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Editorial

Zukunft der einzelnen Verbände

Mit der Gründung der IG LETEX als „Zweckver-
einigung“ eines neuen Berufes – Fachmann / 
Fachfrau Leder und Textil – stehen neue Fragen 
im Raum.

Kann die Zusammenarbeit unter den Verbänden 
intensiviert werden; oder machen drei Kleinst-
verbände überhaupt noch Sinn? Mit diesen und 
weiteren Fragen werden sich Vertreter unserer 

Verbände anlässlich einer Klausurtagung im No-
vember beschäftigen.

Aus meiner Sicht macht durchaus Sinn sich mit 
zukunftsweisenden Gedanken wie Nachfolge 
von Vorstandsmitgliedern oder des Sekretari-
ates auseinander zu setzen, auch wenn es mo-
mentan nicht ansteht. Mir stellt sich auch die 
Frage inwieweit es noch Sinn macht, dass nebst 
dem Sekretariat IG Letex mit eigener Buchhal-
tung zusätzlich jeder Verband noch ein eigenes 
Sekretariat  – ebenfalls mit Buchhaltung, Rech-
nungsrevisoren etc. – führt. Ich erlaube mir an 
dieser Stelle die provokative Frage, wie wäre es 
mit einem, gemeinsamen Verband mit Vertre-
tern der einzelnen Fachrichtungen?

Sie sehen es steht einiges an. Es sei an dieser 
Stelle jedoch erwähnt, dass keine übereiligen 
Entschlüsse gefällt oder getätigt werden sollen. 
Ein mutiger Blick in die Zukunft hat jedoch noch 
nie geschadet.

Thomas Debrunner
VSRLF

Editorial
L’avenir des associations

Avec la fondation de la CI LETEX en tant qu’ «as-
sociation de convenance» d’une nouvelle pro-
fession – artisane ou artisan du cuir et du textile 
– de nombreuses questions restent sans réponse. 

La collaboration entre les associations – peut-
elle être intensifié? L’existence de trois asso-
ciations si petites – est-ce encore raisonnable? 
Telles sont, entre autres, les questions dont dis-
cuteront les délégués de nos associations lors de 
la réunion à huis clos qui aura lieu en novembre. 

Selon moi, il est tout a fait raisonnable de 
s’interroger sur le chemin qu’il faudra emprun-
ter à l’avenir concernant la succession des mem-
bres du comité ou du secrétariat même si ce 
thème n’est actuellement pas à l’ordre du jour. 
Je me demande aussi s’il est raisonnable que 
non seulement la CI LETEX dispose d’un secréta-
riat et tient une comptabilité mais aussi chaque 
association – avec réviseurs etc. Question provo-

catrice que je me permets alors de poser: Que 
diriez-vous d’une seule association commune 
avec des délégués de chaque branche de spéci-
alisation?  

Vous voyez donc, il y a pas mal de thèmes qui 
restent en suspens. Il est toutefois important 
de ne pas prendre des décisions à la hâte et de 
ne pas agir trop vite. Un regard courageux sur 
l’avenir ne peut cependant jamais nuire.

Thomas Debrunner
Association Suisse des Fabricants d’articles de 
voyage et de maroquinerie (VSRLF)
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Lehrabschlussfeier 2013

Die Lehrabschlussfeier der 
Verbände Sattler Schweiz und 
VSCS fand dieses Jahr am 23. 
August  wiederum im Restau-
rant Löwen in Dagmersellen 
statt. Start der Veranstaltung 
war um 18.00 Uhr mit einem 
von der Firma Serge Ferrari –
Vertreten durch Herr Karl Ma-
dai – gesponserten Apéro.

Die Absolventen, deren 
Freunde und Familien, Lehr-
meister, FachlehrerInnen, Lie-
feranten und Gäste wurden 
durch den Präsidenten des 
VSCS Herr Andreas Prescha be-
grüsst.

Nach der Vorspeise ergriffen 
die Ausbildungsverantwort-
lichen, Herr Christoph Althaus 
(SAS) und Herr Leo Schuler 
(VSCS) das Wort. Bei beiden 
Verbänden haben je 9 Absol-
ventinnen und Absolventen, 
davon je 2 bzw. 3 aus der wel-
schen Schweiz teilgenommen 
und auch bestanden. Die prak-
tischen Prüfungsaufgaben be-
standen dieses Jahr bei den 
Sattlern aus einer Nachttisch-
lampe, einer Packtasche und 
diversen Reitsportartikeln und 
bei den Carrosseriesattlern aus 
einem Polsteraufbau, Ueber-
zugsarbeiten, einem Verdeck-
Hinterteil und diversen klei-
neren Arbeiten.  Leo Schuler 
stellte fest, dass immer mehr 
Frauen den Beruf als Sattler 
oder Carrosseriesattler er-
greifen würden, was Ihn per-
sönlich jedoch nicht störe, da 
weibliche Lernende einfacher 
zu Führen und auch Pflicht-
bewusster seien. Diese Äusse-
rung gab im weiteren Abend 
noch Stoff für weiterführende 
Diskussionen. Christoph Alt-
haus merkte an, dass die Ab-
solventen und Absolventinnen 
dieses Jahr doch zu der eher 
Langsameren Sorte gehörten.

Nach dem Nachtessen, Rich-
tete Herr Thomas Bisang, Be-
triebsleiter der Firma Bieri 

Tenta seine Grussworte an die 
versammelten Gäste. (siehe 
nächste Seiten).

Nach den treffenden Worten 
von Herrn Bisang standen die 
Ehrungen auf dem Programm. 
An alle Absolventinnen und 
Absolventen der QV 2013 wur-
den Preise als Anerkennung 
Ihrer Leistungen abgegeben:

Von der Firma W. Bernhard AG 
aus Worb erhielten alle neuen 
Berufsleute beider Verbände 
ein kleines Geschenk, über-
reicht durch Frau Johanna 
Saner und Herr Sandro Ghirar-
din.

Vom Verband Sattler Schweiz 
erhielten alle Absolventen 
und Absolventinnen die mit 
einer  Note von 5.3 oder höher 
abgeschlossen haben, einen 
Halbmond.  Und im Weiteren 
wird das schönste Arbeitsta-
gebuch honoriert mit dem 
„Ochsner-Preis“ gestiftet von 
der Firma Ochsner in Ringgen-
berg (BE).

Den Halbmond haben  
erhalten:

Frau Claudia Seiler 
Frau Ursina Ambühl

Den Ochsner-Förderpreis 
hat erhalten:

Frau Ursina Ambühl

Der Verband VSCS hat fol-
gende Preise vergeben: Für 
alle neuen Berufsleute einen 
Manor-Gutschein und für den/
die Beste den „MAH Förder-
preis“ gestiftet von der Fir-
ma MAH aus München und 
überreicht durch Frau Marcia 
Tschugum.

Der Förderpreis erhalten hat:

Herr Severin von Ah mit 
einem Durchschnitt von 5.85 
(siehe auch Bericht im Bulle-
tin Nr. 23)

Dieses Jahr hat der VSCS eine 
spezielle Ehrung durchge-
führt. Erhalten hat diese Herr 
Michael Rüegge für seine er-
folgreich bestandene Berufs-
matura mit der Note 4.3.

Nach Beendigung der Eh-
rungen wurde das Dessert 
serviert und anschliessend die 
Veranstaltung durch den Prä-
sidenten von Sattler Schweiz 
Herr Urban Truniger für been-
det erklärt.

Dank 

Die Verbände VSCS und SAS 
dankt allen, die zum Gelingen 
dieses schönen Abends beige-
tragen haben, Allen, die uns 
und unsere neuen Berufsleu-
te in irgendeiner Form unter-
stützen. Besonderen Dank an: 

Claudia Seiler und Ursina Ambühl Severin von Ah und Michael Rüegge

Firma Serge Ferrari fürs Apéro
Firma W. Bernhard AG, MAH 
München und Ochsner für die 
gespendeten Preise

Gratulation

Herzliche Gratulation allen 
Absolventen und Absolven-
tinnen zur bestandenen QV 
und wir wünschen Ihnen im 
weiteren Berufs- und Privat-
leben alles Gute. Wir hoffen, 
dass sich möglichst viele dazu 
entschliessen dem erlernten 
Beruf treu zu bleiben, und 
Mitglied einer der Verbände 
zu werden, wie es Urban Tru-
niger in seinem Schlusswort 
treffend ausgedrückt hat.

Inserat

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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Geschätzte junge Fachmänner 
und –frauen , geschätzte Ver-
treter des Verbands Schwei-
zerischer Carosseriesattler, 
geschätzte Lehrpersonen, Lehr-
meister und Lehrmeisterinnen, 
Vertreter der Lehrbetriebe, ge-
schätzte Eltern und Gäste.

Im Mai hat Herr Renggli im 
Auftrag des Vorstands des 
VSCS die Firma Bieri Tenta AG 
angefragt, ob wir anlässlich 
der Lehrabschlussfeier an die 
hier vertretenen jungen Fach-
kräfte eine Festrede halten 
würden. Als Betriebsleiter der 
Bieri Tenta AG wurde ich mit 
dieser Aufgabe betraut und es 
ist mir eine Ehre, am heutigen 
Abend ein paar Worte an Sie 
zu richten.

Dass ich heute hier stehe und 
ein paar Grussworte an Sie rich-
ten darf, ist eher zufällig und 
hat seinen Ursprung vor rund 
anderthalb Jahren. Im Gegen-
satz dazu mussten Sie sich für 
ihre Anwesenheit die letzten 
drei Jahre viele Fähigkeiten 
und Wissen aneignen. Als Her-
steller von Produkten und Sys-
temen aus Planen ist es für uns 
immer wieder schwierig, ge-
eignete Fachkräfte zu finden, 
welche unsere Anforderun-
gen erfüllen. Aufgrund dieser 
Tatsache und dem Interesse 
einer Mitarbeiterin an einer 
Zweitausbildung zur Fachfrau 
Leder und Textil (neue Berufs-
bezeichnung), haben wir uns 
kurzfristig nach längerem Un-
terbruch entschieden, wieder 
Berufsfachleute auszubilden. 
Die Unterstützung durch den 
Verband Schweizerischer Ca-
rosseriesattler und dessen Mit-
glieder ermöglichte uns, dies 
innerhalb eines Monats um-
zusetzen. So wurden wir im 
letzten Jahr wieder zum Lehr-
betrieb. Anhand dieses Bei-
spiels möchte ich aufzeigen, 
wie wichtig es ist, dass einer-
seits genügend Fachkräfte auf 

dem Markt vorhanden sind, 
aber auch die Verantwortung 
und meines Erachtens auch die 
Pflicht der Unternehmen, Aus-
bildungsplätze zur Verfügung 
zu stellen und jungen interes-
sierten Menschen die Möglich-
keit zu bieten, sich zu Fach-
kräften auszubilden zu lassen.

