemeine technische 
Information für die jeweiligen drei 
Handwerksberufe, sowie ein Ord-
ner in der die täglichen Bearbeitun-
gen während des Kursablaufs in 
den Handwerksstätten gesammelt 
wurden.

Der erste Ordner ist ausgedruckt 
und erhältlich, der zweite Ordner 
des zweiten  Jahres wird momen-
tan bearbeitet. Die restlichen Ord-
ner werden nachgereicht.

Ziel /Objektiv:

Das Ziel ist, eine Zusammenarbeit 
zwischen Fachkräften und Lehrlin-
gen aus der Deutschen und Fran-
zösischen Schweiz in die Wege zu 
leiten um das Niveau von künftigen 
Lehrstellen zu erhöhen.
Die Prüfungsvorbereitungen folgen 
dieser fachmännischen Kollabora-
tion.

4. Nachtessen mit den Lehrmeis-
tern: Austausch, Debatte und 
Projekt

Schlussfolgerung dieses Besuches 
aus der Sicht der Fachkräfte und 
Lehrmeistern aus Genf:
Es war eine sehr positive Woche 
für alle Lehrlinge, die vom Erfah-
rungsaustausch profitieren konn-
ten.
Die Atmosphäre, die Umgebung 
sowie die Lehrmeister wurden sehr 
geschätzt. Die Arbeiten waren nicht 
für Feintäschner gedacht...
Es gibt momentan keinen in Leder-
waren spezialisierten Lehrmeister 
in diesen Kursen. Weshalb wir 
gerne anmerken möchten, dass die 
aktuelle Kursgestaltung eher für 
Polstern und Sattler von Vorteil ist.
Einige Beispiele die dies bestäti-
gen:
• Die Aufgabe ‚Handtasche‘ wurde 
nicht rechtsgemäß nach den tech-
nischen Normen der Fein-Lederwa-
ren ausgeführt.
• Die angefertigte Schablone war 
nicht richtig und das Annähen wur-
de nicht richtig ausgeführt.
• Die Schulterriemen wurden nicht 
rechtsgemäss nach den techni-
schen Normen der Lederwaren 
ausgeführt.
• Die Reißverschluss Positionie-
rung war nicht praktisch.
• Es hätte wesentlich interessanter 

sein können, wenn diese Produkte 
in Leder hergestellt worden wären
• Unentbehrlicher Weise sollten 
zukünftige Ausbildungskurse mit 
dem fachgerechten Wissen der Le-
derwaren „Maroquiniers“ und ggf. 
„gainiers“ ergänzt werden.
• Es fehlte eine Lederschärf-
maschine für das Dünnen und 
Abschneiden des Leders.
• Obwohl Ausbilder aus Genf unab-
hängig arbeiten, ist es trotz allem 
wichtig, zusammen zu arbeiten, 
damit Lehrlinge aller Kantone der 
Schweiz von einem hohen Niveau 
einer solchen Ausbildung profitie-
ren können.
• IG LETEX hatte den Wunsch 
geäußert, mit dem Kanton Genf 
zusammen zu arbeiten, die Arbeits-
Ordner dem Kanton Genf zur 
Verfügung zu stellen, als Gegen-
leistung einer finanzielle Unterstüt-
zung.
• Die verschiedene Fachmänner 
sowie Lehrmeister in Genf stellen 
sich bereit die Lerndokumente mit 
ihrem Wissen zu komplementieren. 
Folgen dessen wäre es wichtig, 
einen Budget für die finanzielle 
Sicherung der Kurse; das Lernma-
terial der Ausbildung in Genf zu 
erstellen, Dadurch würde der für 
Lederwaren gedachten Teil des 
Kursinhaltes für alle neu erfasst 
werden.
• Wir erwarten, dass unsere Genfer 
Lehrlinge ebenfalls von gleichen 
Unterstützungen profitieren kön-
nen.
• Wir haben ebenfalls angedeutet, 
dass die Lehrlinge gegeben falls 
einen Praktikum in unseren ver-
schiedenen Unternehmen machten 
könnten um ihr Wissen zu ergän-
zen.
• Zum Unterrichten eines nächs-
ten Fachkurses in Zofingen in der 
Deutschschweizer Sprache bin ich 
bereit.
Ich warte auf Ihre Rückmeldung 
und freue mich bald, von Ihnen zu 
hören. Sie können sich, für weitere 
Fragen für die Entwicklung dieses 
Projektes, an uns wenden.

Mit freundlichen Grüßen,
In Namen aller in Lederwaren 
spezialisierte Fachkräfte und Lehr-
meister in Genf, 
Christiane Murner

Tests in der Selektion von Lernenden

Vermehrt werden in der Selektion von Ler-
nenden zentral entwickelte oder zentral 
durchgeführte Tests eingesetzt. Sie erfas-
sen das Schulwissen und weitere Kompe-
tenzen wie z.B. logisches Denken, Vorstel-
lungsvermögen, Konzentration. Multicheck, 
Basic-Check und Nantys Kompass sind 
Beispiele für solche zentral durchgeführten 
Tests.  

Der Einsatz von Tests in der Selektion der 
Lernenden ist an sich nicht neu. Früher war 
es aber üblich, dass die Betriebe ihre eige-
nen Tests verwendet haben. Wird ein ein-
heitlicher Test für bestimmte Berufe oder 
gar für Berufsgruppen benutzt, muss er ho-
hen Qualitätsanforderungen genügen. Und 
er sollte nur ein Element des betrieblichen 
Selektionsverfahrens sein.

Vorteile von zentral durchgeführten 
Tests
Für die Betriebe ergeben sich die Vorteile, 
dass sie sich von der Durchführung eines 
solchen Tests entlasten können.  
Ein zentral entwickeltes Instrument kann 
den Gütekriterien eines Tests besser ent-
sprechen, da mehr und professionellere 
Mittel zur Verfügung stehen.  
Für die Jugendlichen ist es eine Entlastung, 
wenn sie sich nicht unzähligen Testverfah-
ren in den verschiedenen Betrieben stellen 
müssen.

Risiken von zentral durchgeführten 
Tests
Es ist umstritten, ob solche Tests Aussagen 
über den zukünftigen Lernerfolg (zum Bei-
spiel beim Qualifikationsverfahren) zulas-
sen. Lehrbetriebe sollten sich deshalb nicht 
alleine auf die Testresultate abstützen oder 
gar nur die Gesamtpunktzahl berücksichti-
gen.
Die Interpretation des Tests muss verant-
wortungsvoll geschehen, das Testergebnis 
in jedem Fall mit den Schulnoten verglichen 
werden. Deutliche Diskrepanzen zwischen 
Schulnoten und Testergebnis sind immer 
erklärungsbedürftig.  
Es kann auch vorkommen, dass  geeignete 
Jugendliche weniger Chancen auf eine 
Lehrstelle im gewünschten Beruf haben, 
weil das Verfahren sie benachteiligt, ohne 
dass dies den Verantwortlichen bewusst ist. 
Fremdsprachige Jugendliche, Jugendliche 
mit Legasthenie oder Dyskalkulie oder an-
deren Lernproblemen und Behinderungen, 
junge Frauen, die sich für einen traditionel-

len Männerberuf interessieren, Jugendliche 
mit Prüfungsangst, Jugendliche mit einem 
unkonventionellen Bildungsweg werden 
möglicherweise vorschnell von einem Beruf 
oder gar von mehreren Berufen ausge-
schlossen. 

