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Editorial

Es ist wieder so weit, das neuste Bulletin ist er-
schienen und Sie halten ein druckfrisches Exem-
plar in der Hand. Die Herbstausgabe sozusagen, 
wobei es dieses Jahr keine  grossen Unterschiede 
zwischen Sommer und Herbst gibt! 

Grosse Unterschiede sind jedoch in unserem 
Verbandsleben feststellbar. An den „swiss skills“ 
in Bern, an denen viele Jugendliche Einblick in 
die Berufswelt erhalten haben, durften auch wir 
uns präsentieren. Dieses Jahr zum ersten Mal mit 

allen drei Verbänden zusammen. Gemeinsamer 
Auftritt bedeutet auch gemeinsame Arbeit, et-
was, das unsere Berufsverbände eint und stärkt.

Nach langer und intensiver Vorbereitungszeit 
hat diesen Herbst auch der erste Meisterkurs  
begonnen. 10 Kandidaten drücken 2 Jahre ge-
meinsam die Schulbank. Die zukünftigen Mei-
ster werden viel Wissenswertes vermittelt be-
kommen, werden jedoch auch viel voneinander 
lernen und profitieren.

Vom 15. bis 19. Oktober gibt es einen weite-
ren Höhepunkt in unserem gemeinsamen Ver-
bandsleben. Mit der Sattlerreise ins Südtirol 
bietet sich eine weitere Gelegenheit Kontakte 
zu pflegen und ausserhalb vom Berufsalltag ein 
gemütliches Beisammensein zu geniessen.

Nun wünsche ich uns allen einen guten End-
spurt fürs 2014.

Andi Prescha

C'est ce temps nouveau, le dernier numéro du 
Bulletin est publié et vous gardez une copie à 
chaud à la main. L'édition d'automne, pour ainsi 
dire, où il n'y a pas de grandes différences entre 
l'été et l'automne de cette année! 

Cependant, de grandes différences sont détec-
tables dans notre vie de l'association. A la carte 
"compétences suisses" à Berne, où de nombreux 
jeunes ont reçu un aperçu du monde professi-
onnel, pourrions-nous nous présenter. Cette 
année, pour la première fois avec les trois as-
sociations. Apparition conjointe signifie aussi 
travailler ensemble, quelque chose qui unit nos 
associations professionnelles et renforce. 

Après une préparation longue et intensive, cet 
automne a commencé et la première classe de 
maître. 10 candidats appuyez ensemble des 

deux années à l'école. Les futurs maîtres vont se 
beaucoup de l'information transmise, mais aussi 
apprendre beaucoup les uns et les avantages. 

Du 15 Octobre au 19 il ya un autre moment fort 
de notre vie associative commune. Le voyage 
Sattler à Tyrol du Sud offre une autre possibilité 
de maintenir des contacts et à l'extérieur pour 
profiter de la travail de tous les jours des ren-
contres. 

Maintenant, je nous souhaite à tous une solide 
fin de la 2014.

Andi Prescha

Editorial
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Lehrabschlussfeier 2014
Die letzten ihrer Art

70 Personen fanden sich zur 
diesjährigen gemeinsamen 
Lehrabschlussfeier im Gasthof 
Löwen in Dagmersellen ein. 
Die letzte, bei der Carrosse-
riesattler und Sattler geehrt 
wurden. Nächstes Jahr sind es 
dann die ersten Lehrabgän-
ger/innen mit der neuen Be-
rufsbezeichnung: Fachmann/
Fachfrau Leder und Textil.

Um 18.00 Uhr startete der An-
lass mit einem Apéro. Nach 
und nach trafen die ehema-
ligen Lernenden mit ihren 
Eltern, Grosseltern, Lehrmei-
stern, Geschwistern, Freunden 
und Freundinnen ein.

Unter den Gästen befanden 
sich diesmal nur die Vertre-
ter der Firma W. Bernhard AG 
aus Worb, vertreten durch die 
Herren Sandro Ghirardin und 
Pablo Bordon. 

Als Spezialgast war Herr Ueli 
Müller, Generalssekretär der 
Swiss Skills 2014, anwesend, 
welcher auch eine kurze An-
sprache hielt (siehe nächste 
Seite).

Auch dieses Jahr konnten 
die Lehrabgängeinnen und 
Lehrabgänger – 8 Reitsport-
sattler/innen, eine Sattlerin 
mit Fachrichtung Technik und 
5 Carrosseriesattler/innen – 
zahlreiche Preise der Firmen
MAH , Bernhard AG, Ochsner 
und Franz Höltschi entgegen-
nehmen.

Wir verdanken den Sponsoren 
ihre grosszügigen Geschenke.

Geehrt wurden auch diejeni-
gen, welche mit dem „alten 
Beruf“ ebenfalls mit ihrer Tä-
tigkeit aufhören:

Franz Bühler, der aus Alters-
gründen kürzer Tritt, wurde 
sein Einsatz an den Kursen 
und Prüfungen als Referent 
und Experte verdankt. 

Die Fachlehrer Renato Schmid 
und Hanspeter Friedli wurden 
ebenfalls geehrt und verab-
schiedet.
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Geschätzte Anwesende
Liebe junge Berufsleute

Der bekannte amerikanische 
Schriftsteller Mark Twain hat 
einmal geschrieben:
»Je mehr Vergnügen du an 
deiner Arbeit hast, desto bes-
ser wird sie bezahlt.«

Vor gut drei Jahren haben Sie 
einen ersten grossen Schritt 
ins Erwachsenenleben ge-
macht. Sie haben die Schu-
le verlassen, ein geschützter 
Raum mit klaren Strukturen 
und gleichalterige Kollegen 
und Kolleginnen. Sie hatten 
sich entschlossen, eine Leh-
re als Sattler oder Carrosse-
riesattler zu absolvieren. Die 
Lehrzeit war sicher nicht im-
mer einfach. Sie mussten von 
Grund auf ein Handwerk er-
lernen, mussten lernen, sich in 
der Welt der Erwachsenen ein-
zufügen aber auch zu behaup-
ten, das komfortable, über-
sichtliche Schulzimmer gab‘s 
nicht mehr. Sie mussten auch 
lernen, mit Kritik umzugehen 
und Verantwortung für ihr Tun 
und ihre Arbeit zu überneh-
men. Doch Sie durften auch 
Lob und Anerkennung entge-
gen nehmen, sich freuen über 
eine gelungene Arbeit, einen 

zufriedenen Kunden und ei-
nen Chef, der Stolz auf seinen 
„Stift“ war. In dieser Lehrzeit 
sind aus den Schulabgängern 
von damals tüchtige, junge 
Berufsleute geworden, die 
ihr Können und ihr fachliches 
Geschick vor ein paar Wochen 
an der Lehrabschlussprüfung 
(heute sagt man zwar Qualifi-
kationsverfahren) eindrücklich 
unter Beweis gestellt haben. 
Zu diesem Erfolg und den ein-
drücklichen Leistungen gratu-
liere ich ihnen ganz herzlich.