Mit diesem Wiedereinstieg 
zum Lehrbetrieb bekam ich 
auch Kenntnisse, was ein/e 
Carrosseriesattler/-in alles 
lernt und wie breit das An-
wendungsgebiet ist. Ich lasse 
mich immer wieder gerne vom 
Arbeitsbuch und den Unterla-
gen der Berufsschule unserer 
Lehrtochter inspirieren. Dabei 
erfährt man auch, wie alt das 
Berufsbild des „Sattlers“ ei-
gentlich ist. Die ältesten Funde 
der Lederherstellung gehen 
bis in die prähistorischen Zeit 
zurück. Man weiss heute, dass 
die pflanzliche Gerbung be-
reits 4‘000 Jahre vor Christus 
im alten Ägypten bekannt war 
oder die bekannte Gletscher-
mumie Ötzi, immerhin 5‘300 
Jahre alt, bereits Gürtel und 
Lendenschurz aus Leder trug. 
Die Trennung zwischen der Le-
derherstellung (Gerberei) und 
der Lederverarbeitung (Satt-
lerei) und damit verbundene 
Spezialisierung fand erst im 
Mittelalter statt.

Auch heute hat der Beruf des 
Sattlers nicht viel an Traditi-
on und damit verbundenen 
Handwerk eingebüsst. So 
sind Handfertigkeit und das 
räumliche Vorstellungsver-
mögen für das Schaffen von 
dreidimensionalen Kunstwer-
ken aus Leder oder Textilien 
wohl die wichtigsten Eigen-
schaften eines Sattlers. Das 
Umfeld in der heutigen Zeit 
hat sich aber stark verändert. 
So macht die Modernisierung 
und Rationalisierung auch 
vor diesem Berufsbild nicht 
Halt und man wird mit funk-

tionalen technischen Textilien, 
reproduzierbarer Massenpro-
duktion z.B. in der Fahrzeug- 
und Bekleidungsindustrie und 
neuen technischen Hilfsmittel 
wie CAD-Systeme, Zuschnei-
deplotter und natürlich auch 
Nähmaschinen, welche eher 
einem Computer nahekom-
men, konfrontiert. So sind Sie 
als neue Fachkräfte gefordert, 
zur Tradition und dem damit 
verbundenen Handwerk Sor-
ge zu tragen um dieses wei-
terhin anwenden zu können 
und zeitgleich dürfen Sie die 
Augen vor der heutigen mo-
dernen Welt nicht verschlies-
sen und die daraus möglichen 
Chancen erkennen.

Mit dem heutigen Tag stehen 
Sie als junge diplomierte Fach-
männer und –frauen an einem 
Wendepunkt in ihrem Leben. 
Darauf können Sie stolz sein. 
Stolz sind sicherlich auch ihre 
Eltern auf Sie, welche Sie auf 
ihrem Weg begleitet und un-
terstützt haben. Ihnen fällt si-
cherlich mit dem heutigen Tag 
ein Stein vom Herzen. 

In den letzten Jahren haben 
Sie sich persönlich riesig wei-
terentwickelt. Dies zeigt ein 
Vergleich zwischen dem Stand 
meines Sohnes, welcher nun 
mit der Oberstufe gestartet 
ist und aktuell wohl immer 
noch für die Lehrer und Lehre-
rinnen lernt und nicht so rich-
tig für seine Zukunft, mit den 

Grussworte LAP-Feier 2013 der 
Carrosseriesattler/-innen & Sattler/-innen

Schüleraushilfen in unserem 
Betrieb während den Som-
merferien, welche jeweils am 
Abend ziemlich erschöpft wa-
ren vom „richtigen Arbeiten“ 
und jeweils gerne wieder die 
Schulbank herbeisehnen über 
unsere Lehrtochter, welche 
beginnt Verantwortung für 
ihr Leben zu übernehmen, bis 
hin zu Ihnen, welche die Lehr-
zeit nun erfolgreich beendet 
haben. Dies war ein enormer 
Entwicklungs- und Reifepro-
zess zur Selbständigkeit, wel-
cher sie abgeschlossen haben. 
Als junge Berufsleute tragen 
sie fortan die Verantwortung 
für das eigene Handeln in 
der Berufswelt. Sie sind nicht 
mehr der „Stift“, bei welchem 
die Fehler grosszügig verzie-
hen werden. Aber keine Angst 
vor diesem Schritt, denn Oscar 
Wilde hat schon gesagt:

„Experience is the name 
everyone gives to mistakes.“
(Erfahrung ist der Name, mit 
welchem jeder seinen Fehlern 
entschuldigt oder anders aus-
gedrückt: Aus Fehlern lernt 
man.)

Die Lehrzeit ist nun Vergan-
genheit und Sie sind nun di-
plomierte Fachkräfte. Die 
Grundausbildung ist abge-
schlossen und Sie befinden 
sich nun auf dem Weg, Be-
rufserfahrung aufzubauen 
und sich zu Spezialisten/-innen 
weiter zu entwickeln. Und so 
werden aus Ihnen zukünftige 
Spezialisten bei der Verede-
lung von Oldtimern, Profis 
bei der Herstellung von Renn-
sättel, Bootsblachen usw., als 
Lehrlingsausbildner, Meister 
in Betrieben oder selbständige 
Unternehmer.

Frank Baumann (Schweizer 
Werbefachmann, Radio- und 
Fernsehmoderator, Satiriker 
und Fernsehproduzent) sagte 
einmal: „Mein grosser USP 

bin ich selber.“ (USP = unique 
selling proposition – heraus-
ragende Leistungsmerkmal 
bezeichnet, mit dem sich ein 
Angebot deutlich vom Wett-
bewerb abhebt, einmaliges 
Verkaufsangebot)
Glauben Sie an sich und ihre 
Fähigkeiten und verkaufen sie 
sich einzigartig. 

Vergessen sie aber nicht, auf 
sich selbst zu hören und sor-
gen Sie dafür, dass Sie in ihrer 
Tätigkeit glücklich werden. 
Aber wann ist man glücklich 
oder im „Flow“? 

Gemäss einer Umfrage mit 
über tausend Menschen ist 
man glücklich, wenn man

• konzentriert einer Aktivi-
tät nachgeht, die man

• selbst bestimmt, die einen
• weder unterfordert (Bore-

out) noch überfordert 
(Burnout), die ein

• klares Ziel hat und auf die 
es

• unmittelbares Feedback 
gibt.

Die Praxis gibt dem Recht, 
wenn ich sie heute hier als 
glückliche Menschen wahr-
nehme, welche ein selbst ge-

wähltes Ziel durch konzent-
riertes Lernen und Üben mit 
dem Bestehen der Lehrab-
schlussprüfung erreicht ha-
ben.

Man stellte fest, dass wer im 
„Flow“ ist, neben einer tiefen 
Befriedigung auch den Verlust 
des Zeitgefühls und der Selbst-
wahrnehmung verspürt – man 
geht in der Tätigkeit auf. 

„Du siehst am Ende, was du 
gemacht hast.“
(Severin von Ah, bester Absol-
vent aller Nidwalder Betriebe 
in der Neuen Luzerner Zei-
tung) 

Solche Prüfungserfolge sind 
nur erreichbar, wenn man in 
seiner Tätigkeit aufgeht, Spass 
hat und Befriedigung verspürt 
und entsprechend motiviert 
ist.

In diesem Sinne wünsche ich 
Ihnen, dass Sie ihr Glück fin-
den und im „Flow“ durch das 
weitere Leben gehen. Genies-
sen Sie den Abend und ihr 
Fest!

Thomas Bisang
Betriebsleiter
Bieri Tenta AG

Das Modell zeigt zwei Achsen: die Höhe der Herausforderung und die Höhe Ihrer Fähigkeit. 
Tragen Sie Ihre letzten drei Herausforderungen ein. Und wie Sie sich dabei gefühlt haben.
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Die Lerndokumentation ist ein betriebliches Ausbildungsinstrument, das die Brücke zu den drei Lern-
orten Betrieb, Berufsfachschule und überbetriebliche Kurse schlägt. Alle Lernorte tragen ihren Teil zur 
Ausbildung bei, die Kooperation ist des halb sehr wichtig. Wir stellen fest, dass die Idee des Führens der 
Lerndokumentation sowohl bei Lernenden wie auch bei den Berufsbildner Fragen offen lässt.

Bei Kontaktgesprächen mit den Lernenden des ersten und zweiten Lehrjahres konnten wir erfahren, 
dass viele Fragen bezüglich der Lerndokumentation offen sind. Daher möchten wir nochmals die 
Wichtigkeit des Führens dieses Instrumentes aufzeigen. Wir verweisen diesbezüglich auf die Verord-
nung über die berufliche Grundbildung Fachmann/frau Leder und Textil EFZ Artikel 12 und auf unseren 
Bildungsordner der Berufsfachschule (Register 8 und 9). 

Wie wird die Lerndokumentation geführt?
Die Lerndokumentation erfüllt verschiedene Funktionen: 

	Für den Ausbilder stellt sie einen Leitfaden und ein Kontrollinstrument zur Gestaltung der be-
trieblichen Lehrlingsausbildung dar. 

	Dem Lernenden dient sie als Orientierungshilfe. 
	Sie trägt als wichtiges Instrument zur Förderung der beruflichen Bildung und Vernetzung der 

drei Lernorte (Lehrbetrieb, Berufsfachschule und überbetriebliche Kurse) bei. Der Fachlehrer in 
der Berufsfachschule instruiert Ziel, Zweck und Handhabung der Lerndokumentation. Alle drei 
Lernorte unterstützen den Lernenden beim Führen der Lerndokumentation. 

Fachmann/frau Leder und Textil EFZ sollen:
• durch die Lerndokumentation zum Beobachten und Überdenken der Vorgänge im Lehrbetrieb 

sowie in ihrem beruflichen und persönlichen Umfeld angeregt werden.
• anhand der vorgegebenen Themen lernen, Betriebs- und andere Aufzeichnungen zu erarbei-

ten sowie die vermittelten Grundlagen der Berufsfachschule und den Instruktionen aus dem 
überbetrieblichen Kurs in einen Zusammenhang mit den Tätigkeiten im Lehrbetrieb zu setzen.

• die Selbständigkeit und Eigeninitiative in der Lerndokumentation mit eigenen Kommentaren 
und Darstellungen zum Ausdruck zu bringen.

Führen der Lerndokumentation
Die Lerndokumentation ist Eigentum des Lernenden. Grundsätzlich ist der Lernende verantwortlich 
für die Erarbeitung der Themen sowie die saubere, korrekte und verständliche Präsentation. Das Pla-
nungs- und Kontrollblatt führt den Jugendlichen und den Berufsbildner durch die einzelnen Semester 
mit den drei Begriffen:

• Vorgegebene Themen
• Selbstgewählte Themen
• Technische Zeichnungen / Skizzen / Fotos

 
Folgende Vorgaben gelten für die Führung der Lerndokumentation:

	Alle 14 Tage muss ein Projekt abgehandelt werden (technische Zeichnung und/oder Beschrei-
bung). Ein grösseres, zusammenhängendes Projekt kann über eine längere Zeit in der Lern-
dokumentation abgehandelt werden. Teilschritte könnten z.B. wie folgt aufgeteilt werden: 
Beratung, Verkauf, Planung, Herstellung, Zusammenbau, Ablieferung, usw.

	Pro Semester müssen die vorgegebenen 4 Themen erfüllt werden.
	Pro Semester müssen mindestens 4 technische Zeichnungen/Skizzen und mindestens 3 Be-

schreibungen (Ablauf- und Zeitplanung / Produktebeschreibungen, usw.) vorliegen.
	Fotos dürfen ebenfalls als Unterstützung und Erklärung eingefügt oder eingeklebt werden
	Die Texte sind mit Kugelschreiber und/oder PC zu schreiben.
	Folgende Papiere dürfen verwendet werden:  

A4 und A3 schwach kariert, A4 und A3 weiss, neutral.

