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Liebe Mitglieder

Ende November und Ihr habt die letzte Ausgabe 
vom Bulletin 07 in der Hand.
Wie allgemein bekannt, hat Markus Boll sich be-
ruflich neu orientiert und damit auch seine Tä-
tigkeit bei uns beendet. Das ist für unser Bulletin 
sicher ein grosser Verlust und nicht von heute auf 
morgen zu lösen. Wir danken Dir, Markus für Dei-
ne Hilfe, den tollen Einsatz bei uns und wünschen 
Dir alles Gute bei Deiner neuen Tätigkeit.
Die neue Ausgabe berichtet über die Höhe-
punkte der diesjährigen Verbandsanlässe, für 
die einen zur Erinnerung und für die anderen zur 
Information. 
Wir möchten Euch Aktuelles und  Interessantes  
bieten und sind somit auch immer wieder erfreut, 
wenn Beiträge bei uns eintreffen.

Der Arbeitsbericht von Lanzerote inspiriert viel-
leicht den Einen oder Anderen, Erlebnisse  weiter 
zu geben und zu publizieren. Wir freuen uns sehr 
auf Eure Mithilfe.
Sendet eure Beiträge bitte in digitaler Form, (da 
ich genau so viel Zeit habe wie Ihr, um einen noch 
so guten 5-Seiten-Bericht für unseren Grafiker 
,,einzutöggelen“).
Den ersten Schnee haben wir schon hinter uns, 
und Dank unserem Antischleuderkurs haben 
die Teilnehmer die weisse Pracht schadlos über-
standen. Für welche, die daran nicht teilnehmen 
konnten, hier einige schöne Eindrücke im Bericht 
von Erich Bühler.
Gerne würde ich Euch berichten, dass die Strei-
tigkeiten mit dem Berufsverband interieursuisse 
auch Schnee von Gestern sei, aber leider sind alle 
unsere Versuche, diese friedlich zu lösen geschei-
tert. Alois Renggli fasst die Geschehnisse für Euch 
zusammen und zeigt unser weiteres Vorgehen 
auf.
Ich wünsche Euch beim Lesen viel Spass und ver-
gesst nicht bei all der vielen Arbeit die wir immer 
um die Ohren haben, ab und zu etwas inne zu 
halten, vielleicht auch gerade in der kommenden 
Adventszeit. 

                                                          Andreas Prescha

Chers membres
 
Il est fin novembre et vous recevez la dernière 
édition du Bulletin 07.
 
Comme vous le savez Markus Boll s‘est réorien-
té professionnellement et a terminé son activité 
chez nous. C‘est une perte importante pour le 
Bulletin qui ne se répare pas d‘un jour à l’autre. 
Nous te remercions, Markus, pour ton aide et 
engagement et formons nos meilleurs voeux 
pour ta nouvelle activité.
 
La nouvelle édition informe sur les activités 
importantes de l‘association au cours de cette 
année. Nous aimerions vous offrir des informa-
tions intéressantes et actuelles et nous nous ré-
jouissons de recevoir des contributions de votre 
part (textes, photos etc.).
Le rapport de travail de Lanzarote peut être 
pris en exemple. Nous vous remercions de votre 
aide précieuse. Veuillez envoyer vos textes sous 
forme digitale, car notre graphiste n‘est pas en-
gagé pour taper des textes.

 

La première neige est tombée, mais grâce à no-
tre cours d‘anti-dérapage les participants n’ont 
pas subi de dommage. Pour ceux qui n‘ont pas 
pu y participer Erich Bühler vous présente quel-
ques belles impressions.
 
J’aimerais vous informer que les querelles avec 
l‘association professionnelle Interieursuisse 
sont du passé. Malheureusement tous nos ef-
forts d‘apaisement n‘ont pas porté de fruits. 
Alois Renggli résume et vous informe de nos 
démarches à suivre.
 
Je vous souhaite beaucoup de plaisir à la lec-
ture du Bulletin. N‘oubliez pas de faire de pe-
tites pauses pour souffler pendant ce temps de 
l‘Avent.
 