Zum Beispiel Mathematik 
Ein schlechtes Testresultat in Mathematik 
genügt noch nicht, um die Mathematik-
kenntnisse richtig einschätzen zu können. 
Der Grund für ein schlechtes Resultat kann 
zwar tatsächlich eine geringere Leistungs-
fähigkeit in Mathematik sein. Es gibt aber 
noch andere mögliche Gründe: 

 Kandidaten haben nicht mehr alles 
präsent, was sie in der 8. Klasse 
gelernt haben. 

 Die Kandidaten hatten noch keine 
Algebra.

 Der Unterricht war ungenügend.  
 Prüfungsangst verminderte die 

Leistungsfähigkeit.  
 Mädchen erbringen beim Eintritt in 

die Informatiklehre häufig schlech-
tere Leistungen in der Mathematik 
als Jungen. Die Erfahrung zeigt, 
dass sie die Lücken im ersten Se-
mester aufholen.  

Fairplay auch im Auswahlverfahren 

Zum �Fairplay in der Selektion von Lernen-
den“ gehören 3 Säulen: 
 Information über Beruf und Ausbildung 
 keine Auswahl vor den Herbstferien 
 faires und transparentes Auswahlverfah-
ren

Bei der Auswahl von Lernenden ist der Ein-
satz von zentralen Tests dann zu verant-
worten, wenn folgende Kriterien erfüllt sind: 

 Zugang
Alle interessierten Jugendlichen erhalten 
Zugang zu einem solchen Testverfahren. 
Die Anmeldung ist auch telefonisch und 
schriftlich möglich, nicht nur via Internet und 
E-Mail. Die Kosten sind für alle Interessier-
ten tragbar.  

 Information
Die Informationen über das ganze Selekti-
onsverfahren ist verständlich und umfas-
send. Die Jugendlichen, die sich direkt bei 
einem Testanbieter anmelden und den Test 
bezahlen müssen, haben Anspruch auf ei-
ne Rückmeldung zu den Testergebnissen. 
Sie und ihre Eltern müssen diese Rückmel-
dung verstehen und adäquate Schlüsse 
ziehen können. Bei Fragen können sie sich 
an den Testanbieter wenden, der ihnen die 
Ergebnisse verständlich erklärt.  

 Gültigkeit
Der Test erfüllt die üblichen wissenschaftli-
chen Gütekriterien (Objektivität, Reliabilität, 
Validität) möglichst gut. Dies bedingt eine 
kontinuierliche Auswertung der Testresul-
tate, laufende Anpassung an den Stoffplan 
der Volksschule und ständigen Austausch 
mit Lehrkräften.  

 Lehrbetriebe  
Die Lehrbetriebe stützen ihre Selektion 
nicht allein auf Eignungstests ab, sondern 
berücksichtigen verschiedene Elemente 
ausgewogen: Schulnoten, Eignungsabklä-
rungen, persönliches Bild, Fremdbeurtei-
lungen, Entwicklungsprognosen usw. Sie 
lassen ihre interne Selektion der Lernenden 
von geschulten Personen durchführen. Sie 
sind sensibilisiert für bestimmte Gruppen 
von Jugendlichen, die unter Umständen 
durch das Selektionsverfahren benachteiligt 
sind und berücksichtigen dies bei der Se-
lektion.
Lehrbetriebe übernehmen die Verantwor-
tung für die Selektion der Lernenden in ih-
rem Betrieb. Diese kann nicht an ein exter-
nes Testverfahren delegiert werden. 

Zum Beispiel die Schülerbeurteilung 
Der Beurteilungsbericht der Volksschule 
(bisher Zeugnis/Lernbericht) macht nicht 
nur Aussagen über die Sachkompetenz der 
Schülerinnen und Schüler, sondern gibt 
auch Hinweise zu ihrem Arbeits-, Lern- und 
Sozialverhalten über einen längeren Zeit-
raum hinweg. Er ist daher ein wertvolles In-
strument zur Beurteilung der Eignung von 
Jugendlichen für eine Berufslehre.  

 Transparenz 
Die Transparenz ist gewährleistet, wenn 
Einblick in die Entwicklung des Verfahrens 
besteht, die Gültigkeit der Ergebnisse über-
prüft und die Ergebnisse transparent kom-
muniziert werden, wenn Anpassung und 

Weiterentwicklung im Kontakt mit öffentli-
chen Fachstellen geschieht.  
Transparenz bei zentral entwickelten oder 
durchgeführten Selektionsverfahren ist um-
so wichtiger, je mehr diese Verfahren den 
Charakter einer allgemein verlangten Zu-
lassungsprüfung in einzelne Berufe oder 
Berufsbereiche erhalten. 

Gemeinsame Ziele 
Weniger übereilte Entscheide und weniger 
Fehlselektionen – das müssen die gemein-
samen Anliegen von Lehrbetrieben, Ju-
gendlichen und Eltern, Berufsberatung und 
Lehrkräften sein. 
Ziel einer offenen Auseinandersetzung mit 
den Selektionsverfahren ist es, den Über-
gang von der Volksschule zur Berufsbil-
dung erfolgreich zu gestalten.  
Ein faires, transparentes und qualitativ 
hochstehendes Selektionsverfahren liegt 
daher im Interesse aller. 