Aufgaben des Berufsbildners (Lehrmeister)
Der Berufsbildner, die Berufsfachschule und der überbetriebliche Kurs begleiten den Lernenden bei 
seiner Arbeit. 
Der Berufsbildner legt zu Beginn jedes Semesters die Themen und den Erstellungstermin fest. Die The-
men sind auf dem Planungs- und Kontrollblatt pro Semester aufzuteilen.

Das Führen der Lerndokumentation ist ein MUSS für 
Lernende und Berufsbildner!

Jeden Monat kontrolliert und visiert der Berufsbildner die 
ausgeführten Arbeiten in der Lerndokumentation. Die 
Kontrolle erfolgt nach folgenden Kriterien:

	Zeichnungen: Technische Richtigkeit, Vermassung, 
Ausführung

	Richtigkeit der Arbeitsbeschriebe, Abhand-
lungen und Tagesjournale (persönliche 
Ausbildungskontrolle).

	Termingerechte Führung
	Visieren: Mit Stempel und Unterschrift des 

Ausbilders

Rolle der Berufsfachschule
Die Lehrkräfte im berufskundlichen und allgemeinbil-
denden Unterricht haben Kenntnis von der Führung der 
Lerndokumentation. Sie unterstützen so weit möglich den 
Lernenden bei der Führung dieser Lerndokumentation. 

Rolle des überbetrieblichen Kurses (üK)
Die Kursleiter im üK überprüfen die Lerndokumentation 
und beurteilen sie. Diese Note wird dem Berufsbildner mit 
der Kursbewertung mitgeteilt. Gleichzeitig unterstützen sie so weit möglich den Lernenden bei der 
Führung dieser Lerndokumentation.

Qualifikationsverfahren: Berufskenntnisse
Beim Qualifikationsverfahren (Lehrabschlussprüfung) im Qualifikationsbereich Berufskenntnisse mündlich, 
basieren die Fragen auf den Inhalten der Lerndokumentation.
Der Kandidat / die Kandidatin stellt der Prüfungsleitung spätestens 20 Tage vor der praktischen Prüfung 
die Lerndokumentation zu.

Unsere Lerndokumentation ist konsequent auf die Beschreibung und Reflexion beruflicher Handlungs-
situationen ausgerichtet. Die Vorgaben sollen für Lernende und Berufsbildner als Hilfe verstanden 
werden. 

Alois Renggli
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Le dossier de formation est un instrument didactique de l’entreprise qui fait le lien entre les trois lieux 
de formation (entreprise, école professionnelle et cours interentreprises). Chaque établissement appor-
tant sa pierre à l’édifice, la coopération entre les lieux de formation revêt par conséquent une très haute 
importance. Nous constatons que l’idée de la tenue du dossier de formation laisse certaines questions 
sans réponses, tant pour les apprenants que pour les formateurs professionnels.

Lors des entretiens de contact avec les apprenants de première et de seconde année, nous avons pu 
constater que de nombreuses questions se posent encore au sujet du dossier de formation. C’est pour-
quoi nous aimerions à nouveau mettre le doigt sur l’importance de la tenue de cet instrument. A ce sujet, 
nous renvoyons à l’article 12 de l’Ordonnance sur la formation professionnelle initiale artisan/artisane du 
cuir et du textile CFC et à notre dossier de formation de l’école professionnelle (registres 8 et 9)

Comment le dossier de formation est-il géré?
Le dossier de formation exerce différentes fonctions: 

	Pour le formateur, il représente à la fois un guide et un instrument de contrôle pour l’agence-
ment de la formation des apprenants dans l’entreprise. 

	Il aide à l’orientation des apprenants. 
	En tant qu’instrument important, il contribue au développement de la formation profession-

nelle et à l’interconnexion des trois lieux de formation (entreprise, école professionnelle et 
cours interentreprises). A l’école professionnelle, le formateur informe du but, de la finalité et 
de l’utilisation du dossier de formation. Tous les trois lieux de formation accompagnent les 
apprenants dans la tenue de leur dossier de formation. 

L’artisane ou l’artisan du cuir et du textile CFC doit:
• être motivé par l’élaboration de son dossier de formation l’incitant à observer et à repenser 

les déroulements des activités dans l’exploitation d’apprentissage placées dans leur contexte 
professionnel et personnel;

• apprendre sur la base de thèmes donnés, à élaborer des prestations de l’exploitation et 
d’autres relevés ainsi que de mettre les connaissances de base fournies par l’école profession-
nelle et les instructions des cours interentreprises en relation avec les activités exercées au 
sein de l’entreprise formatrice;

• mettre une touche d’indépendance et de propre initiative à son dossier de formation grâce à 
des commentaires et descriptions personnelles. 

Gestion du dossier de formation
Le dossier de formation est la propriété de l’apprenant. De manière générale, les apprenants sont 
responsables de l’élaboration des thèmes et de leur présentation de façon propre, correcte et compré-
hensible. La feuille de planification et de contrôle guide les jeunes et les formateurs tout au long des 
différents semestres, selon ces trois concepts:

• Thèmes donnés
• Thèmes personnellement choisis
• Dessins techniques/ esquisses / photos 

Les conditions suivantes s’appliquent à la gestion du dossier de formation:
	Un projet doit être traité (croquis et/ou descriptions techniques) tous les 15 jours. Le traitement 

d’un projet plus important peut être poursuivi pendant une période prolongée dans le cadre 
du dossier de formation. Des étapes partielles pourraient être réparties par exemple comme 
suit: conseil, vente, planification, fabrication, montage, livraison, etc.

La tenue du dossier de formation est un MUST pour les 
apprenants et les formateurs!

	Les 4 thèmes donnés doivent être accomplis par semestre.
	Chaque semestre, au moins 4 croquis /esquisses techniques et au moins 3 descriptions (pla-

nification des déroulements et emploi du temps / descriptions des produits, etc.) doivent être 
présentés.

	Des photos peuvent également être ajoutées ou collées pour un meilleur suivi et une explica-
tion plus claire.

	Les textes sont à écrire au stylo à bille et/ou sur l’ordinateur.
	Les papiers suivant peuvent être utilisés:  

A4 et A3 quadrillage léger, A4 et A3 blanc, neutre.
 
Tâches du formateur professionnel (maître d’apprentissage)
Le formateur, l’école professionnelle et le cours inter-entreprises accompagnent l’apprenti/e dans son 
travail. 
Au début de chaque semestre, le formateur fixe les thèmes et leur date d’élaboration: les thèmes sont 
à répartir sur la feuille de planification et de contrôle.

Chaque mois, le formateur contrôle et vise les travaux exécutés dans le dossier de formation. Le 
contrôle s’effectue selon les critères suivants:

	Croquis : exactitude technique, dimensions, réalisation
	Conformité des descriptions des travaux, traitements et comptes rendus quotidiens (contrôle 

personnel de la formation).
	Tenue du dossier dans les délais
	Viser: cachet et signature du formateur

Rôle de l’école professionnelle
Les enseignants des cours professionnels et de culture générale ont connaissance de la tenue du dos-
sier de formation. Dans la mesure du possible, ils aident les apprenants dans la gestion du dossier de 
formation.

Rôle des cours interentreprises (CIE)
Le dossier de formation est vérifié et évalué par les formateurs CIE. Cette note ainsi que l’évaluation 
des résultats du cours sont communiquées au formateur professionnel. Dans la mesure du possible, les 
formateurs CIE aident également les apprenants dans la gestion du dossier de formation.

Procédure de qualification: connaissances 
professionnelles
Pour la procédure de qualification (examen de fin d’apprentissage) dans le domaine de qualification 
« connaissances professionnelles orales », les questions se basent sur les contenus du dossier de formation.
Le candidat ou la candidate envoie le dossier de for-
mation à la commission d’examen 20 jours au plus 
tard avant l’examen pratique.

Notre dossier de formation est systématiquement 
axé sur la description et l’analyse de situations pro-
fessionnelles concrètes. Les directives doivent être 
comprises comme une aide pour l’apprenant et le 
formateur professionnel. 

Alois Renggli
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Die Grundbildung ist eine Verbundsaufgabe zwischen den Organisationen der Arbeitswelt (Branchenver-
bände), dem Bund und den Kantonen. Nach dem Berufsbildungsgesetz soll das erwähnte Zusammenar-
beitsmodell verstärkt zum Tragen kommen und dies erklärt auch, warum in verschiedensten Gremien der 
Berufsbildung Vertreterinnen und Vertreter aus diesen drei Gruppierungen anzutreffen sind.

Bekanntlich ist am 1. Januar 2012 eine neue Berufsbildungsverordnungen (BIVO) für den Beruf Fach-
mann/frau Leder und Textil EFZ in Kraft getreten. Wir haben diesbezüglich in den letzten Ausgaben 
unserer Fachzeitschrift regelmässig berichtet.
Nebst generellen Änderungen wie zum Beispiel die sogenannte Durchlässigkeit, welche Ausbildungs-
wege nach eigenen Verhältnissen ermöglicht, wird Wert auf die Aktualität des Lernstoffes und der Lern-
methoden an den drei Ausbildungsorten «Betrieb», «überbetriebliche Kurse» und «Berufsfachschule» 
gelegt. So wird die Qualität in unseren beiden Berufen sichergestellt.

Aktive Begleitung der IG LETEX
Damit diese Vorgabe nicht ein Papiertiger bleibt, verlangt Artikel 22 der Verordnung über die berufli-
che Grundbildung Fachmann/frau Leder und Textil EFZ die Einsetzung einer Schweizerischen Kommis-
sion für Berufsentwicklung und Qualität. Geregelt werden die Zusammensetzung und der Auftrag der 
Kommission. 

Die Aufgaben sind wie folgt umschrieben:
1. Sie passt den Bildungsplan nach Artikel 8 den wirtschaftlichen, technologischen, umweltbeding-

ten und didaktischen Entwicklungen laufend, mindestens aber alle 5 Jahre an. Dabei trägt sie all-
fälligen neuen organisatorischen Aspekten der beruflichen Grundbildung Rechnung. Die Anpas-
sungen bedürfen der Zustimmung der Vertreterinnen und Vertreter des Bundes und der Kantone 
sowie der Genehmigung durch das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI).

2. Sie beantragt dem SBFI Änderungen dieser Verordnung, sofern die beobachteten Entwicklun-
gen die Regelungen dieser Verordnung, namentlich die Handlungskompetenzen nach den Arti-
keln 4 betreffen.

Für die Berufsbildner (Lehrmeister) ist von Interesse zu wissen, wer die beruflichen Anliegen in der be-
sagten Kommission vertritt und für welche Belange die Gremien zuständig sind.
Das neu eingesetzte Gremium, welches keine eigentliche Kommission der IG LETEX ist, erfüllt im Rah-
men der Grundbildung eine wichtige Aufgabe. Die Mitglieder erwarten aber auch von seitens der Basis 
Anregungen für ihre anspruchsvolle Arbeit. Sie als Ausbildner haben die Möglichkeit, Anliegen an diese 
Kommission zu richten. 