Sie haben aber nicht nur einen 
Beruf, ein Handwerk erlernt. 
Sie haben sich auch in ihrer 
Persönlichkeit entwickelt, sind 
reifer geworden, kurz Sie ha-
ben wieder einen weiteren 
grossen und wichtigen Schritt 
in ihrem Leben gemacht.

Sie haben nun ein Eidgenös-
sisches Fähigkeitszeugnis in der 
Tasche. Unser duales Berufsbil-
dungssystem, das schulisches 
Wissen und praktisches Kön-
nen so einzigartig verbindet, 
ermöglicht jungen, tüchtigen 
Berufsleuten eine Vielzahl von 
Möglichkeiten und die Türen 
für erfolgreiche beruflichen 
Laufbahn stehen ihnen weit 
offen. Dank dieser dualen Be-

rufsbildung wis-
sen Sie nicht nur 
etwas über ihren 
Beruf, nein, Sie 
können auch et-
was, Sie beherr-
schen das Metier, 
Sie haben einen 
guten Beruf er-
lernt, der ihnen 
hoffentlich auch 
Vergnügen be-
reitet.

Nutzen Sie die Möglichkeiten 
und Chancen, die ihnen unser 
Berufsbildungssystem bietet, 
entwickeln Sie sich weiter, ler-
nen Sie dazu, auch ausserhalb 
ihres Fachgebiets. Bleiben Sie 
neugierig und wach, bleiben 
Sie nicht stehen.

Oder mit den Worten von 
englischen Komponisten Ben-
jamin Britten gesagt:
»Lernen ist wie Rudern gegen 
den Strom. Sobald man auf-
hört, treibt man zurück.«

In diesem Sinne gratuliere ich 
ihnen nochmals zum Lehrab-
schluss und wünsche ihnen 
persönlich und beruflich viel 
Erfolg und alles Gute.

Ueli Müller
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An der Lehrabschlussprüfung präsentierte Arbeiten



Bulletin 26 / 14   Seite 10

Inserat

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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Pünktlich morgens um 8.00 
Uhr sind alle Schüler/innen 
des zweiten Lehrjahres am 
Car-Parkplatz eingetroffen.

Um den jungen Leuten das 
Oldtimer-Feeling zu vermit-
teln, habe ich ein altes Saurer-
Postauto (Jahrgang 1963) orga-
nisiert. Somit sind wir mit dem 
gelben Saurer nach Wolfhausen 
gefahren. Die Fahrt hat richtig 
Spass gemacht, da unser junger 
Chauffeur mit so viel Herzblut 
das alte Postauto gefahren hat.

In Wolfhausen angekommen, 
wurden wir von den Herren 
Markus Fisch und Marc Ryf-
fel von der Firma Fritz Nauer 
Schaumstoffe AG freundlich 
empfangen und sehr kompe-
tent durch die Firma geführt. 
Die Firma Nauer ist noch die 
einzige Schaumstoff-Fabrik in 
der Schweiz.

Nach Aufteilung in zwei Grup-
pen ging die Führung los. Wir 

durften die Produktion des 
Schaumstoffes mit der rie-
sigen Maschinen-Anlage be-
sichtigen. Der ganze Maschi-
nenpark umfasst ein grosses 
Wirrwarr an Leitungen und 
Schläuchen. Erstaunt sahen 
wir, wie die Flüssigkeit aus 
dem Rohr auf das Fliessband 
floss und danach zu einem rie-
sigen Schaumstoff-Block auf-
quoll. Anschliessend werden 
die Blöcke in einen grossen 
Auskühlungsraum geschoben 
und später zum Versand oder 
Weiterbearbeitung verscho-
ben. Es ging zu und her wie in 
einem Bahnhof.

Interessant war auch, der Her-
stellung von Putzschäumen 
zuzuschauen. Jeder Teilneh-
mer durfte sich einen mitneh-
men.

Zu Fuss ging es ins Restaurant, 
wo uns von den beiden Firmen 
ein feines Mittagessen offe-
riert wurde.

Am Nachmittag fuhren wir 
weiter zur Firma Helbling in 
Neuhaus. Die Firma Helbling 
ist sehr innovativ im Verarbei-
ten von Schaumstoffen und 
führend in der Herstellung 
hochqualitativer Matratzen. 
Auch dort durften wir die Her-
stellung begutachten. Viele 
nutzten die Gelegenheit zu ei-
ner kleinen Liegeprobe.

Der Abschluss dieses inte-
ressanten Tages fand in den 
Betriebsräumen der Firma 
Helbling mit einer spannenden 
Fragerunde an den Betriebs-
inhaber statt. Auch ein Stück 
Geburtstagskuchen von einer 
Schülerin fehlte nicht.

Mit vielen Eindrücken und 
neuen Erkenntnissen fuhren 
wir mit unserem Oldtimer wie-
der zurück an den Carpark-
platz in Zürich.

Erik Kress
Berufsschullehrer

Schulreise vom 13. Mai 2014
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10 Schritte für eine sichere Lehrzeit

Suva 
Arbeitssicherheit 
Postfach, 6002 Luzern

Auskünfte 
Tel. 041 419 58 51

Bestellungen
www.suva.ch/waswo
Fax 041 419 59 17
Tel. 041 419 58 51

Bestellnummer 
77252.d
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Die drei Verbänden sattler-
schweiz.ch, VSRLF und VSCS 
beauftragten an den General-
versammlungen im Frühjahr 
2014 die Vorstände zur Grün-
dung eines neuen Verbandes. 
Die Präsidenten stehen in 
der Verantwortung und sie 
setzten die ersten Eckpfeiler.