                                   

                                                    Andreas Prescha

Editorial
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Lehrabschlussfeier   2007

Eltern, Freunde und Bekann-
te, Lieferanten, Experten und 
natürlich die frisch gebacke-
nen Berufsfrauen und Män-
ner kamen am 30. August zur 
Lehrabschlussfeier in Dagmer-
sellen zusammen. An die 50 
Personen trafen sich im Aus-
bildungszentrum. Nach dem 
Apéro und ein paar einleiten-
den Begrüssungsworten durch 
den Verbandspräsidenten 
Andy Prescha im Foyer folgte 
in der Mensa der offizielle 

Teil der Veranstaltung. Herr 
Leo Schuler, Vorsitzender 
der Berufsbildungskommissi-
on und Verantwortlicher für 
die Ausbildung der frischge-
backenen Carrosseriesattle-
rInnen, freute sich sichtlich 
über das zahlreiche Erschei-
nen der anwesenden Gäste. 
Er bedankte sich bei allen, die 
diese Abschlussprüfungen je-
des Jahr möglich machen, den 
Experten und Helfern, den Lie-
feranten, den Lehrmeistern, 

Lehrlingen, deren Eltern und 
Partner. Er lobte den grossar-
tigen Einsatz der Beteiligten 
an den vergangenen Prü-
fungstagen. „An der Prüfung 
gibt es nicht mehr viel zu re-
den, da weiss jeder, was er zu 
tun hat. Das Niveau ist hoch 
und die Zeit eng bemessen.  
Die jungen Leute gingen voll 
motiviert ans Werk.“

4 Frauen und 8 Männer ab-
solvierten die diesjährige Ab-
schlussprüfung, welche vom 
9. bis 12 Juli, wiederum in den 
Räumlichkeiten des Ausbil-
dungszentrums in Dagmersel-
len stattfanden.
10 von ihnen meisterten die 
ihnen gestellten Aufgaben 
mehr oder weniger bravourös 
und bestanden. Für 2 Lehrlinge 
waren die Anforderungen 
zu hoch, sie bestanden leider 
nicht.

Nach dem anschliessenden 
Nachtessen kam für die frisch-
gebackenen Berufsleute der 
grosse Moment. Wer war wohl 
die oder der Beste?

Als Vertreter der Lieferanten 
richteten die Damen Johan-
na Saner (Bernhard AG Worb), 
Susi Bolliger (Bolliger Schaum-
stoffe), sowie als Stifter der 
Förderpreises Herr Joe Höflmai-
er (MAH) ein paar prägnante 
Worte an die Ex-Lehrlinge.

Der beste Abschluss und somit 
auch der Förderpreis mit  Reise 
nach München gelang in die-
sem Jahr Frau Desirée Knüsel 
von der Autosattlerei Leo Schu-
ler in Einsiedeln.
Mit der Note 5,5 liess sie alle 
anderen hinter sich.  Herzliche 
Gratulation!

Beschenkt von den Lieferanten 
und der Prüfungskommission 
verliessen die jungen Leute 
die „Bühne“ wieder Richtung 
wohlverdientem Dessert.
Ein in jeder Hinsicht erfolg-

reicher Abend neigte sich lang-
sam dem Ende zu. Zufrieden 
verliess man Dagmersellen, mit 
guten Erinnerungen, einem 

guten Gespräch oder einfach 
einem gemütlichen Abend „im 
Gepäck“.
       Thomas Rutishauser
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Impressionen der Lehrabschlussprüfung 

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 

Nicht alle Arbeiten genügen den hohen Anforderungen
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So unerwartet, wie vieles in 
meinem Leben, kommt ein 
Kunde eines Tages in unser Ge-
schäft. Es war ein Kunde, den 
mein Chef schon seit längerem 
kannte. Ich machte ihm einen 
Kaffee und so kamen wir ins 

Gespräch. Mein Chef war schon 
mal in Lanzarote und nun gab 
es wieder einen Auftrag, wel-
cher erledigt werden musste. 
Das Verdeck seines BMW E30 
(Jg. 1986) war kaputt und er 
benötigte dringend ein neues. 
Weil mein Chef keine Zeit auf-
bringen konnte, fragte er mich 
ganz spontan, ob ich nicht Lust 
hätte nach Lanzarote zu gehen, 

um das Verdeck zu ersetzen. 
Ohne zu zögern ergriff ich die-
se einmalige Chance und sagte, 
dass es für mich eine grosse 
Freude wäre, diesen Auftrag 
anzunehmen. So nahm die Ge-
schichte ihren Lauf.