Vertreter Name Vorname PLZ Ort
Präsident  Prescha  Andreas 4132  Muttenz
IG LETEX Truniger  Urban 8575 Bürglen
IG LETEX Debrunner Thomas 8570  Weinfelden
IG LETEX Rochat Patricia 1034 Boussens
IG LETEX Renggli Alois 6252  Dagmersellen
Fachlehrer Hug André 4800 Zofingen
Bund Zaugg-Jsler Monika 3000 Bern
Kantone Röllin Walter 8090 Zürich

Die erste Sitzung fand am 18. Oktober 2013 statt. Dabei wurde organisatorische Fragen besprochen und 
vor allem Rechenschaft über die Implementierung des neuen Berufes im Betrieb, im überbetrieblichen 
Kurs und der Berufsfachschule abgelegt. 
Die von der IG LETEX eingeleiteten Schritte wurden als sehr gut bezeichnet. Erste Korrekturen werden 
im Bildungsplan bezüglich der üK – Aufteilung von unserer Seite beantragt und als gut geheissen. 

Alois Renggli

Der rollende Wandel in der Grundbildung

CH-Kommission für Berufsentwicklung
und Qualität

La formation initiale est une tâche commune qui est assumée conjointement par les organisations du monde 
du travail (associations de la branche), la Confédération et les cantons. D’après la loi sur la formation profes-
sionnelle, ce model de coopération sera renforcé davantage et ceci explique aussi pourquoi des représentants 
de ces trois groupements siègent également dans différents organes de la formation professionnelle. 

Comme vous le savez, une nouvelle ordonnance sur la formation (OrFo) pour la profession d’artisane/
artisan du cuir et du textile CFC est entrée en vigueur le 1er janvier 2012. Nous avons régulièrement 
informé à ce sujet dans les dernières éditions de notre revue professionnelle. 
Outre des modifications d’ordre général, comme par exemple la soi-disant perméabilité qui permet des 
parcours de formation adaptées aux propres moyens, les trois lieux de formation (entreprise, cours inte-
rentreprises et école professionnelle) doivent accorder une grande valeur à l’actualité des matières et 
des méthodes d’enseignement, afin d’assurer la qualité de nos deux métiers. 

Accompagnement actif par la CI LETEX
Pour que ces objectifs ne soient pas qu’un tigre de papier, l’article 22 de l’ordonnance sur la formation 
professionnelle initiale artisan/e en cuire et textile CFC exige l’instauration d’une commission suisse pour 
le développement professionnel et la qualité et y règle la composition et les tâches de cette commission. 

Les tâches sont décrites comme suit : 
1. La commission adapte régulièrement, au moins tous les 5 ans, le plan de formation décrit à 

l’article 8 aux développement économiques, technologiques, écologiques et didactiques. Elle 
intègre, le cas échéant, de nouveaux aspects organisationnels de la formation professionnelle 
initiale. Toute modification requiert, d’une part, l’approbation des représentants de la Confédé-
ration et des cantons et, d’autre part, l’approbation de l’Office fédéral de la formation profes-
sionnelle et de la technologie (OFFT). 

2. La Commission propose à l’OFFT toute modification de la présente ordonnance induite par des 
développements constatés, pour autant que ceux-ci touchent aux dispositions de la présente or-
donnance, notamment à celles concernant les prestations opérationnelles décrites à l’article 4. 

Pour les formateurs en entreprise (maîtres d’apprentissage), il est intéressant de connaître les domaines pour 
lesquels cet organe signe responsable et qui représente les intérêts professionnels dans ladite commission. 
Cet organe nouvellement instauré, qui n’est au fond pas une commission de la CI LETEX, remplit d’im-
portantes tâches dans le cadre de la formation professionnelle initiale. Ses membres comptent cepen-
dant également sur les suggestions de la base pour les soutenir dans leur travail exigeant. En tant que 
formateurs, vous avez la possibilité de déposer vos demandes auprès de la commission. 

Représentant Nom Prénom NPA Lieu
Président  Prescha  Andreas 4132  Muttenz
CI LETEX Truniger  Urban 8575 Bürglen
CI LETEX Debrunner Thomas 8570  Weinfelden
CI LETEX Rochat Patricia 1034 Boussens
CI LETEX Renggli Alois 6252  Dagmersellen
Enseignant  Hug André 4800 Zofingen
Confédération Zaugg-Jsler Monika 3000 Berne
cantons Röllin Walter 8090 Zurich

Une première séance s’est tenue le 18 octobre 2013 et les participants ont abordés des questions orga-
nisationnelles et, avant tout, ont rendu compte de l’intégration de la nouvelle profession auprès de 
l’entreprise, des cours interentreprises et de l’école de profession. 
La CI LETEX a entamé des démarches qui sont très appréciées et nos premières demandes de correction 
au niveau du plan de formation concernant la répartition des CIE ont été acceptées. 

Alois Renggli

Le changement roulant de la formation initiale  

Commission suisse pour le développement professionnel 
et la qualité de la formation 
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Samstag 29. März 2014
Am Morgen:

9.00 Info-Anlass IG Letex – Sehr wichtige Informationsveranstaltung, unbedingt teilnehmen!!!!!
• IG Letex – wie weiter?
• Zusammenführung der Verbände VSCS , SAS und VSRLF
• Meisterschule

10.30 GV der Verbände
 Für Begleitpersonen ein interessantes Alternativprogramm:

• Stadtbummel in Bern mit Besuch der Zytglogge

14.00 Gemeinsamer Besuch des Kriminalmuseum in Bern

Am Abend:
Abendessen im Novotel und gemütliches Beisammensein.

Die Generalversammlung findet im Raum Bern statt und wird organisiert durch die Firma W. Bernhard AG in Worb

Die Unterkunft: Ibis Hotel Bern, am Guisanplatz 4, 3014 BERN
http://www.accorhotels.com/de/hotel-5007-ibis-bern-expo/index.shtml#
 

Freitag 28. März 2014
Am Morgen :

8.30 Eintreffen der Teilnehmer
 Referate zu den Themen :

• Verkauf
• Export und Import

Am Nachmittag:

 Fachrichtung spezifische Workshops:
• Bootsblachen und Verdecke
• Schulung Ferrari
• Lenkrad beziehen
• Armaturenbrett beziehen 

• Workshop Reitsportsatteler: Anspannen und Fahren mit 2- und 4-Spännern unter der Leitung von 
Weltmeister Werner Ulrich (Bild) im NPZ Bern. Anschliessend Besuch  der Geschirrkammer und der 
Kutschensammlung

 Für Begleitpersonen ein interessantes Alternativprogramm:
• Besuch REGA

Am Abend:  Abendessen im Tramdepot Bern (Titelbild)
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Als kleine Kinder haben wir gerne Märchen gehört 
von mächtigen Königen mit schönen Prinzessinnen. 
Dann sind wir älter geworden – wir haben unser 
Land als Volksdemokratie kennengelernt – Könige 
und Prinzessinnen sind Märchenfiguren geblieben.  
Man hat sich an Wahlen und Abstimmungen ge-
wöhnt, war der Meinung, dass dies die einzige rich-
tige und mögliche Staatsform ist und hat sich daran 
gewöhnt, sich für politische Probleme zu interessie-
ren und zu engagieren Und, schon alt geworden, 
findet man sich plötzlich in einem richtigen König-
reich, wie im Märchen mit König und Prinzessinnen.

So ist‘s nun auch wieder nicht: moderne Königreiche 
sind ja schliesslich auch Demokratien. Der König hat 
ja gar keine Macht mehr – es besteht gar kein Un-
terschied zur Volksdemokratie. Die Königsfamilie ist 
nur zur Unterhaltung der Touristen (Wachablösung) 
und zur Auflagenerhöhung fragwürdiger Heftli da.

Auch dies stimmt nicht: Der König hat sehr wohl 
Pflichten und Macht. Ca. 1/3 der Paragraphen in 
der norwegischen Verfassung beschreiben Rechte 
und Pflichten des Königs (immer auch Königin mög-
lich). Es ist genau vorgeschrieben, in welcher Erbfol-
ge der König bestimmt wird, es findet keine Wahl 
statt. Des Königs Person ist heilig (§ 5) und er hat 
nach Verfassung ausübende Macht, in Wirklichkeit 
jedoch die ganze Regierung, deren Sitzungen er 
leitet. Er kann die Einführung von neuen Gesetzen 
verzögern. Der König vertritt das Land nach aussen 
wie ein Staatspräsident in einem andern Land. Er ist 
General und hat Macht über Krieg und Frieden. Für 
den König gilt keine Religionsfreiheit – er muss der 
evangelischen Kirche angehören. Dies alles ist für 
einen Schweizer sehr fremd – also doch ein grosser 
Unterschied…

…aber offenbar hat der König in der Praxis seine 
Macht kaum gebraucht und vom Parlament be-
schlossene Gesetze nie verzögert. Also in der Praxis 
kein grosser Unterschied…

Und doch! Es ist ein riesiger Unterschied: Der Unter-
schied ist nicht beim König zu suchen, sondern beim 
Volk. Das Volk ist sich gewöhnt, vom König regiert 
zu werden, auch wenn dies in der Praxis schon lange 
nicht mehr der Fall ist. Für den Norweger sind Fa-
milie, Haus, Hütte, irgendwo im Wald und Freizeit-
Fischerboot wichtig. Er redet wenig mit andern, und 
wenn, dann lacht er gerne über banales Zeug. Der 
Norweger hat keine Meinung und ist immer zufrie-
den. Die Zeitungen bringen vor allem Berichte zum 
Thema „Unfälle und Verbrechen“, dazu noch etwas 
Sport. Gesellschaftsprobleme und Politik interessie-
ren nicht, dafür war schliesslich immer der König 
verantwortlich. Es gibt keine Beizen, wo Leute Mei-

Als Autosattler in Norwegen
Leben im Königreich

Die Beiträge an die Pensi-
onskasse sind ein namhafter 
Lohnbestandteil und über die 
Jahre sparen Sie in der 2. Säu-
le sehr viel Geld an. Wichtig 
also, dass Sie Ihrer Pensions-
kasse vertrauen können und 
sich gut beraten wissen.

Pensionskassen sind zusam-
men mit der AHV beauftragt, 
Ihnen und Ihren Angehörigen 
im Erwerbsausfall infolge In-
validität, Pensionierung oder 
Tod die Fortsetzung des bishe-
rigen Lebensstandards zu er-
möglichen. Dazu bezahlen Ar-
beitgeber und Arbeitnehmer 
monatlich einen Teil des Lohns 
in Vorsorgeeinrichtungen ein. 
Die Pensionskasse Schuhe-Le-
der bietet ihren Mitgliedern 
für ein Minimum an Beiträgen 
ein Maximum an Sicherheit, 
und dies mit wenig admini-
strativem Aufwand.

Eine Adresse für alles
Als AHV-Kasse SCHULESTA, Fa-
milienausgleichskasse SCHU-
LESTA und Pensionskasse 
Schuhe-Leder kümmern wir 
uns gemeinsam um die Vorsor-
ge von Verbandsmitgliedern 
der Schuh- und Leder-Bran-
che. Eine kassenübergreifen-
de, moderne Software-Lösung 
ermöglicht eine schlanke Ver-
waltung mit entsprechend 
tiefen Kosten. Durch die Zu-
sammenarbeit vermeiden wir 
zudem Doppelspurigkeiten, 
auch für Sie als Arbeitgeber. 
So brauchen Sie die meisten 
Mutationen nur einmal zu 

melden und wir nehmen alle 
notwendigen Anpassungen 
vor.

Individuelle Lösungen
Als verbandliche Vorsorge-
einrichtung kann die Pensi-
onskasse Schuhe-Leder auch 
Selbständigerwerbende ohne 
Personal versichern. Sie profi-
tieren dadurch von der steu-
erlich privilegierten 2. Säule. 
Selbständigerwerbende mit 
Personal können einen auf 
ihre Bedürfnisse zugeschnitte-
nen Plan wählen, der nicht mit 
jenem für das Personal iden-
tisch sein muss.