An zwei Sitzungen wurden 
die ersten Fragen bezüglich 
der Neugründung eines Ver-
bandes mit Herr Dr. Robert 
Walder, Jurist geklärt.

Die Statuten müssen „schlank“ 
daher kommen und für das 
Mitglied einfach zu verstehen 
sein. Die zweite Fassung wur-
de den Präsidenten zur Ver-
nehmlassung zugestellt und 
soll an der nächsten Sitzung 
verabschiedet werden. Als 
Name des neuen Verbandes 
hat sich „Verband Leder Textil 
Schweiz VLTS“ durchgesetzt.

Offene Fragen die bereits an-
gegangen sind und noch ge-
klärt werden müssen:

• Welche Mitgliederkate-
gorien gibt es im neuen 
Verband und wer hat ein 
Stimmrecht?

• Welche Auswirkungen 
des rechtlichen Streites 
„BBF IN“ mit einzelnen 
VSCS – Mitglieder gehen 
auf den neuen Verband 
über?

• Verbandsvermögen der 
„alten“ Verbände, wohin 
fliesst dieses Geld?

• Mitgliederbeiträge, wie 
hoch sind diese?

• Finanzierungskonzept 
des neuen Verbandes: 
Wer trägt ebenfalls zur 
Finanzierung VLTS bei?

• VSRLF und VSCS sind 
Gründerverbände der 
AHV–Kasse Schulesta. 
Wie stehen wir zukünftig 
zur Schulesta? 

Die Verbandspräsidenten sind 
voll und ganz überzeugt mit 

der Gründung eines neuen 
Verbandes einen richtigen 
Weg eingeschlagen zu haben. 
Die grossen und vor allem 
auch zeitintensiven Aufga-
ben, wie die Ausgestaltung 
der Grundbildung, d.h. die 
Umschreibung der Inhalte der 
üK, des Schulstoffes, des Qua-
lifikationsverfahrens sowie die 
Gestaltung der Meisterschule 
und der Meisterprüfung ruft 
nach einer Konzentration der 
Kräfte. Neben all diesen Auf-
zählungen sind die Kernge-
schäfte eines Berufsverbandes 
noch nicht genannt! Dazu 
meinen wir das Einbringen in 
wirtschaftliche und politische 
Fragen zu Gunsten der Mit-
glieder und unserer Branche.

Im Jahre 2015 stehen wichtige 
verbandspolitische Entschei-
dungen an. Die Verbandsmit-
glieder sollen frühzeitig über 

diesen Entscheidungsprozess 
informiert werden. Somit kön-
nen die drei Vorstände auf 
breitabgestützte Meinungen 
der Mitglieder zählen und die 
Vorbereitungen auf die zu-
ständigen Generalversamm-
lungen vorbereiten. 
Bereits heute möchten wir 
alle Mitglieder zu einer In-
formationsveranstaltung zu 
diesem Thema einladen. Die-
se findet am Donnerstag, 29. 
Januar 2015 in Zofingen statt. 
Gleichzeitig kann man den üK 
zweites Lehrjahr besuchen. 
An der GV der Verbände am 
Samstag 14. März 2015 wird 
über die Zukunft in unserer 
Branche entschieden. 

Alois Renggli

Der Verband Leder Textil Schweiz VLTS wird gestaltet!

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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Infoveranstaltung Höhere Fachprüfung IG Letex 
Samstag 24. Mai 2014 – Einige Impressionen



Landgericht Bochum empfiehlt Vergleich in Markenrechtsstreit für 
Schnellverschlüsse 
Den Original Deutschen Schnellverschluss 
LOXX® gibt’s nur von Schaeffertec   
Sprockhövel, 01. Juli 2014. Im Mai 2013 strengte die im Juli 2010 von 

einem Schweizer Investor übernommene Handelsfirma HAPPICH einen 

Markenrechtsstreit gegen die Firma Schaeffertec an. Dieser wurde 

Anfang Oktober 2013 vor dem Landgericht in Bochum verhandelt.   

 

Das Landgericht Bochum legte beiden Parteien einen möglichst 

einvernehmlichen Vergleich zu dem Markenrechtstreit nahe. Schaeffertec 

schlug  in mündlicher Verhandlung vor, die Bezeichnung „Tenax“ in Zukunft 

nicht weiter zu verwenden und  die von Schaeffertec  2009 angemeldete 

Gemeinschaftsmarke „Tenax“ auf HAPPICH zu übertragen. Auf dieser  

Grundlage wurde ein Vergleich vor dem Landgericht geschlossen.  

Schaeffertec war es wichtig, dass der entsprechende Schnellverschluss, 

dessen Entwicklungs- und Produktions-Know-how immer aus dem 

Unternehmen Schaeffer/Schaeffertec hervorging und den Erfolg des zu 

Beginn unter dem Begriff „Der Original Knopf“ produzierten 

Schnellverschlusses erst begründete, weiterhin als Deutsches Markenprodukt 

den Kunden zur Verfügung steht. Die Lizenzgebühr, des auf einem 

englischen Patent beruhenden Schnellverschlusses, zahlte Schaeffer bis zum 

Ende im Jahre 1942.  Über Jahrzehnte bestand eine fruchtbare 

Vertriebspartnerschaft mit der Fa. Gebr. Happich GmbH, die im Juli 2009 

durch die Insolvenz der Happich F.u.I. GmbH endete. Die von einem 

Schweizer Investor im Juli 2010 mit Hilfe einer Landesbürgschaft 

übernommene Nachfolgefirma entschied sich jedoch, die Schnellverschlüsse 

nunmehr aus China zu importieren und über ein in Tschechien betriebenes 

Lager zu vertreiben. 