Zwei Wochen später sass ich 
schon im Flugzeug, bepackt mit 
einem passenden Verdeck und 
voller Vorfreude aber ohne Er-
wartungen. Mir war nicht ein-
mal richtig bekannt, wo Lanza-
rote genau liegt. So kam ich am 
Samstag am 1. September 07 in 
Lanzarote an. Ein Mitbewoh-
ner des Kunden holte mich am 
Flughafen ab und brachte mich 

zu ihm nach Hause. Ich war völ-
lig fasziniert von dieser einzig-
artigen Landschaft und freute 
mich, meine Arbeit an einem 
solch schönen Platz zu erledi-
gen. Das Verdeck war mir sehr 
vertraut, weil ich in der Lehrzeit 
schon mehrere davon gemacht 
hatte. Der Kunde hatte eigent-
lich alles was ich brauchte, aus-
ser Kontaktkleber. Während 
der Arbeit bemerkte ich, dass 
ein warmes Klima seine Vor- 
und Nachteile hat. Wenn es 
warm ist, passt sich das Verdeck 
schön an, aber der Kleber muss 
schneller verwendet werden als 
bei uns. Für das Demontieren 
des alten Faltdaches hatte ich 
ca. 3 Stunden mit Reinigungsar-
beiten. Nach der Siesta hatte ich 
etwa 6 Stunden für das Montie-
ren des neuen Verdeckes. Alles 
in allem dauerte die Arbeit ei-
nen guten Tag. Allerdings kon-
trollierte ich es während der 
ganzen Woche mehrmals ob al-
les schön hält. Und der Rest der 
Woche? Die Menschen mit de-
nen ich zusammen wohnte, wa-
ren nach den ersten Abenden 
schon sehr gute Freunde ge-
worden. Ich fühlte mich auch 
besonders wohl bei ihnen. Fast 
wie zu Hause. Sie zeigten mir 
sehr viel von der Insel, was Tou-

Arbeitsurlaub in Lanzarote · 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

GYSO AG · 8302 Kloten Tel. 043 255 55 00
GYSO AG · 3053 Münchenbuchsee Tel. 031 868 40 10
GYSO SA · 1023 Crissier Tél. 021 637 70 90

    www.gyso.ch

Kleben · Dichten · Schützen

Ihr Partner für ...

...Fahrzeug- und Industriebedarf

Für den Profi ...

...zwei erfolgreiche Produkte!

BOSTIK 1517 *

Spritzbarer Kunstleder-Kleber für 
Autosattler,  Temperaturbeständig bis 
+140 °C.

* Technisches Datenblatt beachten.

BOSTIK 1513

Kontaktkleber auf der Basis polychloro-
prener Harz lösung, zur Verklebung von 
Neopren, EPDM, Schaum- und Natur-
gummi, Temperaturbeständig bis +120 °C.

K
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risten eigentlich nicht zu Auge 
bekommen. Da der grösste Teil 
der Touristen bereits nach Hau-
se gegangen war, konnte ich die 
Kultur hautnah erleben, in sehr 
guten Restaurants essen und 
den leeren Strand geniessen. 
Man sagt, dass mit ihnen auch 
der Sommerdunst vergeht, weil 
dann zugleich auch der Herbst 

beginnt. Die etwas kältere Luft 
ist viel reiner und die Sicht kla-
rer. Die Farben werden kräftiger 
und satter. Genau diesen Über-
gang durfte ich erleben, was 
von einem auf den anderen Tag 
geschah. Nach dem dritten Tag 
bemerkte ich, wie das Meer viel 
blauer und leuchtender wurde, 
als am ersten Tag. Während der 

Woche besichtigte ich mehrere 
Sehenswürdigkeiten, ging wan-
dern, bestaunte den Sonnen-
aufgang am Meer und vieles 
mehr. Diese Ruhe und zeitlose 
Stimmung dieser Insel haben 
mir sehr gut getan. Für mich 
war das eine Quelle der Kraft, 
Regeneration und Erholung. So 
wie ich mir richtige Ferien vor-

stelle. Nach einer Woche sass 
ich wieder im Flugzeug Rich-
tung Schweiz und war mir be-
wusst, dass ich wieder auf diese 
Insel zurück wollte. Vielleicht 
für weitere Arbeiten? Einen 
Autosattler gibt es dort nicht, 
oder noch nicht? Mal sehen was 
die Zukunft bringt. Als nächstes 
gehe ich zuerst ins Militär.
 