Branchenbezogene Versiche-
rungspläne
Der Vorsorgebedarf schwankt 
- von Unternehmen zu Unter-
nehmen, von Person zu Person, 
von Zeit zu Zeit. Darauf gehen 
wir mit spezifischen Versiche-
rungsplänen ein. Diese haben 
sich in der Praxis hervorragend 
bewährt und werden von uns 
bei Bedarf erweitert oder an-
gepasst.

Zu 100% rückversichert
Das gesamte Vermögen der 
Pensionskasse Schuhe-Leder 
ist bei einem schweizerischen 
Lebensversicherer-Pool rück-
gedeckt. Dank dieser Versi-
cherungslösung wird die Kasse 
nicht in Unterdeckung kom-
men. Sie und Ihre Versicher-
ten werden daher nie für Sa-
nierungsbeiträge aufkommen 
müssen. 

Mindestens 2 Prozent Zins
Die Pensionskasse Schuhe-Le-
der wies per Ende 2012 einen 
erfreulichen Deckungsgrad 
von 106,4 Prozent aus. Die sta-
bile finanzielle Lage ermögli-
chte es uns auch in den letzten 
Jahren, die Altersguthaben 
stets mit mindestens 2 Prozent 
zu verzinsen. Zusammen mit 
der tiefen Teuerung ergibt das 
eine gute Kaufkrafterhaltung 
der angesparten Guthaben.

Aktive Mitsprache
Die Pensionskasse wird von 
der verbandlichen AHV-Aus-
gleichskasse SCHULESTA als 
übertragene Aufgabe ge-
führt. Damit haben Verbands-
mitglieder eine zentrale An-
laufstelle bei Fragen zur 1., 
2. und 3. Säule. Der VSCS Ver-
band Schweizerischer Carros-
seriesattler ist einer der sechs 
Trägerverbände der Pensions-
kasse Schuhe-Leder. Ein Ver-
treter des VSCS ist Mitglied 
resp. Vizepräsident der Versi-
cherungskommission, welche 
die Tätigkeit der Pensions-
kasse mitgestaltet und über-
wacht.

Von Profis für Profis
Sie sind Fachexperte für Pol-
sterungen und die Innenaus-
stattung von Fahrzeugen. 
Unsere Kompetenz ist die 
umfassende berufliche Vor-
sorge. Bei einer anstehenden 
Veränderung oder der Über-
prüfung Ihrer Vorsorgesitu-
ation lohnt es sich, mit uns 
Kontakt aufzunehmen. Als 
Verbandsmitglied profitieren 
Sie von einer individuellen, 
unabhängigen und kosten-
losen Beratung. Nutzen Sie 
unser Wissen und kontaktie-
ren Sie den für Sie zuständi-
gen Kundenberater:

• Kantone BE, BL, BS, FR, 
JU, NE, VD, VS:  
Herr Armin Schafer 
Tel. 026 496 25 00

• Kantone AG, LU, NW, OW, 
SO, SZ, UR, ZG, ZH: 
Herr Karl Rufer 
Tel. 044 833 61 00

• Kantone AI, AR, GL, GR, 
SG, SH, TG, TI:  
Herr Willi Mathys 
Tel. 071 657 15 89

AHV-Ausgleichskasse
SCHULESTA
Pensionskasse Schuhe-Leder
Wyttenbachstrasse 24
3013 Bern
www.schulesta.ch

Haben Sie gut vorgesorgt?
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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
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18 Standardfarben
zum Selbstmischen

oder bereits exakt
fertig angemischt

nach Ihrem Leder-
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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nungen austau-
schen und eigene 
Meinungen bil-
den. Auch wenn 
das Niveau in den 
Schweizer Beizen 
nicht immer sehr 
hoch ist, so gibt’s 
doch eine Mög-
lichkeit, sich aus-
zutauschen.

Wenn man einen 
Norweger auf ein 
politisches Pro-
blem anspricht, 

so kommt noch schnell die Antwort: „Interessiert 
mich nicht! Ich habe Politiker für 4 Jahre gewählt, 
die sollen sich darum sorgen. Mir geht’s gut, ich 
bin zufrieden, was will ich mehr?“ Der Norweger 
kennt keine politischen Zusammenhänge, da er 
sich nie damit befasst hat. Schön, wenn man so-
viel Vertrauen haben kann!
Oder ist’s Bequemlichkeit, Desinteresse und Ab-
schieben der Verantwortung?

Erstaunlicherweise geht’s dem Norweger wirk-
lich gut, trotzdem! … oder deswegen? Er hat 
zwar weniger Luxus als der Schweizer, aber im-
mer noch genug. Dies nicht nur wegen dem Öl 
– Die Macht liegt bei guten Politikern. Dabei 
spielt gar keine Rolle, ob rechts oder links. Die 
Politiker haben eine Gemeinsamkeit: Sie setzen 
sich ehrlich fürs Volk und den internationalen 
Frieden ein. Vielleicht ist’s auch wirklich besser, 
wenn die Politiker 4 Jahre relativ ruhig arbeiten 
können statt sich dauernd in Abstimmungs- und 
Wahlkämpfen profilieren zu müssen.

Ein Beispiel dazu ist die Verwendung der Oelge-
winne. Ein grosser Teil der Gewinne wird im sog. 
Oljefond gespart für spätere Generationen, die 
dann nicht mehr über Öl verfügen. Wenn jemand 
eine Idee hat, so erhält er relativ viel Geld 
vom Staat um seine Idee zu verwirklichen. 
Viel Geld der Oelgewinne fliesst in die 
Forschung, z. B. Meeresforschung, Fisch-
zucht usw. Klein- und Bauernbetriebe 
werden gefördert. Als ich einmal mit mei-
ner Autosattlerei in eine andere Gemein-
de umziehen sollte, so wurden mir sFr. 
20 000.- à fond perdu angeboten, damit 
ich am neuen Ort Fuss fassen könne. Viel 
Geld fliesst ins Gesundheitswesen, die 
Kulturförderung und internationale Frie-
densförderung. Ein Bekannter von mir, 
der mit Jass aktiv ist, hat erzählt, dass die 
Schweizer die norwegischen Jassmusiker 
beneiden um die grossen Staatsbeiträge. 
Anderseits sind aber die Steuern für einen 
Ölsaat sehr hoch. Dies wegen der teuren 

Infrastruktur (Strassen, Schulbusse usw.) in einem 
sehr schwach besiedelten Land (9fache Fläche 
der Schweiz mit 5 Millionen Einwohnern).

Leider hat der Norweger aber nicht gelernt, über 
sein Haus hinauszusehen und Verantwortung für 
die Gemeinschaft zu tragen. Dafür war ja im-
mer der König zuständig. Kulturelle Aktivitäten 
werden zwar vom Staat stark gefördert, aber 
ich war schon an sehr schönen Konzerten mit 25 
Mitspielenden und 10 Zuhörern. Ein Freund, der 
in der Theaterwelt aktiv ist, hat mir gleiches er-
zählt. Arbeitslose gehen nicht aufs Arbeitsamt, 
sondern zum Arzt – nötigenfalls zum Psychiater. 
„Arbeitsunfähig“ bauen sie dann ihr Haus um 
und mit dem staatlichen Krankentaggeld und 
etwas Schwarzarbeit (bei 25% MwSt. sehr loh-
nend) verdienen sie recht gut. Ich kenne auch 
solche Leute in meiner kleinen Bekanntschaft. 
Erfindungen, die nie brauchbar werden, werden 
relativ stark subventioniert.

Ich glaube nicht, dass der Oljefond wirklich ein-
mal den späteren Generationen zur Verfügung 
steht. Irgendwann werden auch in Norwegen 
Politiker an die Macht kommen, die dieses Ver-
mögen missbrauchen und teilweise an interna-
tionale Kapitalisten verschenken, die die daraus 
folgende Abhängigkeit missbrauchen, da sie kei-
ne Beziehung zu Volk und Land haben. Ähnliches 
konnte man in den letzten 15 Jahren in vielen 
europäischen Staaten beobachten. Der Norwe-
ger wird dann nicht reagieren, resp. erst, wenn’s 
schon zu spät ist. Er hat ja nicht gelernt, poli-
tische Zusammenhänge und Entwicklungen zu 
erkennen – dafür war ja immer der König zustän-
dig. Die oben beschriebene Politik mit Oljefond, 
sinnvollen Subventionen und hohen Steuern hat 
nach meiner Meinung nur den grossen Vorteil, 
dass sich die Norweger nicht einen Luxus ange-
wöhnen, den sie nach dem Oelboom nicht mehr 
weiterführen können. 
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Schimmelpilz?
Die relative Häufung von Kundenreklamationen 
diesen Sommer über angeblichen Schimmelpilz-
befall an Bootsblachen und Verdecken, aber 
auch Lederbezügen von Fahrzeugsitzen, hat 
mich dazu genötigt mich etwas intensiver mit 
dem Thema Schimmel zu beschäftigen.
Ist es wirklich Schimmel und wenn ja warum und 
was kann man dagegen tun?
Schimmel / Schimmelpilz ist schliesslich nur ein 
volkstümlicher Begriff für Pilze aus verschie-
denen taxonomischen Gruppen, die auf dem 
Wachsumssubstrat ein sichtbares „watteartiges“ 
Mycel (=Schimmel) ausbilden, das oft auffällig 
gefärbt ist.
Was könnte es denn sonst sein?
Bei meiner Recherche bin ich noch auf 2 weitere 
Möglichkeiten gestossen, die dem Schadenbild 
auch entsprechen:
Das erste war der Stockfleck und das zweite der 
„Black Magic Dust“.
Ein Stockfleck ist ein Feuchtigkeitsschaden, der 
auf Papier, bspw. in Büchern, oder auf Textilien 
gelbliche oder bräunliche Verfärbungen hervor-
ruft. Stockflecken sind eine typische Alterungs-
erscheinung und gehen meist einher mit einem 
muffigen Geruch.
Die Entstehung der Stockflecken ist nicht abschlie-
ßend geklärt. Typischerweise entstehen Stockfle-
cken bei hoher Feuchtigkeit bzw. hoher Luftfeuch-
tigkeit und einem Vorgang des Stockens (d.h. ein 
Verderben durch Feuchtigkeit), zum Beispiel durch 
extremes Zusammenpressen der Teile oder extrem 
luftdichtes Abschließen etwa eines Raumes. 

Dem «Black Magic Dust»
auf der Spur

Die dunklen Ablagerungen – wegen ihres unvor-
hersehbaren Auftretens auch «Black Magic Dust» 
genannt – werden von den Betroffenen meist als 
schwarz-grau sowie ölig und schmierig beschrie-
ben. Der schwarze Staub setzt sich vor allem ober-
halb von Heizkörpern ab, an Vorhängen, Fenster-
rahmen, Kunststoffflächen, elektrischen Geräten 
und auf der Innenseite von Aussenwänden oder 
in unserem Fall an der Innenseite von Blachen.
Um den Quellen der Ablagerungen auf die Spur 
zu kommen, untersuchte EMPA-Forscher Markus 
Zennegg den «Black Magic Dust» auf seine Zu-
sammensetzung.
Das Ergebnis: Hauptbestandteile waren schwer-
flüchtige organische Verbindungen, im Fachjar-
gon Semi Volatile Organic Compounds oder kurz 
«SVOC» genannt. Dazu gehören unter anderem 
Weichmacher, die in grossen Mengen zur einfa-
cheren Verarbeitbarkeit, aber auch für bessere 
Gebrauchseigenschaften von Kunststoffen ein-
gesetzt werden. Es konnten aber auch andere 
SVOC nachgewiesen werden, wie etwa Fettsäu-
ren, die aus Kerzenwachs, Textilien, Leder oder 
Kosmetika stammen können. Ausserdem wurden 
Bestandteile gefunden, wie sie in Wandfarben, 
Lacken, Reinigungsmitteln, Polituren, Schmier-
mitteln und vielem mehr vorkommen.