LOXX® steht bereits seit Ende 2009 als eingetragene Marke für die qualitativ 

höchsten Ansprüche des Begriffes „Made in Germany“. Als Garant für 

Innovation in Entwicklung und Produktion der Original Deutschen 

Schnellverschlüsse. Der  TÜV Nord  zertifizierte Herstellung und Vertrieb im 

Managementsystem der ISO9001:2008 bei Schaeffertec. 

 „Wir sind der Überzeugung, dass nicht ein Wort als Markenname den 

Unterschied macht, sondern die  gut ausgebildeten Fachkräfte in unserem 

Unternehmen, die täglich Qualität produzieren, sowie die hochmotivierten 

Mitarbeiter im Vertrieb, die es schaffen, LOXX® als „Made in Germany“ 

Produkt sogar nach China zu verkaufen und die unseren Kunden zuhören, 

um daraus zielgerichtet Innovationen abzuleiten. Weil Innovation, Präzision 

        
LOXX® – Kleiner Kopf 

Schaeffer-Produktion seit 1928 
 

 

    
 

LOXX® – Großer Kopf 
Schaeffer-Produktion seit 1953 

 
 

    
 
LOXX® black chrome plated 

Schaeffertec-Entwicklung 2009 
 
 

     
 

LOXX® – gold plated 
Schaeffertec-Entwicklung 2009 



und Qualität auch heute noch den Unterschied machen und wir dabei auf 

eine Jahrzehnte lange Erfahrung zurückgreifen können!“, sagt Christof 

Schmidt, geschäftsführender Gesellschafter der Schaeffertec GmbH. 

„Außerdem ist Schaeffertec stolz darauf, nicht nur die Beschäftigung der 

eigenen Mitarbeiter mit einem solchen Produkt in Deutschland sichern zu 

können, sondern auch in der Region durch Zusammenarbeit mit 

Oberflächenspezialisten und Dienstleistern zum Arbeitsplatzerhalt 

beizutragen!“ ergänzt er. Ein besonderes Anliegen war Schmidt, der mit 

höchstem persönlichen Engagement Schaeffertec 2008 als MBO bildete, um 

in der Wuppertaler Region Arbeitsplätze zu erhalten, die Zusammenarbeit 

mit der Firma proviel, einer anerkannten Werkstatt für Menschen mit 

psychischer Behinderung. „Hier sinnstiftend einen Beschäftigungsbeitrag für 

diese Menschen leisten zu dürfen, sehen wir als enorm wichtigen, 

gesellschaftlichen Beitrag. Denn auch das macht „Made in Germany“ aus“, 

erläutert Schmidt. 

Und das Schmidt mit seinen Innovationen bei LOXX richtig liegt, sieht er 

auch in dem Versuch des Wettbewerbs bestätigt, der sich nicht zu schade ist, 

z. Bsp. den LOXX® XL, das LOXX® Stoffunterteil mit großer Scheibe, die lange 

Scheibe oder auch die entsprechende LOXX® Blister-Verpackung, sowie alle 

seine „Neuheiten“ schonungslos zu kopieren. 

„Die Chinesen sagen ja, dass es einer Ehre gleichkommt, wenn Ideen oder 

Produkte kopiert werden. Insofern sind wir dann ja auf dem richtigen Weg, 

auch wenn die Kopierer eigentlich gar keine Chinesen sind!“ bemerkt 

Schmidt augenzwinkernd. Allerdings fügt er noch hinzu: „ Traurig ist es mit 

anzusehen, dass sich dann allerdings seitens der Kopierer noch angemaßt 

wird, von Know-how-Diebstahl zu sprechen. Aber einer solchen, der Realität 

fernen Sichtweise, ist wohl nicht abzuhelfen“. 

 

Seit 1875 gibt es das Unternehmen Schaeffer. Und seit 1928 gehört ein 

weltweit verbreiteter Schnellverschluss, dessen ursprünglich ungeschützte 

Bezeichnung „Tenax“ fest zum Produktionssortiment des früher in Wuppertal 

in der Schützenstraße ansässigen Traditionsunternehmens zählte, dazu. 

Schaeffer entwickelte sich Ende 2008 durch ein MBO zur Firma Schaeffertec. 

Bei Schaeffertec werden hochpräzise Stanz- und Biege Artikel entwickelt, 

gefertigt und in alle Welt vertrieben. Dabei beliefert Schaeffertec nicht nur 

eine Vielzahl von internationalen Märkten, sondern ist auch Tier-1 Partner 

der Automobilindustrie. 

      
LOXX® – XL 

Schaeffertec-Entwicklung 2010 
 
 

            
 
LOXX® Stoffunterteil mit 

Standard-Scheibe 
Schaeffertec-Entwicklung 2011 

 
 
 

      
LOXX® Stoffunterteil zum 

Nieten 
Schaeffertec-Entwicklung 2011 

 
 

 

        
 

LOXX® Blister 
Schaeffertec-Entwicklung 2013 



Bulletin 26 / 14   Seite 17Bulletin 26 / 14   Seite 17

Lederriemen – leicht gemacht
Riemen aus Leder herzustellen ist keine Hexerei, 
mit ein paar Tipps und Tricks entstehen schnell 
und einfach praktische und optisch schöne Le-
derriemen. Durch eine gute Vorbereitung gelin-
gen auch aufwändigere Riemen.

Meist sind Schnalle (oder Verschluss), Riemenbrei-
te, Schlaufenpositionen und Länge des Riemens 
durch die Funktion gegeben. Die Riemendicke 
wird nach der Belastung bemessen. Farbe, Zierde 
(Reifel, Verzierungen etc.) und Spitzenform sind 
in der Regel Geschmackssache – werden aber 
manchmal durch Traditionen vorgegeben (Mili-
tär, spezielle Verwendung, Länder/Regionen).

Ein paar Worte zu wichtigen Parametern:

• Lederdicke: Volle Lederdicke bei Riemen, die 
auf Zug stark belastet werden; gespalten für 
Schlaufen und andere – eher feine, oder de-
korative Riemen.