Besonders bedanke ich mich 
bei Herrn Urs Arent, der mir 
das alles ermöglicht hat. Er hat 

mich herzlich in seinem Haus 
begrüsst und mir sein Auto an-
vertraut. Mein Dank gilt auch 
meinem Mitbewohner Dio. 
Durch ihn konnte ich die spe-
ziellsten Orte dieser Insel be-
suchen. Bis Spät in die Nacht 
konnten wir über Gott und die 
Welt philosophieren. Ein herz-
liches Dankeschön geht vor 
allem an meinen Kollegen und 
Lehrmeister Patrick Mohler, der 
mich mit seiner familiären Art 
die Kunst des Handwerkes lehr-

te und mir grosses Vertrauen 
schenkte. Dass er mir diesen Ar-
beitsurlaub ermöglicht hat, war 
für mich ein Riesengeschenk 
und eine wertvolle Erfahrung. 
Meine Lehrzeit mit Larissa und 
Patrick werde ich nie vergessen 
sie war wunderbar.

Remo Roth
remoroth@gmx.ch

Haben Sie 
besondere Projekte reali-
siert? 

Teilen Sie Ihre Erlebnisse
mit!

Mit dem Bulletin stellen 
wir eine Plattform zur Ver-
fügung, welche einen viel-
seitigen Einblick in unseren 
Berufsstand ermöglicht.

Wir freuen uns auf Ihre
Beiträge.

Andreas Prescha  
Fasanenstr. 8
4132 Muttenz
Tel: 061 461 66 10
Fax: 061 461 68 03
prescha@bluewin.ch
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den Kunden noch einmal zu 
uns, um alles genau abzuklä-
ren.
Wir probierten dann zusam-
men alle möglichen Fellkom-
binationen aus und versuchten 
festzulegen, welches Fell an 
welche Stelle des Autos sollte.
Da die Farben und die Felle 
von Haarlänge und Glanz teil-

weise stark variieren konnten, 
mussten wir noch mehr Häu-
te bestellen, sodass wir beim 
zweiten Kundengespräch dann 
insgesamt 16 Stück zur Aus-
wahl hatten.
Bei diesem Gespräch legten 
wir dann genau fest, welches 
Fell an welche Stelle des Autos 
kommen sollte, was mit viel 

Probieren einherging.
Nach und nach konnten wir 
dann die einzelnen Teile fest-
legen. Als wir dann die rich-
tige Position gefunden hatten, 
schnitten wir das Fell grob zu 
und markierten es, damit es 
später keine Verwechslungen 
gibt. Alles in allem dauerten die 
Kundengespräche ca. 6 Std.

Am Anfang war das 
Gespräch

Den Auftrag, diesen Mini mit 
Kuhfell zu überziehen, beka-
men wir von Mini Switzerland. 

Die Vorgabe war, ihn von au-
ßen zu beziehen, also alle Ka-
rosserieteile, die Stoßstangen, 
einen kleinen Spoiler und die 
Außenspiegel. Das alles sollte 
ohne Nähte oder zusammen-
gesetzte Teile geschafft wer-
den. Außerdem war wegen des 
Gesamtbilds auf den Übergang 
zwischen den Teilen zu ach-
ten. Dieses Fahrzeug sollte als 
reines Showfahrzeug dienen 
und wurde als erstes auf der 
Messe „Neue Räume ́ 07“ in Zü-
rich ausgestellt. Später kommt 
es in das BMW-Museum nach 
Deutschland. Der Mini ist eine 
Hommage an die Le Corbusier-
Liege, die mit ähnlichem Kuh-
fell bezogen ist.
Vor dem ersten persönlichen 