Wie gelangen die Stoffe aus Baustoffen, Ein-
richtung usw. in den Raum? Einige SVOC lösen 

Fachbericht

sich und bilden an der Oberfläche von Wänden, 
Böden, Mobiliar einen klebrigen Film, auf dem 
Feinstaub haften bleibt. Andere verdampfen und 
verbinden sich mit den im Raum vorhandenen 
Schwebestaubpartikeln zu grösseren Teilchen. 
Diese setzen sich dann als schmierige Beläge in 
der Wohnung oder der Innenseite der Blache 
oder Fahrzeuges ab, ein Vorgang, den man als 
«Fogging» bezeichnet.

Wie kann aber jetzt das Eine vom Anderen Un-
terschieden werden? Da fand ich folgende nicht 
wirklich hilfreiche  Aussagen:

• Eine schnelle und günstige Methode zu be-
stimmen, ob die schwarzen Ablagerungen 
auch wirklich Russ enthalten, ist die Untersu-
chung mit dem Rasterelektronenmikroskop 
(REM).

• Die Analyse erfolgte mit der Gaschromatogra-
phie-Massenspektrometrie (GC-MS).

Super, hat ja jeder im Betrieb so ein Mikroskop.

Zum Thema Schimmel:

• Die Laboranalyse erfolgt auf Basis einer mikro-
biologischen Methode. Der Anwender erhält 
etwa nach drei Wochen einen Analysebericht.

Solange kann  jeder auf seine Blache verzichten
Wenigstens habe ich hier einen Schnelltest auf 
dem Markt gefunden, der ein Schimmelbefall in-
nert 5 min nachweisen kann:

Anwendungsbeispiele für Schimmelpilz-
Schnelltests

Bei Schadensfällen durch Schimmelpilze helfen 
die QuicktoxTM-Schnelltests bei verschiedenen 
Problemstellungen. Gerade wenn es um Schnel-
ligkeit bei der Schadensbegrenzung und auch um 
den Gesundheitsschutz geht, sind diese Schnell-
tests eine wertvolle Entscheidungshilfe.

• Schwarzer Schimmel, sichtbare Schimmelbil-
dung auf Tapeten, Wänden, Gipskartonplat-
ten etc. 

• Schimmelgefahr durch Rohrbruch, Undichtig-
keiten, feuchte Wände, Decken und Fußbö-
den 

• Eingrenzung der Befallsbereiche - welche 
Ausdehnung hat der Schimmelbefall erreicht? 

• Sanierungskontrolle - War die Sanierung er-
folgreich? 

• Arbeitsschutz - Einsatz der Schnelltests beim 
Umgang mit Schimmelpilzen 

• Möglicher Schimmelbefall an Verpackungen 
hochwertiger Güter und Lebensmitteln 

• Untersuchung von eventuell mit Pilzsporen 
verunreinigten Einrichtungsgegenständen 

• Befallskontrolle in Archiven (Museumsstücke, 
wertvolle Bücher, Akten)

 
Und zum Thema Stockfleck

• Sehr wahrscheinlich mit ursächlich oder zu-
mindest ein oft beobachteter Begleitumstand 
sind Pilze…womit ich wieder beim Schimmel 
angelangt war. 

 
Als gibt’s zwei Möglichkeiten; entweder Black 
Magic Dust oder Schimmelbefall. Wobei der 
Black Magic Dust eigentlich kein Problem dar-
stellt:

Auch wenn von den Fogging-Ablagerungen 
nach heutigem Wissensstand keine Gesundheits-
gefahr ausgeht, bleibt das ästhetische Problem. 
Um die Ablagerungen zu beseitigen, ist oft eine 
intensive Nassreinigung mit Spülmittelzusätzen, 
Kunststoffreinigern und Ähnlichem erforderlich. 

Ist der Schimmelbefall ein Problem?

Schimmelpilze finden sich als farbiger Belag auf 
verschiedenen Substraten. Besonders augenfäl-
lig ist ihr Vorkommen auf verdorbenen Lebens-
mitteln (z. B. Brot, Früchte), feuchtem Holz oder 
Wänden. Feuchtigkeit der befallenen Substanz 
bzw. der Raumluft ist für Bildung und Ausbrei-
tung eines Schimmelpilzbefalls oft eine Voraus-
setzung. Oft beginnen Schimmelpilze auf orga-
nischen Substanzen zu wachsen und initiieren 
damit eine Reihe von Fäulnisprozessen. Zuerst 
bildet sich aus einer auf das Substrat gefallenen 
Schimmelpilz-Spore das Myzel. Dieses besteht aus 
mikroskopisch kleinen, vielfach verzweigten Pilz-
fäden, den Hyphen, die an den Spitzen wachsen 
und sich von einem einzelnen Punkt aus allseitig 
kreisförmig ausbreiten.
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Alle Schimmelpilze ernähren sich von orga-
nischen Molekülen (z. B. Kohlenhydrate, Fette, 
Proteine). Sie zählen daher zu den heterotro-
phen2‚ Organismen. Als Substrat dienen Nähr-
stoffe, wie zum Beispiel in Lebensmitteln, im 

Erdboden, in Holz, in Kot, in Staubkörnern oder 
sogar in Kunststoffen und Leder.
Die Zahl der vorkommenden Pilzarten wird auf 
über 250'000 geschätzt. Zirka 100'000 sind bisher 
erfasst. Die wichtigsten:

Acremonium Dematiaceae (Schwärzepilze) Phoma
Alternaria Eurotium Rhizopus (Brotschimmel)
Aspergillus (Gießkannenschimmel) Fusarium Scopulariopsis
Aureobasidium Monilia Stachybotrys
Botrytis Mucor (Köpfchenschimmel) Stemphylium
Chaetomium Mycelia sterilia Trichoderma
Cladosporium Neurospora Ulocladium
Paecilomyces Wallemia 
Curvularia Penicillium (Pinselschimmel) 

Nutzen und Schaden von Schimmel können eng beieinander liegen:
• Bei Nahrungsmitteln gibt es erwünschte Formen – Edelschimmel an Schimmelkäse oder auch an Sa-

lamisorten. Die Pinselschimmel-Arten Penicillium roqueforti und Penicillium camemberti sind nach 
ihrer Verwendung in der Herstellung der Weichkäsesorten Roquefort bzw. Camembert benannt. Eine 
Reihe anderer Schimmelpilze (z. B. in den Genera Aspergillus und Mucor) können hingegen zum Ver-
derben von Nahrungsmitteln beitragen, da sie oft starke Gifte produzieren.

• Quorn ist ein vegetarischer Fleischersatz aus dem Myzel des Schimmelpilzes Fusarium venenatum.
• Im Weinbau kann der Schimmelpilz Botrytis cinerea je nach Zeitpunkt des Auftretens die Ernte schä-

digen oder veredeln (Edelfäule) 
• Antibiotika wie Penicillin werden als Stoffwechselprodukte von Schimmelpilzen wie Penicillium chry-

sogenum (frühere Bezeichnung Penicillium notatum) hergestellt.
• Aspergillus niger kann beim Menschen vielerlei Krankheiten hervorrufen und gedeiht selbst bei ex-

tremen pH-Werten, aber wird industriell zur Herstellung von Zitronensäure verwendet.
• Schimmelpilze können durch die Kohlenhydrate ihrer Zellwand (Glukane) toxisch wirken oder wenn sie 

Mykotoxine als Stoffwechselprodukte (Metabolite) erzeugen, insbesondere leberschädigende undkan-
zerogene Aflatoxine. So wurde u. a. der Schimmelpilz Aspergillus flavus – etwa durch die von ihm er-
zeugten Aflatoxine B1 und B2 – als medizinisch verständliche Ursache des „Fluchs des Pharao“ vermutet.

• Laut UBA-Leitfaden, S. 10 f. bzw. UBA-Broschüre, S. 5 können eingeatmete Sporen und Stoffwechsel-
produkte von Schimmelpilzen allergische und reizende Reaktionen beim Menschen auslösen. Es wird 
angenommen, dass dies grundsätzlich für alle Schimmelpilze gilt. Dazu sind sie nicht nur lebend, son-
dern auch abgestorben in der Lage (während Infektionen nur von lebenden Schimmelpilzen ausge-
hen). Die allergische bronchopulmonale Aspergillose ist eine Sonderform der Aspergillose. Sie befällt 
Atemtrakt/Lunge und führt weiter zu Bronchialasthma.

Die Vermehrung der Schimmelpilze erfolgt durch 
Sporulation, das heisst der Pilz gibt gewaltige 
Mengen seiner Sporen an die Luft ab.  Gemein-
sam mit anderen biologischen Partikeln wie Pol-
len, Milben, Bakterien und Hautschuppen, sind 
Pilzsporen einer der Hauptbestandteile des soge-
nannten Aeroplanktons. Dies ist die Gesamtheit 
all jener Partikel biologischen Ursprungs die sich 
in der Luft befinden.
Schimmelpilze benötigen zum Wachstum vor 
allem Nährstoffe und Feuchtigkeit (65% rel. 
Luftfeuchtigkeit reicht). Daneben beeinflussen 

das Sauerstoffangebot, die Temperaturen (-10 – 
+60°C), der pH-Wert (basisches bzw. recht saures 
Milieu hemmt) und weitere Faktoren das Wachs-
tum von Schimmelpilzen.
Fällen Allergien auslösen oder bei Menschen mit 
geschwächtem Immunsystem zu gelegentlich 
schweren Da Schimmelpilze fast überall vorkom-
men, sind ihre Sporen in der Regel immer in der 
Luft vorhanden. Diese sind für die Mehrzahl der 
Menschen ungefährlich, wenn sie nicht in Mas-
sen auftreten, sie können aber in bestimmten Er-
krankungen führen. 