Zentralstelle für Berufs-, Studien- 
und Laufbahnberatung 

Bremgartenstrasse 37 
Postfach
3001 Bern 
zbsl@erz.be.ch 
www.be.ch/berufsberatung 

August 2010 
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Referat Lehrab-
schlussfeier 2012, 
Carrosseriesattler, 
Freitag, 7. Septem-
ber 2012, in Dagmer-
sellen

Sehr geschätzte 
junge Berufsleute 
Sehr geehrte Be-
rufsbildnerinnen und 
Berufsbildner, Exper-
tinnen u. Experten 
Geschätzte Eltern, 
Verbandsfunktionär 

und Gäste

Vorerst gratuliere ich 
Ihnen, geschätzte 
junge Berufsleute, 
recht herzlich zur be-
standenen Lehrab-
schlussprüfung. Ich 
freue mich, dass ich 
heute als Vertreter 
von den Deutsch-
schweizer Berufsbil-
dungsämter Ihnen 
die Grüsse über-
bringen kann und 

zusammen mit euch 
ihren Erfolg feiern 
darf. Ich danke dem 
Verband VSCS und 
Sattler-Schweiz, im 
speziellen meinem 
langjährigen Wegge-
fährten in der Berufs-
bildung, Alois Reng-
gli, recht herzlich für 
die Einladung. Es ist 
mir auch ein Bedürf-
nis, den Verband-
funktionären für ihre 
grosse Arbeit und 

Aus dem Geschäftsbericht der AHV-Kasse SCHULESTA

Geschäftstätigkeit, Allgemeines:

Die AHV-Kasse SCHULESTA ist ein Dienstleistungszentrum für die Mitglieder ihrer sechs 
Trägerverbände. Sie führt bei den angeschlossenen Betrieben die AHV, die berufliche 
Vorsorge und in vielen Kantonen die Familienzulagen durch. Diese Konzentration von 
Aufgaben bewährt sich seit langem. Der Kassenvorstand besteht aus 12 Mitgliedern (je 
2 Vertreter pro Trägerverband). Er entscheidet über die Rahmenbedingungen für die Ver-
waltungstätigkeit (Geschäftsleitung, Infrastruktur, Personal) und über die Finanzierung 
der Kasse (Budgets). Der Vorstand bestimmt auch über Allianzen der Kasse sowie über 
zusätzliche Aufgaben, welche sie neben der AHV zugunsten ihrer Mitglieder wahrnehmen 
soll (Geschäftspolitik).

Diese Aufgaben beinhalten auch, dass sich die Kasse im Rahmen ihrer Möglichkeiten für 
die Anliegen der Mitglieder einsetzt (Gesetzgebung, Aufsichtsweisungen). Vertreter der 
Kasse nehmen deshalb Einsitz in verschiedenen Fachgremien, wo solche Fragen disku-
tiert oder entschieden werden.

Am 1. Mai 1993 hat Huby 
Meier auf dem Hof seiner 
Eltern, in einer umge-
bauten Werkstatt, eine 
Carrosseriesattlerei ge-
gründet. 4 Jahre lang hat 
er die Kunden in der 50m2 
grossen Werkstatt betreut 
bevor er ins Gewerbege-
biet Badhus in Grosswan-
gen umgezogen ist und 
seinen ersten Lehrling 
ausgebildet hat. 
2007 wurde die Einzel-
firma in die Aktiengesell-
schaft CARSA HUBY MEI-
ER AG umgewandelt. 
Im Dezember 2010 folgte 

ein weiterer Meilenstein, 
das neue Betriebsgebäu-
de mit 1400 m2 Produkti-
onsfläche wurde bezogen. 
Die hellen, grosszügigen 
Räume wurden unter an-
derem mit einem 30 m 
langen HF-Schweisstisch 
und einem Zünd-Hochleis-
tungscutter ausgestattet. 
Mit diesem Cutter werden 
auch viele Lohnaufträge 
ausgeführt.
Der Weg war lang und 
auch zeitweise beschwer-
lich, doch es hat sich 
gelohnt, am 1. Mai 2013 
konnte die Firma Carsa 

Huby Meier AG ihr 20 
jähriges Firmenjubiläum 
feiern. 
Die Familie Meier, 11 
Mitarbeiter (davon 2 Ler-
nende) und einige Helfer 
haben ab Mittag Kunden, 
Freunde und Familien 
begrüsst, sie auf einem 
Rundgang betreut, alle 
Fragen beantwortet und 
die Gäste im Beizli bewirt-
schaftet. Als Dankeschön 
konnte jeder Besucher 
einen Schlüsselanhänger 
mit nach Hause nehmen, 
der an diesem Tag von 
den Mitarbeitenden eigens 

Jubiläum CARSA HUBY MEIER AG

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

ORIGINAL-

ERSATZTEIL
tröschautoglas
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serhalb der Landwirtschaft und haben da-
neben noch einen kleinen landwirtschaftli-
chen Betrieb (Smågård, små = klein, gård 
= Hof, å als o ausgesprochen). Sie tendie-
ren immer mehr zum Kornanbau, weil dies 
nicht viel Arbeit gibt. Für Getreide ist hier 
die Vegetationszeit relativ kurz. Im April 
ist der Boden noch tief gefroren. Im Mai 
werden dann die Stoppelfelder vom Sep-
tember gepflügt und angesät. Im Sommer 
wächst das Korn relativ rasch, da es sehr 
lange hell ist. Im September wird geerntet 
und Ende Oktober kommt schon der erste 
Schnee. Die Getreidequalität ist meist für 
Brot ungeeignet und es wird Futter produ-
ziert. Dazu werden dem Mehl viele Zuta-
ten beigemischt. Es hat hier viele Schwei-
nezuchtbetriebe. Etwa 50 km nördlich von 
mir ist fertig mit professionellem Getreide-
anbau. Die Vegetationszeit ist zu kurz.

Milchwirtschaft wird vor allem von pro-
fessionellen Bauern betrieben. Viele sind 
sehr modern eingerichtet mit Melkrobo-
tern usw. Das Gebiet ist vergleichbar mit 
dem Schweizer Voralpengebiet. In der 
Schweiz gehen viele Kühe im Sommer auf 
die Alp. Entsprechend dem wurden hier 
die Kühe früher im Sommer in entfern-
tere Gebiete gebracht, dies geschah oft 
mit Schiffen über den Fjord. Die Bauern 
lebten dann in Hütten, etwa wie in der 
Schweiz im Maiensäss. Heute sind diese 
Gebiete meist Wald. Die Hütten bestehen 
noch und werden von den Nachkommen 
der Bauern als Wochenend- und Ferien-
haus benützt. Fast jeder Norweger hat 
irgendwo im Wald, weit entfernt von allen 
andern Norwegern, eine Hütte, oft ohne 
fliessend Wasser oder Elektrisch. Heute 
werden aber auch Hütten-
siedlungen gebaut mit allem 
erdenklichen Komfort. Ich 
habe einige Bauern gefragt, 
wie es ihnen materiell geht, 
mit der Konkurrenz der EU. 
„Sehr gut“, ist die Antwort. 
„schliesslich hat Norwegen ja 
Erdöl!“  Offenbar fliessen hier 
trotz Eu viele Subventionen. 

Bei uns gibt‘s auch viel Ge-

müseanbau und Beerenkulturen. Gemü-
se wird meist in Treibhäusern angebaut. 
Wenn der Himmel im Winter etwas feucht 
ist, so spiegelt sich das Licht der Treibhäu-
ser am Himmel, sichtbar auf etwa 50 km 
Entfernung. Das Beste in Norwegen sind 
die Erdbeeren. Sie sind wirklich viel bes-
ser als Erdbeeren aus andern Ländern, 
diese Meinung wird auch von Schweizern 
vertreten. Dies vermutlich wegen der lan-
gen Sonneneinstrahlung. Jetzt, Mitte Juli, 
beginnt wieder die relativ kurze Erdbee-
renzeit. An allen Tankstellen und vielen 
Parkplätzen sind Stände aufgestellt, wo 
die Bauern ihre Erdbeeren verkaufen, und 
das ganze Volk geniesst die Beeren. 