• Lederart: Für die meisten Riemen eignet sich 
Zeugleder oder anderes vegetabil gegerbtes 
Leder. Je stabiler der Riemen sein soll, de-
sto mittiger muss er aus dem Kernleder ge-
schnitten werden. Riemen in Längsrichtung 
aus der Haut geschnitten, halten grösseren 
Belastungen auf Zug stand. Dabei wird un-
bedingt auf gute Lederqualität geachtet. Das 
bessere Ende des Riemens wird immer für die 
Spitze verwendet.

• Riemenbreite: muss mit Schnallenbreite (lich-
te Weite, Rollbreite) übereinstimmen; breite 

Riemen können mit einem Reifelstrich op-
tisch verfeinert werden.

• Riemenlänge: Das fertige Riemenmass defi-
niert sich vom Dorn bis zum mittleren Loch. 
Die Schnalle beeinflusst die Länge entspre-
chend nach vorne, der Umbuck ist von der 
Schlaufenanzahl abhängig.

• Riemenspitze: runde, gotische oder konische, 
spitze oder stumpfe Spitzen. Die Spitze wird 
der Schnalle oder dem Verwendungszweck 
angepasst und kann von Hand geschnitten 
oder mit entsprechenden Spitzeisen ge-
stanzt/ ausgeschlagen werden.

• Schnalle: Einfache (Roll-)Schnallen bedür-
fen mindestens einer eingenähten Schlaufe; 
Doppel(roll)schnallen haben die erste Schlau-
fe quasi schon inbegriffen.

• Schlaufenanzahl, -breite, -dicke und -Posi-
tion: eine eingenähte Schlaufe hinter der 
Schnalle, mindestens eine Schiebschlaufe, 
soll der Riemen bei der Schlaufe zurückge-
fädelt werden können, dient eine zweite fix 
eingenähte Schlaufe hinter der ersten auf 
der unteren Riemenseite; als Faustregel (v.a. 
vom Militär) zur Schlaufenbreite gilt 2/3 der 
Riemenbreite; die Schlaufendicke beträgt 
mit Vorteil nur ca. zwei Millimeter, so geht’s 
besser zum Einnähen und Aufformen.

• Lochform, -abstand und -anzahl: Normaler-
weise werden runde Löcher der Dorngrösse 
entsprechen geschlagen. Bei sehr dickem Le-
der werden jedoch besser ovale Löcher ge-
stanzt, damit der Dorn trotzdem noch schön 

Fachbericht
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zu liegen kommt. Für den Lochabstand gilt 
die Faustregel: Riemenbreite gleich Lochab-
stand. In der Regel wird eine ungerade An-
zahl Löcher gestanzt, je nach Einsatz des Rie-
mens mehr oder weniger.

• Lederfarbe: je nach Geschmack, Leder kann 
mit geeigneter Farbe gefärbt werden, natur-
farbene Riemen können mit Lederöl oder am 
Sonnenlicht abgedunkelt werden.

• Zierde: Es wird abgekantet, die Ecken gebro-
chen und die Kanten verputzt, der Riemen 
kann zur optischen Verschönerung gerei-
felt werden. Je nach Verwendung und per-
sönlichem Geschmack können Riemen auch 
verziert werden durch Absteppungen, Besti-
ckungen, Geflechte, Punzierungen oder Le-
derschnitte.

Die hier aufgeführten Regeln sind natürlich nur 
bedingt verbindlich, sie sollen mehr Anhalts-
punkte geben, aber natürlich kann ein Riemen 
immer nach persönlichem Gutdünken hergestellt 
werden.

Herstellung des Riemens

1. Riemen zuschneiden und ablängen
2. Zurichten

• Spitze schneiden
• Reifel aufziehen
• Abkanten und Ecken brechen

• Schnittkanten mit Kantenglanz verput-
zen

• Löcher schlagen: Kapploch und Dornlö-
cher
• Bei einem Riemen definierter Länge 

werden eine ungerade Anzahl Lö-
cher geschlagen, wobei das mittlere 
der Ideallänge entspricht. Das erste 
Loch muss so platziert werden, dass 
das Ende schön hinter der Schnalle/ 
der 1. Schlaufe liegt.

• Bei dickem Leder kann ein Abkanten 
des Kapploches ein schöneres Gleiten 
des Dornes ermöglichen.

• Nahttiefe und Nahtstiche mit Priquerad 
oder Sticheisen anzeichnen

• Ausschiften: Umbuck auf der Fleischseite 

Eva Maron 3. Lehrjahr
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auf 1/3 der Riemendi-
cke ausschiften (nicht 
auf „null“, da sonst 
die Enden ausfransen 
und instabil werden).

3. Schnalle und Schlaufen 
einnähen
• Bei dicken Riemen 

lohnt es sich, den er-
sten Stich hinter der 
Schnalle quer über die 
Kanten zu vernähen. 
So kann die Belastung 
auf die Naht reduziert 
werden.

• Die erste Schlaufe hin-
ter der Schnalle wird 
nach einem ganzen 
Handnahtstich positi-
oniert, soll eine zweite 
auf der unteren Rie-
menseite eingenäht 
werden, wird diese der 
ersten satt angeschlos-
sen.

4. Nähte verklopfen und 
Schlaufen mit passendem 
Schlaufeneisen aufformen
• Schlaufen sollen nach 

dem Aufformen ohne 
Mühe passierbar sein, 
Schiebschlaufen etwas 

satter, sonst rutschen 
sie ab.

5. Nachputzen der Kanten
6. Verzierungen (je nach 

Technik auch vorher)

Text: Eva Maron
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Einmal an einer grossen Yacht 
zu arbeiten: Dieser Gedanke 
ging mir schon öfters durch 
den Kopf. Nicht 8 oder 10 Me-
ter, nein, vielleicht 25 oder 
mehr. Auf unseren Binnen-
seen in der Schweiz natürlich 
eher unrealistisch, ja eher 
abwegig. Wer hat schon eine 
30m Yacht auf dem Vierwald-
stättersee? 