Behandlung (Sanierung)
Das Beste Mittel gegen Schimmel ist natürlich 
den Schimmel erst gar nicht entstehen zu lassen. 
Klingt wie eine neunmalkluge Antwort hat aber 
einen wahren Hintergrund. Wer die Ursache für 
den Schimmelbefall nicht bekämpft, kann lang-
fristig mit keinem Schimmelentferner den Schim-
mel im Haus besiegen. 
Ist der Schimmel aber einmal da, stellt sich für 

viele die Frage welches Mittel gegen Schim-
mel denn nun das Richtige ist. Ist das Hausmit-
tel gegen Schimmel, das Mutter empfohlen hat 
wirklich brauchbar, oder muss es tatsächlich der 
superagressive Schimmelentferner aus dem Fach-
handel sein? 
Beginnen wir mit dem bekannten Hausmittel ge-
gen Schimmel – der Essiglösung. Leider ist dieses 
Hausmittel gegen Schimmel nur sehr bedingt im 
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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 
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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

Kampf mit Schimmel zu gebrauchen. Nutzt man 
den Essig auf keramischen Flächen, Glas oder 
sonstigen geschlossenen Oberflächen kann man 
durchaus Erfolge mit Essig erzielen, da der Essig 
einen sehr hohen PH Wert hat und das den mei-
sten Pilzen gar nicht passt. Unser Hausmittel ge-
gen Schimmel kann aber auf kalkhaltigen Unter-
gründen (Putze etc.) ganz schnell seinen Dienst 
versagen, da der Kalk den hohen PH Wert des 
Essigs neutralisiert und somit dessen Wirkung zu 
Nichte macht. Schlimmer noch kann dieses Haus-
mittel dann auch noch die Grundlage für ein ver-
stärktes Schimmelwachstum sein, da Essig auch 
verschiedene Nährstoffe beinhaltet. Vorsicht also 
bei Hausmitteln gegen Schimmel auf Essigbasis.

Oft in Supermärkten bzw. Baumärkten zu kaufen 
gibt es Sprühflaschen verschiedenster Herstel-
ler mit einer chlorhaltigen Lösung. Diese Anti-
Schimmel Mittel sind durchaus gegen Schimmel 
einsetzbar. Allerdings sollte man mit diesen Mit-
teln gegen Schimmel nur kleinere Flächen sel-
ber bekämpfen, da die Chlordämpfe bei nicht 
sachgemäßer Nutzung gesundheitliche Schäden 
verursachen können. Daher diese Anti-Schimmel 
Mittel nur in gut belüfteten Räumen und kleinen 
Mengen verwenden. (Unbedingt Bedienungsan-
leitung der Schimmelentferner beachten!). 

Ein effektives Mittel gegen Schimmel ist hoch-
prozentiger Alkohol bzw. Isopropanol. In einer 
Konzentration von 70 – 80% tötet er erfolgreich 
jeden Oberflächenschimmel ab. Darüber hinaus 
ist er relativ Geruchsarm und verfliegt schnell. 
Allerdings gilt auch hier wieder: Nur in gut be-
lüfteten Räumen nutzen und bloß nicht bei der 
Arbeit damit rauchen oder sonstiges offenes 
Feuer verwenden! Als Mittel gegen Schimmel 
ist Alkohol in den meisten Fällen jedem anderen 
Schimmelentferner vorzuziehen.

Sonstige Schimmelentferner auf chemikalischer 
Basis sollte man nur sehr bedingt einsetzen. Viele 
dieser Mittel gegen Schimmel haben eine Art De-
potwirkung um den Schimmel auf längere Zeit 
am Wachstum zu hindern. Allerdings reichern 
sich beim Einsatz dieser Schimmelentferner die-
se Gifte in der Wohnung an und können unter 
Umständen je nach Einsatzort und Dosierung ge-
sundheitliche Schäden verursachen. 
Welche Wahl sie auch immer treffen bei ihrem 
Mittel gegen Schimmel. Nutzen sie alle Mittel in 
wohl dosiertem Maß und achten sie immer auf 
die korrekte Handhabung. So sollten Gummi-
handschuhe, Schutzbrille und ggf. Atemschutz 
immer als Schutz vor Unfällen genutzt werden. 
Und halten sie die Schimmelentferner von Kin-
dern fern!

Zusammenfasend sind dies Möglichkeiten den 
Schimmel zu bekämpfen:

• Wasserstoffperoxid
• Natriumhypochlorit
• Chlordioxid als Gas oder Lösung in Wasser
• Peressigsäure oder Peressigsäure enthaltende 

Gemische (im professionellen Bereich) 
• 70 %-Alkohol, z. B. Isopropanol oder Ethanol 

(bei feuchtem Untergrund 80 %)
• Wasserstoffperoxid, Natriumhypochlorit, 

Chlordioxid und Peressigsäure sind Oxida-
tionsmittel. Sie zerstören Schimmelsporen 
und entfärben als Bleichmittel auch die Be-
schichtung und  Oberflächender befallenen 
Materialien. Ethanol ist nicht sporozid, wird 
eher zum Lösen und Abwischen des gesamten 
Schimmelbelags auf glatten Oberflächen ver-
wendet.

• Bestrahlung mit ultraviolettem Licht zerstört 
Schimmelsporen, aber nicht das eigentliche 
Mycel.

 (Dies ist eine Möglichkeit der Prävention. Die 
Blache mit der Innenseite nach aussen an der 
Sonne liegen lassen!)

• Heißluftgebläse (z.B. ein Föhn) (die Myzele 
vieler Schimmelpilze sind nur bis ca. 50 °C le-
bensfähig)

Quellen:
Bundesamt für Gesundheit
Duratec AG
Eidg. Materialprüfanstalt EMPA
Envilab GmbH
Wikipedia

1  Eine Taxonomie (τάξις táxis ,Ordnung’ und νόμος nómos ,Gesetz’) oder 
ein Klassifikationsschema ist ein einheitliches Verfahren oder Modell, 
mit dem Objekte nach bestimmten Kriterien klassifiziert, das heißt in 
Kategorien oder Klassen (auchTaxa genannt) eingeordnet werden.

2  Heterotrophie (altgriechisch ἕτερος heteros „fremd“, „anders“ und 
τροφή trophé „Ernährung“; also „sich von anderen ernährend“) be-
zeichnet einen Begriff aus der Biologie: die Eigenschaft von Lebewesen 
oder Zellen, zum Aufbau ihrer Körperbausteine bereits vorhandene 
organische Verbindungen zu verwenden.



Carrosseriesattler/in 80  – 100 %

Wir sind eine Autosattlerei im Raum Zentral- 
schweiz und hauptsächlich im Boots- und Fahrzeug-
bereich sowie in der Polsterei tätig. 

Ihre Aufgaben
Als Mitarbeiter/in übernehmen Sie alle notwendigen 
Arbeiten der Herstellung, Reparatur und Montage  
in den oben genannten Arbeitsbereichen. Kundenkon-
takte in der Werkstatt und im Aussendienst sind  
nach Absprache möglich. 

Ihr Profil
Als Grundlage für diese vielseitigen Aufgaben wird 
eine abgeschlossene Lehre als Carrosserie- 
sattler/in gefordert. Zudem sind Sie belastbar, zuver-
lässig und eine exakte Arbeitsweise gewohnt.  
Sie sind interessiert an der Zusammenarbeit in einem 
kleinen Team.

Unser Angebot
Abwechslungsreiche, interessante Tätigkeit in  
einem kollegialen und motivierten Arbeitsteam. Zeit-
gemässe Anstellungsbedingungen.

Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie an:
Donà und Studhalter GmbH
Peter Studhalter, Kreuzstrasse 33, 6056 Kägiswil 
Telefon 041 660 68 58
info@donaundstudhalter.ch

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

Handel für das Wohnhandwerk

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

Kubli-Handel

Inserat_90x130_4c.indd   1 19.09.13   15:07

AHV-Kasse SCHULESTA · Wyttenbachstrasse 24 · Postfach · 3000 Bern 25 · www.schulesta.ch

AHV-Kasse
Familienausgleichskasse

Pensionskasse

                    
                        

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

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

 • Séminaires de rembourrage pour les conseillers  
  de vente
 • Travaux de réparation généraux
 • Rembourrage et rehoussage
 • Réparation de revêtements en cuir et textile
  (déchirures, brûlures, salissures ...)
 • Recoloration et correction de défauts
  de coloration
 • Elimination de taches de décoloration de jean et
  caoutchouc (pneus)

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

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

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

Aktuelle Seminardaten: www.lprs.ch 

Seminare für Profis Séminaires pour professionnels

Calendrier actuel des séminaires: www.lprs.ch

Postkarte_A5-Lederseminare.indd   2 29.08.13   06:46
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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

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

ORIGINAL-

ERSATZTEIL
tröschautoglas

GVO 461/2010
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Das Lederatelier Schuler blickt auf er-
folgreiche 20 Jahre Handwerk mit Tra-
dition zurück.
Die Autosattlerei  wurde 1993 an der 
Spitalstrasse in Einsiedeln gegründet. 
Inhaber  Leo Schuler orientierte sich 
von Anfang an nach vorne. Mit grossem 
handwerklichem Können sowie seiner  
kompetenten und sympathischen Art 
stellte sich bald auch unternehmerischer 
Erfolg ein. Der Einmann Betrieb wuchs 
und der Platz wurde langsam knapp.
Bald darauf  „zügelte“ die Firma in die 
Gewerbezone Kobiboden, wo Leo sei-
nen neuen Betrieb weitestgehend sel-
ber gestalten konnte. Was damals an 
der Spitalstrasse begann, wird bis heute 
mit grosser Leidenschaft weitergeführt. 
Unterschiedlichste Handwerksarbeiten 
wie Anfertigungen und Montagen von 
Cabrioverdecken, Innenausstattungen 
für Autos und Boote, sowie komplette 
Restaurierungen von Oldtimern werden 
hier ausgeführt. Auch für Polsterungen 
aller Art, vom Motorradsattel bis zur Spe-
zialliege in Operationssälen, sind mass-
geschneiderte Lösungen vorhanden. 
Neubezüge im Wohnbereich sowie Repa-
raturen aller Art ergänzen das Angebot. 
Leo Schuler und sein 8-köpfiges Team 
legen besonderen Wert auf die per-
sönliche Beratung ihrer Kundschaft. 
Für alltägliche aber auch ausgefallene 
Wünsche und deren fachmännische 
Umsetzung ist man hier stets an der 
richtigen Adresse.
Dementsprechend kompetent wurde 
man am Tag der offenen Tür vom Chef 
selber oder einem seiner Mitarbeiter/
innen durch den Betrieb geführt. Teil-
restaurierte und stilgerecht in Szene ge-
setzte Oldtimer sowie  Vorführungen an 
diversen Spezialmaschinen und ein zeit-
lich „geraffter“ Film über Ueberzugsar-
beiten an einem Sitz rundeten den sehr 
gelungenen Anlass ab. Just zum Tag der 
offenen Tür wurde auch dem Firmenauf-
tritt ein modernes, sehr gelungenes Ge-
sicht verliehen. Das Logo widerspiegelt 
die innovative Haltung  des Betriebes.
Das Lederatelier Schuler ist lebendiges  
Beispiel für einen leistungsstarken, 
kundenorientierten  und zeitgemässen 
Handwerksbetrieb.
Zum Jubiläum herzliche Gratulation, für 
die Zukunft weiterhin viel Erfolg und 
viele spannende Projekte.
Bericht Thomas Rutishauser

20 Jahre Lederatelier Leo Schuler
Tag der offenen Tür vom 9. November 2013

Souvenirproduktion bei der Mebag

Restaurationsobjekt Lederatelier Schuler

Schreinerei Kälin Eingangstor

Eidg. Dipl.  Sattler – Tapezierer
Firmeninhaber, Fachkundelehrer 
23. Mai 1945 – 30. Oktober 2013

Als Fachkundelehrer hat Werner Hunkeler 
mehr als eine Generation von Lernenden 
durch die Lehre begleitet. In Sursee unter-
richtete er die Innendekorateure, die Satt-
ler- und Carrosseriesattler-Klassen anfangs in 
Zürich. 