Fischfang und Fischzucht ist hier sehr 
wichtig. Da ich etwas von der Küste ent-
fernt bin, habe ich nicht viel zutun da-
mit. Norwegen investiert sehr viel in die 
Fischzucht-Forschung. Dieses Gebiet ist 

Als Autosattler in Norwegen -4-

Bevor  ich nach Norwegen auswanderte, ar-
beitete ich in der Freizeit im damaligen Insti-
tut für Textilmaschinen der ETH an einem La-
sercutter. Der Leiter, Prof. Meyer, riet mir ab, 
nach Norwegen auszuwandern. Er meinte, 
Norwegen sei vor allem ein Agrarstaat.  Er 
hatte recht. Die Industrie ist hier ein Stiefkind. 
Die guten Ingenieure wandern schon jung in 
die Ölindustrie ab, wo sie bei unglaublicher 
Freizeit sehr viel verdienen. Die Entwicklung 
in der Industrie ist sehr minim verglichen mit 
der Schweiz. Stärken sind Schwerindustrie 
und Schiffsbau. Darüber später.

So soll Norwegen also ein Agrarstaat sein. 
Ich möchte unterscheiden zwischen 2 Haupt-
gebieten: Fischfang und Landwirtschaft. Im 
grossen Norwegen (ca. 9mal Schweiz) ste-
hen der Landwirtschaft nur 2 relativ kleine 
Gebiete zur Verfügung. Der grösste Teil Nor-
wegens besteht aus sehr hartem Fels und 
sehr wenig Humus darauf. Dies sieht man 
sehr deutlich, wenn für den Strassenbau 
abgegraben wird. Es wird praktisch nur im 
Fels gegraben und es sind keine Stützmauer 
nötig. Auf diesem Boden ist keine Landwirt-
schaft möglich. Hier gibt’s je nach Höhe und 
Breitengrad nur Heide oder Wald. Landwirt-
schaft ist möglich im Südosten und im Trøn-
delag, also bei uns. Getreide und Milchwirt-
schaft haben den Vorrang. Ausserdem gibt’s 
viel Kartoffeln und Raps. 

Viele Norweger arbeiten als Angestellte aus-

Als Autosattler in Norwegen

Roboter in Schlachthaus

Mitternachtsbeleuchtung

Landschaft im Mai um 23 Uhr



Meine Kontaktdaten sind falsch!

Liebe Verbandsmitglieder

Wir sind am Bauen der neuen VSCS-Webseite.
Schickt bitte ein eMail mit euren genauen Kon-
taktdaten an datenbank@vscs.ch, damit wir die 
Datenbank aktualisieren können.

Vielen Dank im Voraus!

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

© 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

aus ALT wird NEU

Wir verstehen
Leder

Colourlock Lederzentrum Schweiz
Weidmann + Sohn
Tämperlistrasse 3 · 8117 Fällanden
Tel. 0840 820 820 · www.colourlock.ch
Fax 044 391 48 03 · info@colourlock.ch

Name:

Strasse:

PLZ/Ort:

Tel./Fax :

e-mail:

Das interessiert mich. Senden Sie mir

bitte kostenlos Informationen über

Colourlockprodukte, Verarbeitung und

Preise.

VS
CS

 1
-0

6

18 Standardfarben
zum Selbstmischen

oder bereits exakt
fertig angemischt

nach Ihrem Leder-
muster

Haftungssichere
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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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til- oder Naturfaserflächen setzt vo-
raus, das darin gewisse Anteile von 
thermoplastischen, hitzeverformba-
ren Materialien vorhanden sind. Da 
die meisten der heute gebräuchlichen 
technischen Textilien auf syntheti-
schen Grundmaterialien basieren, sind 
diese für ein schweisstechnisches Ver-
binden perfekt geeignet. 
Beim Schweissen wird das Schweiss-
gut erhitzt, plastifiziert, unter Druck 
verbunden und abgekühlt. Es gibt 
eine Vielfalt von unterschiedlichen 
Schweissverfahren, die sich im We-
sentlichen nur durch die Art der Wär-
meerzeugung unterscheiden. Beim 
Ultraschallverfahren werden die von 
einem Ultraschall-Generator erzeug-
ten elektrischen Schwingungen durch 
den Ultraschall-Wandler (Konverter) 
in mechanische Schwingungen glei-
cher Frequenz umgewandelt und über 
ein Transformationszwischenstück 
(Booster) und über die Sonotrode 
(Schweisswerkzeug) dem Schweissgut 
zugeleitet. Dabei arbeiten der Gene-
rator und das sog. Schwinggebilde 
in Resonanz. Durch die Reflexion der 
mechanischen Schwingungen an der 
schallabstrahlenden Endfläche der 
Sonotrode bildet sich eine stehende 
Welle aus, die Energie in das Schweiss-
gut überträgt.
Die den Werkstücken unter einem 
bestimmten Anpressdruck zugelei-
teten mechanischen Schwingungen 
werden absorbiert und an der Grenz-
fläche reflektiert. Durch die daraus 
entstehende Molekular- und Grenz-
flächenreibung entsteht Wärme. Der 
Kunststoff beginnt zu erweichen 
und es bildet sich im Bereich der Fü-
gezone aufgrund der plastifizierten 
und stark dämpfenden Kunststoff-
schicht eine Schallsperre, die zu ei-
ner sehr intensiven Aufschmelzung 
des Kunststoffs führt, d.h. die Re-
aktion beschleunigt sich von selbst, 
da ein steigender Anteil der Schwin-
gungsenergie in Wärme umgesetzt 
wird.
Es findet also ein Verschweissen 
durch innere Reibung statt. Nach ei-
ner bestimmten Halte- bzw. Abkühl-
zeit unter Beibehaltung der Anpress-
kraft ist die Schweissverbindung 
geschaffen.

Fügeverfahren Kunststoffe
Hochfrequenz und Ultraschall

Im letzten Bulletin habe ich 
mich mit dem Thema Fügen 
mittels kleben auseinander-
gesetzt. Als Fügen bezeichnet 
man in der Fertigungstech-
nik Verfahren, die zwei Bau-
teile dauerhaft miteinander 
verbinden. Für Kunststoffe 
kommt dabei vorwiegend das 
Schweissen und Kleben zum 
Einsatz. Aber auch Schrauben, 
Nieten und Clinchen kann mit 
Kunststoffen erfolgen.