Aus heiterem Himmel bekam 
ich (wie einige andere Berufs-
kollegen ebenfalls) Anfangs 
2014 einen Anruf: „Wir haben 
eine 32m Yacht, welche wir zur 
Zeit restaurieren. Wir suchen 
jemanden, der uns bei der In-
nenauskleidung der Yacht be-
hilflich ist. Konkret geht es um 
die Verkleidung der Wände 
und Decken in den verschie-
denen Kabinen. Die Yacht 
liegt in Griechenland und die 
Arbeiten müssten vor Ort aus-
geführt werden“. Natürlich 
war mein Interesse geweckt. 
Überrumpelt vom Angebot 
und von vielen Gedanken ge-
leitet verlangte ich einen Tag 
Bedenkzeit. Ich würde mich 
Tags darauf wieder melden. 

Bald danach jedoch stellten 
sich sehr viele Fragen. Was 
bräuchten wir da unten alles 
und wie käme all dies nach 
Griechenland? Wie viel Auf-

wand würde so ein Auftrag 
bedeuten und wer mit wie 
vielen Leuten würde dahin 
fliegen? Wie lange würden 
wir da unten brauchen? Was, 
wenn was schief läuft, wir den 
Anforderungen nicht gerecht 
würden, etc. etc. Notabene, 
und für mich einer grössten 
Hinderungsgründe, Arbeits-
termin war Mitte Mai, unsere 
absolute Hochsaison, daneben 
hatten wir noch einen anderen 
Grossauftrag für ein grosses 
Sportgeschäft am Laufen.

Einer verpassten Möglichkeit 
nachtrauernd und zugleich 
überzeugt, die richtigen Über-
legungen angestellt zu ha-
ben, rief ich Frau Ute Andres 

am nächsten Tag und lehnte 
den Auftrag dankend ab. Ich 
glaube, Frau Andres, mit Ihrer 
sympathischen und professi-
onellen Art, verstand meine 
Argumente, die vielen Unsi-
cherheiten und bedankte sich 
trotzdem für meine Bemü-
hungen. Irgendwie war die 
Sache aber doch nicht ganz 
gegessen. Immer wieder dis-
kutierte ich mit meinen Ar-
beitskollegen ob wir nicht viel-
leicht doch...hmmm, vorbei ist 
vorbei...

Etwa 2 Wochen später erhielt 
ich einen Anruf von Ruedi An-
dres. Ute‘s Ehemann und zu-
künftiger Kapitän der „Sum-
merset“ . Er wolle mich mal 
kennen lernen und er käme in 
den nächsten Tagen in meinem 
Betrieb vorbei. Hmmmm. „Ob 
wir uns vielleicht irgendwo 
in der Mitte treffen könnten, 
dass ich den Personen vor Ort 
zur Hand gehen und sie so in-
struieren könnte, damit diese 
den Rest der Arbeiten selb-
ständig ausführen könnten…“
Geleitet vom positiven Gefühl 
mit diesen sehr sympathischen 
Leuten, sowie meinem Drang 
wieder mal ein wenig aus dem 
Alltag auszubrechen, sagte ich 
spontan für 1 Woche zu. Rue-
di Andres, das stellte sich sehr 
schnell heraus, war und ist der 
perfekte Organisator. Umge-

SUMMERSET
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hend erhielt ich Flugtickets, Bus- und Schiffspläne 
und was es eben brauchte, um nach Kilada, dem 
Liegeplatz der „Summerset“ zu gelangen. Schon 
da hatte ich das Gefühl, dass dieses Unterfangen 
ein Gutes werden würde! 

Der 11. Mai, Reisetag, war ein Tag voller neu-
er Eindrücke. Mit dem Auto nach Mailand, dem 
Flieger nach Athen, mit dem Bus weiter nach Py-
raeus und von da mit dem Tragflügelboot an den 
wunderschönen Inseln Poros und Hydra vorbei 
nach Kilada am Peloponnes. Am Steg von Ermio-
ni wurde ich dann auch von Ute Andres und dem 
(schweizer) Schreiner Tim in Empfang genommen. 

Tags darauf ging’s dann aber los: Zusammen mit 
Philipp, dem Sohn von Ute und Ruedi, fuhren wir 
zur „Summerset“. „Puuhhh, da gibt’s aber noch 
Einiges zu tun“, schoss es mir durch den Kopf. 

Voller Energie und Freude am neuen Projekt 
starteten wir dann sogleich mit den Arbeiten. 

Mein Werkzeug, sämtliches Material sowie un-
sere Nähmaschine standen zum Einsatz bereit. 
Perfekt, wie in der Schweiz organisiert und in 
meinem Betrieb abgeholt. Die nächsten Tage 
waren geprägt von zwölfstunden Arbeitstagen, 
streng, aber unwahrscheinlich konstruktiv und 
sehr kollegial. Wichtig auch – wir kamen sehr gut 
voran. Das von MAH gelieferte Material wurde 
Meter um Meter verklebt und montiert. Bald 
wurden die Kabinen merklich wohnlicher und 
strahlten bereits einen Hauch Gemütlichkeit und 
Luxus aus.

An den Abenden gingen wir jeweils gemeinsam 
zum Nachtessen in verschiedene griechische Re-
staurants vor Ort. Kilada war zu dieser Zeit noch 
nicht überfüllt von Touristen und wir genossen 
gemütliche Abende bei lauen Temperaturen. 

Unser Wochenziel konnten wir dank grossem 
Einsatz gut erreichen. Wir besprachen die Einzel-
heiten der noch auszuführenden Arbeiten, wenn 
ich dann nicht mehr da sein würde, und wir be-
reiteten alles für diese Zeit „danach“ vor.
Die Heimreise am frühen Morgen war dann noch 
einmal ein Ereignis der Superklasse. Wunder-
barer Sonnenaufgang, die Stille des Ägäischen 
Meeres, sowie der Rückblick auf eine wunder-
bare Woche mit wunderbaren Leuten! Emotio-
nale Momente… 

Wieder zuhause und zurück im Trott des Alltages 
denke ich sehr oft an diese tolle Zeit zurück. Ein 
Erlebnis, welches mir lange in sehr positiver Erin-
nerung bleiben wird. 
Ein riesiges Dankeschön an dieser Stelle an Ute 
und Ruedi Andres für die Hartnäckigkeit, mich 
nach Griechenland zu holen, die tolle Organisati-
on sowie die perfekte Abwicklung des Auftrages. 
In der Zwischenzeit hat sich ein sehr kollegiales 
Verhältnis zwischen uns entwickelt, ich bin über 
die Fortschritte der „Summerset“ im Bilde und 
freue mich sehr, eines Tages mit der tollen Segel-
yacht mit in See stechen zu können.