Er war massgeblich an der Zentralisierung der Berufsfachschule betei-
lig. Er half mit die Berufsschule der Sattler, Portefeuiler und Carrosse-
riesattler für die ganze deutschsprachige Schweiz nach Olten zusam-
menzuschliessen. Als Fachkundelehrer stellte er die Unterlagen für den 
Fachkundeunterricht neu zusammen. 

Auch in den Berufsverbänden setzte sich Werner Hunkeler für die 
Aus- und Weiterbildung der Sattler und Carrosseriesattler ein. Er be-
teiligte sich an der Ausarbeitung verschiedener Reglemente für die 
Berufsbildung und war die treibende Kraft bei der Organisation der 
ersten Einführungskurse für die Sattlerlernenden in Thun. 
 
Auch als Referent und Organisator von Höheren Fachprüfungen war 
Werner Hunkeler  im Einsatz. In verschiedenen Funktionen war er bei 
den Berufsverbänden tätig. Einige Jahre hatte er das Amt des Präsi-
denten beim VSCS inne. Seines grossen Einsatz wegen wurde er von 
verschieden Berufsverbänden zum Ehrenmitglied ernannt: sattler-
schweiz, Innendekorateure Kanton Luzern, interieursuisse und dem 
Verband Schweizerischer Carrosseriesattler. 

Wir verlieren mit Werner Hunkeler eine engagierte Persönlichkeit, 
dem die Aus- und Weiterbildung der Sattler und Carrosseriesattler 
immer ein grosses Anliegen war. 

In Anerkennung
Die Fachlehrerkollegen 
Renato Schmid und Hans-Peter Friedli

Nachruf Werner Hunkeler 
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Donnerstag 06:30 Abflug vom Euro-Airport 
Basel mit Ziel Hamburg.
Diese Tatsache führte dazu, dass die 24 Teilneh-
menden früh aus den Federn mussten. Das Flug-
zeug startete pünktlich und nach 75 Minuten 
sind wir in Hamburg gelandet. Wo wir von Jo-
chen Meyer in Empfang genommen wurden. Mit 
dem Car wurden wir zu den Landungsbrücken 
nach St. Pauli gefahren, wo wir auf die MS Spei-
cherstadt stiegen und zu einer Hafenrundfahrt 
mit Skipperin Katharina starteten. Die Hafen-
rundfahrt dauerte ca. 90 Minuten.

Mittlerweile war etwa 12.30 Uhr und ein kollek-
tives Hungergefühl machte sich breit, das wir in 
einer der zahlreichen Imbissbuden bekämpfen 
konnten. Jetzt waren wir gestärkt genug um die 
Fahrt nach Bremen zu überstehen. 
Um 15.30 trafen wir in unserem Hotel, dem Atla-
nic Universum, gleich bei der Universität Bremen 

ein. Dann hatten wir kurz Zeit einzuchecken be-
vor es schon wieder weiter zur Beck‘s Brauerei 
ging. Nach dem Rundgang durch den Betrieb 
gab’s eine Bierdegustation in der Brauerei eige-
nen Kneipe, wo wir den Unterschied zwischen 
Beck‘s und Haaken verkosten konnten.
Zu Fuss ging‘s weiter in die nahe gelegene Alt-
stadt von Bremen wo wir in der Gasthausbraue-
rei Schuttinger zu Abend assen. Da wir alle einen 
langen Tag hatten, wurden die meisten an die-
sem ersten Abend nicht alt, und so ging‘s per Taxi 
zurück ins Hotel.
Freitagmorgen stand die Besichtigung des Air-
bus-Werkes in Bremen auf dem Programm, wo 
die Tragflächen zusammen gebaut und der Air-
bus 400 A montiert wirden.
Nach dem Mittagessen im Hofbräuhaus Bremen 
wurden wir zu einer Stadtbesichtigung abgeholt. 
Die Stadt an der Weser hat wirklich sehr viel Se-
henswertes zu bieten, der Schnoor, die Böttcher-
strasse und das Rathaus um nur ein paar Wenige 
aufzuzählen.

Kaum wieder im Hotel, kurz frisch gemacht, 
ging‘s an den Bremer Freimarkt - so im Stil des 
Münchener Oktoberfestes - nur gesitteter wie 
wir den Eindruck hatten, aber genau so unter-
haltsam und fröhlich. Es wurde gegessen, ge-
trunken und getanzt bis um Mitternacht und wer 
Lust hatte auch länger. 
Samstag war der Tag der Gastgeber. Wir wur-
den in der Firma Meyer in Stuhr von der Fami-

Verbands-Reise 24. - 27. Oktober 2013 Bremen

Schnoor

Hafen Hamburg

lie Meyer herzlich empfangen. Sogar der Bür-
germeister und der Gewerbe-Vorsitzende der 
Gemeinde waren anwesend und haben uns die 
Vorzüge der Gemeinde Stuhr erklärt.
In Ihren Räumlichkeiten haben Meyers einen 
Markt der Neuheiten organisiert, wo sich die 
Partner - Firmen gleich selber präsentiert haben. 
An Workshops haben sich vier Unternehmen 
noch etwas detaillierter vorgestellt. Natürlich 
konnte man sich im Hause Meyer frei bewegen 
und sich über das breite Sortiment informieren. 
Auch für das leibliche Wohl war wohl gesorgt. 
Am Samstagabend standen noch der Sektemp-
fang und das Galadiner mit Musikalischer Unter-
haltung durch die Band „The Hoovers“ als krö-
nender Abschluss auf dem Programm.
Sonntag war Heimreisetag.

War ein genialer Ausflug, hat sich extrem ge-
lohnt! Vielen Dank an alle die zu dieser toll ge-
lungenen Reise beigetragen haben. Ganz beson-
ders danken wir:

Sabine und Jochen Meyer und der Frau Martina 
Schierenbeck

Der Firma Hermann Meyer mit allen Partner- und 
Lieferantenfirmen für die grosszügige Unterstüt-
zung.
Im weiteren Danken wir

•	 der Beck’s Brauerei
•	 den Airbus-Werken 
•	 den Stadtführerinnen
•	 dem Carunternehmen Wolters
•	 dem Atlantic Universum

Sabine Meyer, Martina Schierenbeck, Jochen Meyer

www.leister.com

We know how.
Leister Technologies AG
Switzerland 

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

Design	trifft	
Erfahrung.
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 Friedrichshafnerstrasse 51 | 8590 Romanshorn  +41 71 477 18 18  +41 71 477 18 19  +41 79 477 20 70  lohnke@ledtex.ch  www.ledtex.ch

Geschäftsübernahme Busslinger Leder und Textil

Sehr geehrte Kundinnen und Kunden

Was über 20 Jahre gewachsen ist und sich bewährt hat, verbinden wir mit Kompetenz
und über 30-jähriger Erfahrung in Sachen Leder. Wir freuen uns ausserordentlich,
per 1. Mai 2013 die Handelsvertretungen Gmelich, Ohmann und Höpke zu übernehmen
und Sie künftig als unseren Kunden betreuen zu dürfen. 
Mit qualitativ hochstehenden Produkten und Dienstleistungen, mit viel Elan und
neuen Ideen werden wir Sie in Ihren spezifischen Bedürfnissen bei der Anwendung von
Leder und Textil unterstützen.
Als gelernter Autosattler mit langjähriger Erfahrung, zuletzt bei der Gerberei Gimmel/Arbon,
und meiner grossen Passion für Leder, werde ich Sie in vielen praktischen Fragen kompetent
beraten können.
Gina Lohnke wird als Telefonistin und Verantwortliche für die Administration in unserer
jungen Firma tatkräftig mithelfen.

 Andri Lohnke Gina Lohnke
 Geschäftsführer/Inhaber Administration/Mitinhaberin

Die einjährige Einführung und aktive Unterstützung durch Herrn Urs Busslinger
garantiert Ihnen Kontinuität und erleichtert unseren Schritt in die Selbständigkeit. 
Gerne hoffen wir auf Ihr Vertrauen und freuen uns auf unseren ersten Kontakt.

Lohnke Leder und Textil

Andri Lohnke, Geschäftsführer Gina Lohnke, Administration

Romanshorn im Mai 2013
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neuen Ideen werden wir Sie in Ihren spezifischen Bedürfnissen bei der Anwendung von
Leder und Textil unterstützen.
Als gelernter Autosattler mit langjähriger Erfahrung, zuletzt bei der Gerberei Gimmel/Arbon,
und meiner grossen Passion für Leder, werde ich Sie in vielen praktischen Fragen kompetent
beraten können.
Gina Lohnke wird als Telefonistin und Verantwortliche für die Administration in unserer
jungen Firma tatkräftig mithelfen.

 Andri Lohnke Gina Lohnke
 Geschäftsführer/Inhaber Administration/Mitinhaberin

Die einjährige Einführung und aktive Unterstützung durch Herrn Urs Busslinger
garantiert Ihnen Kontinuität und erleichtert unseren Schritt in die Selbständigkeit. 
Gerne hoffen wir auf Ihr Vertrauen und freuen uns auf unseren ersten Kontakt.

Lohnke Leder und Textil

Andri Lohnke, Geschäftsführer Gina Lohnke, Administration

Romanshorn im Mai 2013

 Friedrichshafnerstrasse 51 | 8590 Romanshorn  +41 71 477 18 18  +41 71 477 18 19  +41 79 477 20 70  lohnke@ledtex.ch  www.ledtex.ch

–  Gmelich Leder | DE-Grossbottwar 
Ledersortiment mit über 20 Artikeln in mehr als 100 Farbtönen

–  ohmann leather, NL-Leer 
Leder für Möbelindustrie, Raumausstatter und Objekteinrichter

–  höpke TEXTIL-VERLAG | DE-Niederfüllbach 
Über 100 Möbelstoff-Kollektionen mit mehr als 6000 Dessins

–  Velto | Frankreich 
Stoffe für den Objektbereich

–  Bizzarri | Italien 
Vegetabil gegerbte Leder mit Prägungen u.a. Kroko, Schlange, Fantasie...

–  Muirhead und Brigde of Weir | GB, Schottland 
Spezialleder für Auto, Schiff, Flugzeug und öffentliche Gebäude

Weitere Leder- und Textilwaren von anderen Herstellern und Lieferanten auf Wunsch.

Ab sofort sind wir unter unserer neuen Adresse erreichbar!

Lohnke Leder und Textil

   Friedrichshafnerstrasse 51 
8590 Romanshorn

  +41 71 477 18 18
  +41 71 477 18 19
  +41 79 477 20 70
  lohnke@ledtex.ch
  www.ledtex.ch

Lohnke Leder und Textil 
bietet Qualitätsprodukte 
folgender Firmen an
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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

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
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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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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

 Termine 2013/14
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16.-20.12.2013 üK 3. Lehrjahr

20.-31.01.2014 üK Fachleute Leder und Textil 1+2. Kurs

15.01.14 Vorstandssitzung

Frühjahr 2014 Weiterbildung gem. Aussschreibung

28.03.14 Vorstandssitzung

28. + 29. 3. 2014 Generalversammlung der Verbände

04.04.14 Redaktionsschluss Bulletin 25

07.05.14 Vorstandssitzung

16.-19.06.2014 Lehrabschlussprüfungen

22.08.14 Vorstandssitzung

22.08.14 Lehrabschlussfeier 2014

29.08.14 Redaktionsschluss Bulletin 26

26.09.14 Vorstandsausflug

Oktober 2014 Verbandsreise Sattler Schweiz

05.11.14 Vorstandssitzung

12.11.14 Redaktionsschluss Bulletin 27
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