Schweissen von Kunststoffen
Schweissen setzt ein Vermö-
gen zur Schmelzbildung vor-
aus, daher kommen für dieses 
Verfahren nur Thermoplas-
te in Frage. Die Wärme zum 
Aufschmelzen des Materials 
kann mittels einer elektri-
schen Induktionsheizung (Hei-
zelementschweissen), heisser 
Druckluft (Warmgasschweis-
sen), Reibung der Moleküle 
gegeneinander (Hochfre-
quenzschweissen), Licht- oder 
Laserstrahlung (Strahlungs-
schweissen) oder Reibung 
(Reibungsschweissen z.B. 

durch Ultraschall) zugeführt 
werden.
 
Ultraschall

Mit Ultraschall (oft als US 
abgekürzt) bezeichnet man 
Schall mit Frequenzen ober-
halb des Hörfrequenzbereichs 
des Menschen und umfasst 
Frequenzen ab etwa 16 kHz. 
Schall ab einer Frequenz von 
etwa 1 GHz wird auch als Hy-
perschall bezeichnet. Bei Fre-
quenzen unterhalb des für 
Menschen hörbaren Frequenz-
bereichs spricht man dagegen 
von Infraschall. 

In Gasen und Flüssigkeiten 
breitet sich Ultraschall über-
wiegend als Longitudinalwel-
le aus. In Festkörpern kommt 
es wegen der auftretenden 
Schubspannungen zusätzlich 
auch zur Ausbreitung von 
Transversalwellen. Der Über-
gang von Luftschall in Festkör-
per oder Flüssigkeiten (oder 
umgekehrt) ist nur mit einem 
Koppelmedium mit angepass-
ten akustischer Impedanz so-
wie bestimmter Dicke effektiv.

Ultraschall wird je nach Ma-
terial eines Hindernisses an 
diesem reflektiert, in ihm ab-
sorbiert, gestreut oder tritt 
hindurch (Transmission). Wie 
bei anderen Wellen tritt auch 
Brechung, Beugung und Inter-
ferenz auf.

Luft weist eine stark mit der 
Frequenz steigende Dämp-
fung für Ultraschall auf. In 
Flüssigkeiten breitet sich Ultra-
schall dagegen dämpfungsarm 
aus. Bei hohen Schalldrücken 
kommt es jedoch zur Bildung 
von Dampfblasen (Kavitation), 
die bei ihrem Kollaps extrem 
hohe Drücke und Temperatu-
ren hervorrufen können. Bei 
Frequenzen zwischen 2 und 
20 MHz tritt Kavitation in rei-
nem, entgastem Wassererst 
erst ab einem Schalldruck von 
15 MPa auf. Kavitation wird 
z.B. zur Ultraschallreinigung 
genutzt und ist auch aktueller 
Forschungsgegenstand (Sono-
lumineszenz).

Die Voraussetzungen:
Das Verschweissen, also das 
Verbinden von mehreren Tex-

Fachbericht
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Hochfrequenz

Hochfrequenz (HF, englisch 
radio frequency, RF) ist in der 
Elektrotechnik die Bezeich-
nung für Frequenzen über den 
hörbaren Schallwellen, die als 
Niederfrequenz bezeichnet 
werden. In der Akustik wird 
dieser Frequenzbereich als 
Ultraschall bezeichnet. In der 
Medizin sind die Frequenz-
bänder anders eingeteilt. Dort 
werden schon Frequenzen 
oberhalb 1 kHz als HF bezeich-
net. Mit Hochfrequenz wird 
auch oft das Frequenzband 
von 3 bis 30 MHz bezeichnet, 
da es im Englischen High Fre-
quency genannt wird. Die kor-
rekte deutsche Bezeichnung 
dafür lautet Kurzwellen oder 
Dekameterwellen. Die Ein-
ordnung der Hochfrequenz 
und hochfrequenztechnischer 
Systeme hängt von den Di-
mensionen der verwendeten 
Bauelemente ab. Häufig wird 
in der Elektrotechnik der Fre-
quenzbereich von 3 MHz bis 
ca. 300 GHz als Hochfrequenz 
bezeichnet. Allerdings kann 
z. B. durchaus auch das OME-

GA-Navigationsverfahren, das 
bei einer Frequenz von 10 bis 
14 kHz arbeitet, als Hochfre-
quenz-System bezeichnet wer-
den, da mit genügend grossen 
Antennen auch bei dieser Fre-
quenz die Abstrahlung einer 
elektromagnetischen Welle 
erfolgt, aber auch z. B. 50-Hz-
Hochspannungsleitungen ab 
ca. 1000 km Länge müssen als 
ein Hochfrequenz-System ent-
sprechend der Leitungstheorie 
behandelt werden, denn dann 
sind diese bereits λ/4-lange 
Leitungen.

Beim Hochfrequenz-Schweis-
sen wird die Schweisswärme 
durch Molekularschwingun-
gen (Reibungswärme) direkt 
im zu schweissenden Kunst-
stoffmaterial erzeugt. Dadurch 
entsteht eine gleichmässig 
Erwärmung, auch bei dicken 
Materialien. Durch Wärmeab-
fuhr zum Schweisswerkzeug 
(Elektrode) und zur Druck-
platte wird die Oberfläche 
geschont, während an der 
Nahtstelle die höchste Tempe-
ratur wirksam wird und eine 
optimale Verbindung erzeugt. 

HF-schweissbar bzw. erwärm-
bar sind alle polaren Materia-
lien u.a. Weich- und Hart-PVC, 
Polyurethan (TPU), bestimmte 
Polyamide (PA), bestimmte Po-
lyester (PES), einige TPO Sor-
ten sowie Verbundmaterialien 
mit einem ausreichenden Pro-
zentsatz an HF-aktivierbaren 
Stoffen.
Hochfrequenzschweissen be-
deutet, dass Material mittels 
Hochfrequenzenergie in Ge-
stalt eines elektromagneti-
schen Feldes (27,12 MHz) un-
ter Druck zusammengefügt 
wird. Die Energie wird von 
einem Generator erzeugt; 
die Energiezuführung erfolgt 
durch eine Elektrode. Die 
elektrische Energie setzt die 
Moleküle im Material in Bewe-
gung; die entstehende Wärme 
lässt das Material weich wer-
den, so dass es zusammenge-
fügt werden kann. Die Wärme 
wird also nicht von aussen zu-
geführt, sondern entsteht im 
Material selbst. Nach Kühlung 
der geschweissten Fläche und 
bei andauerndem Pressdruck 
ist das Material zusammen-
gefügt: eine Schweissnaht ist 
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entstanden. Die Schweissnaht 
ist mindestens so stark wie das 
umgebende Material – oder 
noch stärker. 
Die vier Hauptfaktoren, die 
das Schweissergebnis be-
stimmen, sind: Pressdruck, 
Schweissleistung, Schweis-
sdauer und Kühldauer. Diese 
Parameter sind auf verschie-
dene Weise verstell- und kom-
binierbar, um ein bestimmtes 
Material optimal verschweis-
sen zu können.
Die beim Hochfrequenz-
schweissen gebräuchlichsten 
Materialien sind PVC (Polyvi-
nylchlorid) und PU (Polyure-
than). Das Material kann kräf-
tig sein oder dünn, verstärkt 
oder beschichtet. Es kann 
auch glatt, farbig oder gemus-
tert sein.
Statt mit Hochfrequenz kann 
man auch mit Warmluft bzw. 