Thomas Rutishauser
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Nach etlichen Vorbereitungen 
und Vorbesprechungen war es 
endlich soweit, die Swiss Skills 
in Bern konnten losgehen. 
Junge Lernende und auch 
viele schon Ausgelernte rei-
sten nach Bern, um auf dem 
EXPO-Gelände an den Wett-
kämpfen teilzunehmen oder 
um ihren Beruf vorzustellen.
Dass vier so anstrengende 
Tage bevorstehen, war uns 
gar nicht bewusst. Es waren 
richtig viel sehr interessierte 
Leute an der Ausstellung der 
Kleinstberufe. Wir wurden viel 
gefragt und mussten genau 
erklären, was wir für Arbeiten 
erledigten. Junge und Ältere, 
egal welches Alter, sehr viele 
der Besucher waren sehr inte-
ressiert an den traditionellen 
Handwerklichen Berufen, die 
hier ausgestellt waren. Ein ab-
solutes Highlight war, all die-
se Berufe einmal zu sehen, 
te i lwei se 

auch ausprobieren zu dürfen. 
Ich konnte so viele neue Leute 
kennenlernen. Der Spass und 
der Zusammenhalt unter den 
Ausstellern der Kleinstberufe 
war sehr gross. Man probierte 
verschiedene Dinge aus, 
machte zusammen Projekte 
und lachte dabei sehr viel. Ob-
wohl die meisten am Abend, 
nach den langen Tagen, ziem-
lich geschafft waren, war je-
doch nie jemand zu müde, um 
sich noch einmal frischzuma-
chen und bei einem Drink sich 
noch besser kennenlernen. 
Wenn man in die Gesichter 
der Aussteller blickte, sah 
man bei jedem, dass er oder 
sie mit vollem Stolz ihren Be-
ruf vorstellten und voll hinter 
dem stehen, was sie tun und 
vor allem, dass es jedem Spass 
macht, dieses Handwerk aus-
zuüben. 

Ich möchte mich auch ganz 
herzlich bei allen, die unsere 
Kleinstberufe unterstützen 
und hinter uns stehen, ganz 
herzlich bedanken. Denn das, 
was uns in diesen vier Tagen 
ermöglicht wurde, ist un-
glaublich.
Ich denke, ich spreche hier 
nicht nur von meinen Eindrü-
cken, sondern kann mit gutem 
Gewissen behaupten, dass die 
meisten der Ausstellung der 
Kleinstberufe ganz ähnliches 
oder dasselbe erlebt und ge-
fühlt haben.

Rebecca Ammann

Swiss Skills 2014 in Bern
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Swiss Skills 2014 in Bern
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Initialement lorsque Fiona Lo-
singer et Ursula Häni m’ont 
proposé de participer aux 
SwissSkills, j’avoue ne pas 
avoir d’emblée pris conscience 
de l’ampleur et de l’impacte 
de l’exposition. Avec le recul, 
cela a favorisé le processus 
de travail. J’ai pue aborder le 
projet avec calme. Ce challen-
ge m’a permis de mettre en 
application et d’approfondir 
certains aspects de la forma-
tion : recherche du modèle, 
choix des matériaux, délais de 
livraison. Par ailleurs, j’ai expé-
rimenté les imprévus qui de-
mandent flexibilité, confiance 
et détermination dans le choix 
de conception. 
En ce qui concerne 
l’évènement, les rencon-
tres humaines sont ce que 
j’attendais le plus. J’ai été com-

blé. Tout d’abord, la proximité 
quotidienne entre exposants 
des diverses branches de petits 
métiers a permis de nouer ra-
pidement des relations. Au fil 
des jours, nous avons échangé 
nos expériences. J’ai décou-
vert des personnes belles et 
épanouies dans leurs chemins 
personnels. Ensuite, les ren-
contres avec les visiteurs étai-
ent très chaleureuses. Leurs 
commentaires enthousiastes 
sur notre stand et surtout sur 
nos travaux ont été extrême-
ment constructifs. Par ailleurs 
les petits porte-clés de Léo que 
l’on a proposés, constituaient 
un excellent prétexte au dia-
logue, plus particulièrement 
avec les plus jeunes. Si nous 
avons pu inciter quelques vo-
cations futures, puissent-elles 
être profitables pour notre 

corps de métier.
A l’occasion de quelques 
pauses, j’ai eu le temps de par-
courir cet immense espace et 
j’ai découvert un monde du 
travail passionnant, séduisant 
et plein d’une énergie com-
municative. Je regrette de ne 
pas avoir visité une exposition 
de cette ampleur lors de mon 
enfance. C’est une chance de 
pouvoir faire un choix objec-
tif suffisamment tôt et d’être 
guidé par cette ouverture sur 
le monde, surtout lors de la 
période charnière que consti-
tue l’adolescence.
Je remercie infiniment les or-
ganisateurs de ce projet pour 
nous avoir offert une aussi bel-
le expérience, dans ces condi-
tions si exceptionnelles.

Erick Guillard
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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

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



 

 
 

 
 

  
 

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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Tuch der Welt



Bulletin 26 / 14   Seite 31

Sonderangebot für Sattlerbetriebe
Sein Dorf ist eine Vorortsgemeinde, seine Welt die Satt-
lerei. Der Bericht vom «Bub» setzt dort ein, als alles noch 
«seine Ordnung hatte». In dieser Zeit wächst er auf, als 
Spross einer Sattlerfamilie in der Nähe von Bern. In der 
Werkstatt herrscht ein Alltag, wo das Brichten, Plagieren 
und Wüsttun genauso dazugehören wie das stete Kom-
men und Gehen der Kundschaft . Doch bald kommen in 
der Schweiz die Jahre der Aufb rüche. Wohlstand darf er-
worben und zur Schau gestellt werden, statt Pferdewagen 
fährt der erste Opel Kapitän durch‘s Dorf, die Sattlerei 
muss umsatteln. Und das Markenzeichen des Betriebes, 
das ausgestopft e Ross vor dem Laden …

Stef Stauff er hat aus den Kinder- und Jugenderinne-
rungen ihres Vaters ein Buch gemacht, das mit grosser 
Leuchtkraft  aus dem Leben eines Schweizer Handwerk-
Betriebes erzählt.