Warmschnitt schweissen. Diese 
Verfahren führen den Materi-
alflächen Wärme von aussen 
zu, wobei die Materialschich-
ten dünn sein müssen, da die 
Wärme ins Materialinnere 
transportiert wird, um es zu-
sammenfügen zu können. Bei 
zu kräftigem Material ist die-
ser Vorgang zeitraubend, wo-
bei die äussere Materialschicht 
überhitzt wird, bevor das In-
nere ausreichend erwärmt ist. 
Das Hochfrequenzschweissen 
vermeidet dieses Problem, 
indem das Wärme erzeu-
gende elektrische Feld der 
HF-Schweissmaschine seine 
grösste Wirkung in der Mitte 
des Materials entfaltet. Somit 
liegt kein Risiko einer Überhit-
zung und Beschädigung des 
Materials vor.
Ausserdem ist das HF-Schweis-
sen schneller, die Schweissnaht 

ist haltbarer und das Schweis-
sergebnis gleichmässiger. 
HF-Schweissen erzeugt keine 
Gase und hat geringeren Ener-
gieverbrauch. Es ist somit um-
weltfreundlicher und kosten-
günstiger.

Fazit: 
Der Hauptunterschied zwi-
schen Ultraschall- und Hoch-
frequenzschweissen besteht in 
der höhe der Schwingungen:
Ultraschall: 35 / 40 /60 kHz (er-
zeugt eher eine „mechanische 
Schwingung“)
HF-Schweissen: 25 MHz (er-
zeugt eine molekulare Schwin-
gung)



 

 

Bieri Tenta AG in Grosswangen ist das führende Schweizer Unternehmen für technische Textil- 
konfektion und ist Teil der europaweit vernetzten Bieri Gruppe. Wir schneiden, nähen, stanzen  
und schweissen technische Textilien zu Hüllen, Transparenten, Abdeckungen, Verdecken, Zelten, 
Hallen, Sonnensegel, Kulturobjekten und vielem mehr. 
 
In unserem Bereich Betrieb suchen wir eine/n zuverlässige/n 
 

Stellvertretende/r Abteilungsleiter/in 
Sparte Produktion Techtex 
 
Ihr Aufgabengebiet 

– Führen & koordinieren der Konfektion 
– Einplanen der Aufträge und termingerechte Erledigung 
– Selbständige Anfertigung unserer Produkte nach Zeichnung oder Muster 
– Bedienen von Heissluftschweissgeräten und HF-Maschinen 
– Durchführen von Qualitätskontrollen und Überwachen der Arbeitsqualität 
– Betriebsbereitschaft & Sauberkeit der Maschinen und Einrichtungen sicherstellen 
– Ressourcenplanung (Personal, Betriebsmittel) unter Absprache mit dem Abteilungsleiter 
– Fachliche Beratung des Verkaufs und treffen von Absprachen mit der AVOR 
– Unternehmen- und Kundenorientiertes Denken und Umsetzen 

 
Wir wenden uns an eine ausgebildete/n Carosseriesattler/in oder Fachperson mit technischem 
Verständnis und mehrjähriger Erfahrung im Bereich der technischen Konfektion / Sattlerei in einem 
Industriebetrieb. Sie sind sich selbständiges, exaktes Arbeiten gewohnt. Sie sind eine kommunikative, 
motivierte, selbständige Persönlichkeit und sind dem Druck in hektischen Zeiten gewachsen. 
Mitentscheidend für Ihren persönlichen Erfolg ist Ihre offene, hilfsbereite Arbeitsweise im Team. 
 
Ihre Chance 
Wir bieten Ihnen eine interessante, abwechslungsreiche und selbständige Tätigkeit beim Branchen-
leader zu fortschrittlichen Anstellungsbedingungen. Sie erhalten eine fundierte Einführung in einem 
kollegialen Team und betreuen selbständig die Konfektion Techtex. 
 
Wenn Sie an dieser verantwortungsvollen Tätigkeit interessiert sind, freuen wir uns auf Ihre vollständige 
Bewerbung per Post oder E-Mail an Herrn Arthur Ineichen, arthur.ineichen@bieri.ch. 
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VSRLF
Verband Schweizerischer 
Reiseartikel & Lederwaren Fabrikanten

Generalversammlung 
sattler-schweiz vom 16. 
März 2013 in Zweideln

Die diesjährige 
Generalversammlung der 
sattler-schweiz fand im 
Hotel Riverside in Zweideln/
ZH statt. Romantisch 
gelegen am Flüsschen 
Glatt, beeindruckten die 
grosszügig gestalteten 
Räume des ehemaligen 
Fabrikgebäudes. 

Nach Eintreffen der 
Teilnehmer bei Kaffee und 
Gipfeli folgten allgemeine 
Informationen der IG 
Letex. Dabei wurde auch 
beschlossen, dass die 
sattler-schweiz sich der 
Reise des Carrosserie-
Sattler-Verbandes nach 
Bremen anschliessen 
und keine eigene Reise 
organisieren wird. Weiter 
wurden die Teilnehmer 
über den neuen 
Ausbildungslehrgang zur 
Fachfrau/-mann Leder 
und Textil EFZ in Zofingen 
informiert. Der Start am 

neuen Schulort mit der 
neuen Lehrkraft Anna 
J. Miest verlief positiv. 
Erste Erkenntnisse und 
Feinabstimmungen der 
Lehrpersonen fliessen 
laufend in die Erarbeitung 
der Lehrmittel ein.

Nachdem allgemeinen Teil 
begrüsste der Präsident 
Urban Truniger eine 
handverlesenen Anzahl 
Teilnehmer zur eigentlichen 
GV der sattler-schweiz. 
Das Verbandsjahr 2012 
verlief in geordneten 
Bahnen, so konnte die 
Traktandenliste zügig 
abgearbeitet werden. Im 
Vorstand wurden folgende 
Veränderungen von der 
Genera l ve rsammlung 
genehmigt: Jürg Stefan 
Turtschi übergibt das Amt 
des Kassiers an Olivier de 
Méstral. Da auch Patricia 
Rochat vom Vorstand 
zurücktritt, wurde Olivier 
Curty zu ihrem Nachfolger 
ernannt, er wird auch 
die Verantwortung für 
die überbetrieblichen 
Kurse übernehmen. 

Beide abtretenden 
Vo r s t a n d s m i t g l i e d e r 
wurden zu 
Ehrenmitgliedern ernannt. 
Jürg Stefan Turtschi war 
seit 2002 im Vorstand 
tätig, unter anderem als 
QV-Chef und auch als 
Kassier. Überdies war er 
auch als Berufsschullehrer 
in Bern tätig und 
vertritt als Präsident 
der Berner Oberländer 
Innendekorateure und 
Sattler deren Interessen 
im Verband. Die Sattlerei 
Turtschi weist eine 
lange und erfolgreiche 
Tradition auf und somit 
war Jürg Stefan auch 
ein würdiger Sieger der 
Berufsweltmeisterschaft 
der Sattler in Cork/Irland 
1979. Da Jürg Stefan 
ein leidenschaftlicher 
M o d e l l e i s e n b a h n -
Liebhaber ist, überreichte 
ihm der Präsident zwei 
Waggons. Aber nicht nur 
Jürg Stefan Turtschi setzte 
sich mit Leidenschaft für 
die Sattlerbranche ein, 
gleiches gilt auch für 
Patricia Rochat. Auch sie 

Generalversammlung 
sattler-schweiz vom 16. 
März 2013 in Zweideln

Die diesjährige 
Generalversammlung der 
sattler-schweiz fand im 
Hotel Riverside in Zweideln/
ZH statt. Romantisch 
gelegen am Flüsschen 
Glatt, beeindruckten die 
grosszügig gestalteten 
Räume des ehemaligen 
Fabrikgebäudes. 

Nach Eintreffen der 
Teilnehmer bei Kaffee und 
Gipfeli folgten allgemeine 
Informationen der IG 
Letex. Dabei wurde auch 
beschlossen, dass die sattler-
schweiz sich der Reise 
des Carrosserie-Sattler-
Verbandes nach Bremen 
anschliessen und keine 
eigene Reise organisieren 
wird. Weiter wurden die 
Teilnehmer über den neuen 
Ausbildungslehrgang zur 
Fachfrau/-mann Leder 
und Textil EFZ in Zofingen 
informiert. Der Start am 
neuen Schulort mit der neuen 

Lehrkraft Anna J. Miest verlief 
positiv. Erste Erkenntnisse 
und Feinabstimmungen 
der Lehrpersonen fliessen 
laufend in die Erarbeitung 
der Lehrmittel ein.

Nachdem allgemeinen Teil 
begrüsste der Präsident 
Urban Truniger eine 
handverlesenen Anzahl 
Teilnehmer zur eigentlichen 
GV der sattler-schweiz. Das 
Verbandsjahr 2012 verlief 
in geordneten Bahnen, so 
konnte die Traktandenliste 
zügig abgearbeitet werden. 
Im Vorstand wurden 
folgende Veränderungen von 
der Generalversammlung 
genehmigt: Jürg Stefan 
Turtschi übergibt das Amt 
des Kassiers an Olivier de 
Méstral. Da auch Patricia 
Rochat vom Vorstand 
zurücktritt, wurde Olivier 
Curty zu ihrem Nachfolger 
ernannt, er wird auch 
die Verantwortung für 
die überbetrieblichen 
Kurse übernehmen. 
Beide abtretenden 
Vorstandsmitglieder wurden 
zu Ehrenmitgliedern ernannt. 

Jürg Stefan Turtschi war 
seit 2002 im Vorstand tätig, 
unter anderem als QV-
Chef und auch als Kassier. 
Überdies war er auch als 
Berufsschullehrer in Bern 
tätig und vertritt als Präsident 
der Berner Oberländer 
Innendekorateure und 
Sattler deren Interessen 
im Verband. Die Sattlerei 
Turtschi weist eine lange und 
erfolgreiche Tradition auf 
und somit war Jürg Stefan 
auch ein würdiger Sieger 
der Berufsweltmeisterschaft 
der Sattler in Cork/Irland 
1979. Da Jürg Stefan 
ein leidenschaftlicher 
Modelleisenbahn-Liebhaber 
ist, überreichte ihm der 
Präsident zwei Waggons. 
Aber nicht nur Jürg Stefan 
Turtschi setzte sich mit 
Leidenschaft für die 
Sattlerbranche ein, gleiches 
gilt auch für Patricia Rochat. 
Auch sie war seit 2001 im 
Vorstand tätig und übernahm 
die Verantwortung für die 
überbetrieblichen Kurse. 
Dabei setzte sie sich für 
die Weiterentwicklung des 
Berufes ein und konnte mit 
ihrer offenen Art auch einige 
französisch sprechende 
Mitglieder als Referenten 
gewinnen. Patricia war immer 
zur Stelle, wenn es galt einen 
Text ins Französische zu 
übersetzen. Mit der Übergabe 
eines Früchtekorbes und 
eines Blumenstrausses 
bedankt sich der Verband 
für den grossen Einsatz. 
Für die Zukunft hofft 
der Verband noch mehr 

Generalversammlung sattler-schweiz
vom 16. März 2013 in Zweideln
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Giswil/Hergiswil Severin 
von Ah ist nicht nur bester 
Absolvent aller Nidwald-
ner Betriebe, sondern 
bester Schweizer Lehrling 
als Carrosseriesattler.

Sonne überflutet die gros-
se Werkstatt der Auto- und 
Bootssattlerei Rutishauser 
am Müliweg in Hergis-
wil. In der Halle steht ein 
extravaganter Oldtimer, 
ein Ford Fairlane. Auf der 
Galerie sind Severin von 
Ah und sein Arbeitskolle-
ge dabei, die Nähte einer 
Bootsdecke mit einem 
Hochfrequenzgerät abzu-
schweissen. Das macht 
sie wasserdicht. Dazu 
führen beide gemeinsam 
die blaue Blache durch 
die Maschine. Der bald 
28-Jährige kann sich freu-
en. Er hat es geschafft. 
Die Mühen der vergange-
nen Monate haben sich 
gelohnt: Sogar die Ferien 
mussten herhalten, um für 
die Abschlussprüfungen 
zu lernen. Die Harley-
Davidson blieb meistens 
in der Garage, keine Zeit 
für Ausfahrten mit dem 
Chopper. 
Das Resultat kam für den 
Giswiler überraschend: 
«Mit einer Ehrenmeldung 
hab ich schon gerechnet. 
Die gibt es ab 5,4. Das 
war mein Ziel.» Dass er 
aber mit der Gesamt-
note 5,9 als Bester aller 
Nidwaldner Lehrbetrie-
be abschneiden und in 
seiner Branche sogar 
schweizweit den besten 
Lehrabschluss erreichen 