Stef Stauff er
Bis das Ross im Himmel ist
192 Seiten | Gebunden | Fr. 24.80 anstatt Fr. 32.–
Erscheint am 24. Oktober 2014

Ein Lektüre-Vergnügen für Sattlereien! Und ein Geschenk für gute Kunden.
Sonderpreis gültig bis am 15. Dezember 2014

Talon ausfüllen und einsenden an: Buchverlag Lokwort, Postfach 260, 3000 Bern 6

Ich bestelle     Ex. «Bis das Ross im Himmel ist» zum Sonderpreis (Fr. 24.80 + Versandkosten)

Firma: 

Name | Vorname: 

Adresse:       PLZ | Ort: 

Datum | Unterschrift : 



 
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

       	  
 

 

Wir kaufen Restleder zum Kilopreis von SFr. 5.00 

Wir produzieren aus aufbereitetem und veredeltem Restleder                     
praktische und wirksame Pads zur Reinigung von Touchscreens und   
Oberflächen. www.the-pear.ch 

Dafür kaufen wir Rinds-, Büffel und ähnliche Polsterleder                             
(ca. 1.2mm Dicke) ab Grösse A4 in allen Farben und Gerbarten. 

Falten Sie ihr Restleder flach in Kartons, (wägen Sie es) und senden  
Sie uns die Angaben per Mail (info@how.ch), oder rufen Sie uns an:            
044 760 20 45 / Sattlerei Perin, 8910 Affoltern a.A. 

Wir holen, oder lassen die Ware abholen, wägen und überprüfen die   
Lieferung und 14 Tage nach Erhalt wird der Warenwert überwiesen   

                     (Abnahme nach Eingangsdatum und nur solange benötigt). 

 

	  

       	  
 

 

Wir kaufen Restleder zum Kilopreis von SFr. 5.00 

Wir produzieren aus aufbereitetem und veredeltem Restleder                     
praktische und wirksame Pads zur Reinigung von Touchscreens und   
Oberflächen. www.the-pear.ch 

Dafür kaufen wir Rinds-, Büffel und ähnliche Polsterleder                             
(ca. 1.2mm Dicke) ab Grösse A4 in allen Farben und Gerbarten. 

Falten Sie ihr Restleder flach in Kartons, (wägen Sie es) und senden  
Sie uns die Angaben per Mail (info@how.ch), oder rufen Sie uns an:            
044 760 20 45 / Sattlerei Perin, 8910 Affoltern a.A. 

Wir holen, oder lassen die Ware abholen, wägen und überprüfen die   
Lieferung und 14 Tage nach Erhalt wird der Warenwert überwiesen   

                     (Abnahme nach Eingangsdatum und nur solange benötigt). 
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FERRARI
TEXTILE KOMPOSITMEMBRANEN

4

5

6

9

10

7

8

TOP

DIE ABSATZMÄRKTE

®

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

-

-

-TECHNISCHE MEMBRANEN

Multiple Lösungen mit hohen technischen Anforderungen.

ZELT- UND HALLENBAU

Die neue Generation transluzenter und opaker Membranen - FORMEL S.

PLANENSTOFFE

Besondere mechanische Eigenschaften für höchste Beanspruchung.

MÖBELSTOFFE

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

BOOTSTEXTILIEN

Membranen für die Spezialisten der Navigation.

KOMMUNIKATIONSTRÄGER

Perfekte Kommunikation auch im Grossformat.

SONNENSCHUTZ

Das Konzept mit Transparenz, Technik und Komfort.

TEXTILE ARCHITEKTUR

Leichte und flexible Baustoffe mit hoher Transparenz, extrem langlebig.

TEXTILE INNENARCHITEKTUR

Freier Ausdruck des Raumes, Licht- und Akkustikbau.

TEXTILFASSADE & DIFFUSIONSOFFENE MEMBRANEN

Wasserdichte und atmungsaktive Lösungen für Dächer, Wände und Fassaden.

Die FERRARI®-Gruppe stellt Verbundmembranen mit unterschiedlichen textilen

Plattformen her. 

In Industrie, Architektur sowie in Spezialbereichen werden unsere Produkte

erfolgreich weiterverarbeitet.

Dank der dynamischen, auf Innovation, Nachhaltigkeit sowie sozialer

Verantwortung ausgerichteten Firmenpolitik ist die FERRARI®-Gruppe führend

in unterschiedlichsten Marktsegmenten.

FERRARI SA

BP 54 

38352 LA TOUR DU PIN Cedex

FRANKREICH

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

FAX +33(0) 4 74 83 59 70

www.ferrari-textiles.com

STAMOID AG

CH-8193 EGLISAU 

SCHWEIZ

TEL. +41(0)44 868 26 26

FAX +41(0)44 868 27 27

www.stamoid.com

AP Catalogue.qxd  14/09/07  14:31  Page 1
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Unsere Lieferanten-Mitglieder

W. Bernhard 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
Seestr. 108
9326 Horn

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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 Termine 2014/15
F
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l
ix

05.11.14 Vorstandssitzung

12.11.14 Expertenkurs

12.11.14 Redaktionsschluss Bulletin 27 / 2015

17.01.15 Einrichten Einführungskurse

19.-23.01.2015 Einführungskurs 1. Lehrjahr

29.01.15 Infoveranstaltung Zusammenschluss der Verbände in Zofingen

29.01.15 üK 2. Lehrjahr

26.-30.01.2015 Einführungskurs 2. Lehrjahr

02.-06.02.2015 Einführungskurs 3. Lehrjahr

13.+14.03.2015 Generalversammlung der Verbände

03.04.15 Redaktionsschluss Bulletin 28

15.06.15 Einrichten QV

15.06.15 QV Berufskunde schriftlich

16.-18.06.2015 QV praktische Arbeiten
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