würde, darüber sei er 
«verchlipft». «Na ja», will 
er bescheiden seine Leis-
tung mindern, «ich habe 
ja auch nicht die gesamte 
Ausbildung machen müs-
sen, weil ich schon eine 
Lehre gemacht habe.» Die 
Fächer zur Allgemeinbil-
dung seien ihm erlassen 
worden, die Lehrzeit wur-
de von drei auf zwei Jahre 
verkürzt.
Stolz auf den Lehrling
Sein Chef, Thomas Rutis-
hauser, ist stolz auf den 
frischgebackenen Carros-
seriesattler. Und auch 
Seniorchef Hans-Rudolf 
Rutishauser hält grosse 
Stücke auf ihn: «Severin 
ist ein Ausnahmetalent», 
lobt er. «Er hat sofort al-
les be-griffen. Man hat 
gemerkt, dass er schon 

einen Beruf gelernt hat.»
Direkt nach der Schule 
machte Severin von Ah 
in Giswil eine Ausbildung 
zum Schreiner. Nach der 
vierjährigen Lehrzeit ar-
beitete er sechs Jahre im 
Beruf. Eigentlich habe der 
ihm gut gefallen, erzählt 
er. «Ich bin schon der 
handwerk-liche Typ.» Im 
Hinterkopf hatte er aber 
noch eine andere Idee. 
Ein Bekannter seiner El-
tern war Sattler: «Als Bub 
hatte ich ihn einige Male 
am Bootshafen besucht 
und etwas mitgeholfen.» 
Da sei er so in der fünf-
ten oder sechsten Klasse 
gewesen. Die Besuche 
hinterliessen Spuren. 
«Das ist ein Beruf, den 
nicht jeder macht.» Was 
ihn besonders fasziniert: 

                    
                        

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

Sein Bubentraum ist wahr geworden
Quelle: Neue Nidwaldner Zeitung, 27.6.2013 (Marion Wannemacher)
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rie Beutler in Thun den Grundstock an Nähmaschi-
nen, Werkzeug und Material günstig anschaffen.

Nun galt es eine Werkstatt einzurichten und einen 
Kundenkreis aufzubauen.

Damals dominierten Oldtimer-Restaurationen und 
Aufträge einer Ferrari-Garage in Wichtrach.

Heute bedingt es, das alte Handwerk flexibel, indi-
viduell in einer vielfältigen Produktionspalette an-
zubieten. Nebst Ausstattungsteilen für Fahrzeuge, 

Boote und Flugzeuge, habe ich mich zudem auch 
auf orthopädische Sattlerarbeiten spezialisiert oder 
stelle Dinge wie Polsterungen im Bereich Medizin 
und Fitness her sowie Abdeckhüllen nach Mass, 
Stoffmanschetten für die Lebensmittelindustrie, 
Sonnensegel, Werkzeugfutterale für Handwerker, 
um einige Beispiele aufzuzählen.

Da die Autoglaserei in den letzten Jahren, infol-
ge erheblicher Konkurrenz von Grossfirmen nicht 
mehr rentierte, stellten wir diese Dienstleistung 

Ursprung
Alles begann während meiner Schulferien bei Be-
kannten in der Sattlerei Sommer in Oberdiessbach. 
Dort erwachte das Interesse an meinem heutigen 
Beruf.

Das 1. Lehrjahr absolvierte ich bei der Eidg. Kon-
struktionswerkstätte in Thun. Dort lernte ich die 
ursprünglichen Sattlerarbeiten wie das von Hand 
nähen mit dem sogenannten Nährössli, Faden und 
zwei Nadeln.

Das 2. und 3. Lehrjahr durfte ich bei der Autosattle-
rei Krähenbühl in Biel abschliessen.

Erfahrungen sammelte ich bei weiteren Autosattle-
reien: Werthmüller + Co in Thun, F. Rohrer in Güm-
ligen, U. Fuhrimann in Steffisburg und 

U. Jörg in Rüegsbach.

1984 begann ich die Meisterschule zusammen mit 
Andreas Prescha und Anton Nafzger, welche wir 
1986 erfolgreich bestanden.

1984 bei der Autosattlerei U. Jörg in Rüegsbach

GRÜNDUNG
Am 1. März 1988 gründete ich die kleine, beschei-
dene

Autosattlerei Autoglaserei T. Probst

an der Tägertschistrasse 28 in Münsingen.

Meine Frau hatte ein geeignetes Lokal gefunden 
und ich konnte aus der Konkursmasse der Carrosse-

Firmengeschichte 

Autosattlerei 

T. Probst

> 

Bernstrasse 14 
3110 Münsingen 
Tel. 031 721 35 00
tom@autosattler.ch

www.autosattler.ch

Firmengeschichte Autosattlerei T. Probst

In der Münsiger Werkstatt1984 bei der Autosattlerei U. Jörg in Rüegsbach



 

 
 

 
 

  
 

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 Nutzen Sie unsere breite 

Produktpalette! 
       

 

Wir bieten Ihnen hervorragende 
Materialien und Ausstattungen. 
Sie können stets sicher sein, etwas zu 
finden, das Ihren Anforderungen entspricht. 
 

   
 

     
 

münchner autostoff handel gmbh 
Isarstr. 1, D – 82065 

Baierbrunn/Buchenhain 
              Telefon ++49 89 74482482  Fax ++49 89 74482483 

service@mah.de    www.mah.de 
 
 
 

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

          Tel  031 8383737 
www.bernhardw.ch          Fax 031 8383730 
           

Automobilleder

Autostoffe

Autoteppiche

Bootspersenning

Bootsverdeckstoffe

Cabrioverdecke

Comfort Mikrofaser

Fäden

Kleber

Kunstleder

Himmelkunstleder

In-/Outdoorstoffe

Leder

Lederinnenausstattung

Microfaserstoffe

Oldtimerstoffe

Omnibusstoffe

Planstoffe

Rehastoffe

Reißverschlüsse

Sattlerzubehör

Schaumstoffe

Sunbrella

Trevira CS Stoffe

Verdeckstoffe
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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
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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

Zur Ergänzung unseres Teams suchen wir eine(n)

Sattler - Sattlerin

wir bieten Ihnen per sofort eine vielseitige 
Tätigkeit in unserer Sattlerei mit Schwerpunkt  
Pferdegeschirre an.
 

Auf Ihre schriftliche Bewerbung freut sich
 

Sattlerei Blaser GmbH
Hansruedi Blaser
Dorfstrasse 41
3457 Wasen im Emmental
034 437 13 84   info@blaser-sattlerei.ch
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21.09.13 Referentenrapport

24.-27.10.2013 Herbstreise VSCS

01.11.13 Redaktiosschluss Bulletin Nr. 24

22.11.13 EKAS-Kurs

22.11.13 Vorstandssitzung

16.-20.12.2013 üK 3. Lehrjahr

28.-29.3.2014 Generalversammlung

Unsere Lieferanten-Mitglieder

W. Bernhard AG
Rubigenstr. 91
3076 Worb

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

Tel 031 838 37 37
Fax 031 838 37 30

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
Inh. Rolf Mummenthaler
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 Autole-
der Möbelleder Alcanta-
ra® 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
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