Kundengespräch bestellten wir 
drei Felle in drei Farbkombi-
nationen, wovon dann eines 
ausgewählt wurde. Außerdem 
wurden alle Maße notiert, um 
genug Felle zu bestellen und 
sich einen Überblick über das 
Auto zu verschaffen.
Das ausgewählte Fell schickten 
wir als Muster an die Ger-

berei zurück, um insgesamt 
zehn Häute zu bestellen. Sie 
stammten von Kühen aus der 
Normandie, natur, alle ca. 5,5 
qm groß.
Nach einigen Wochen kamen 
dann die Felle und auch der 
Mini mit abgebauten Front- 
und Heckstoßstangen. Als wir 
alles da hatten, bestellten wir 

Geissbühler Planofil

Fachbericht:

Umsetzung eines Kunstobjektes von 
Claudine Hatebur de Calderón   
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Die Vorbereitungen

Während der Wartephasen 
führte ich schon einige Vorbe-
reitungsarbeiten durch.
Zuallererst machte ich zwei 
Leimproben. Eine auf dem 
kleinen Heckspoiler aus Kunst-
stoff und eine auf dem Schwel-
ler aus Metall.
Zur Auswahl standen zwei 
Kontaktkleber zum Aufpin-
seln, ein Sprühkleber von 3M 
und ein Leim auf Wasserbasis, 
auch zum Sprühen.
Aufgrund der Leimprobe ent-
schieden wir uns für den Leim 
zum Streichen (Bostik 1513), 
da dieser die beste Haltekraft 
versprach. Trotz der aufwän-
digeren Verarbeitung war die-
ser die beste Wahl, da das Auto 

strapazierfähig sein musste 
und wir normalen Sprühleim 
mit der Spritzpistole allgemein 
nicht verwenden.

Nach den Kundengesprächen 
fing ich an, alle Teile und das 
Auto abzuschleifen. Dafür 
verwendete ich einen Excen-
terschleifer. Da die komplette 
Innenausstattung im Wagen 
war und nichts schmutzig wer-
den sollte, klebte ich die feh-
lenden Fenster mit Plastik ab. 

Bei diesem Arbeitsschritt mus-
ste ich sehr gründlich vorge-
hen, damit keine glatten, un-
geschliffenen Flächen bleiben 
und das Fell auch wirklich über-
all gut hält. Durch die Staub-
entwicklung beim Abschleifen 

musste ich regelmäßig mit 
Putzfäden und Reinbenzin al-
les reinigen, um blanke Stel-
len überhaupt erkennen zu 
können. Eine Staubmaske war 
bei diesem Arbeitsschritt unum-
gänglich!

Die Ränder und Kanten musste 
ich mit Schleifpapier von Hand 
nacharbeiten, da ich dort mit 
der Schleifmaschine nicht hin-
kam.

Nachdem ich alles geputzt und 
das Plastik von den Fenstern 
entfernt hatte, montierte ich 
erst die Motorhaube und spä-
ter auch die Türen ab.

Die Arbeiten

Ich fing mit den Teilen an, die 
ich nicht einfach so überzie-
hen konnte. Das waren die 
Frontstoßstange, die Motor-
haube und die Außenspiegel. 
Da diese Teile extreme Run-
dungen hatten, konnte ich das 
Fell nicht einfach aufkleben, 
sondern musste alles vorher in 
Form bringen.
Dazu machte ich die Fellteile 
auf der Rückseite mit lau-
warmem Wasser nass. Dadurch 
wird die Haut dehnbarer und 
man kann sie in die richtige 
Form pressen und ziehen. Ich 
habe die Teile also nass ge-

macht, mit Hilfe von Klam-
mern auf den Karosserieteilen 
fixiert und sie so trocknen las-
sen.
Trocken behalten die Teile 
dann ihre Form und man kann 
auch extreme Rundungen aus-
gleichen und faltenfrei bezie-
hen. Genauer werde ich da-
rauf bei den einzelnen Teilen 
zu sprechen kommen.

Allgemeine Arbeiten bei allen 
Teilen

Nachdem diese Teile trocken 
waren, habe ich auch die 
restlichen Fellstücke an ihren 

Positionen fixiert. Hier mus-
ste ich immer genau auf die 
Übergänge achten, damit das 
Auto später ein einheitliches 
Bild bietet. Nun konnte ich die 
Außenkanten auf der Rücksei-
te mit einem Fettstift anzeich-
nen. Ich machte außerdem auf 
beiden Teilen Markierungen, 
um später die genaue Position 
wieder zu finden.
Nach dem Abnehmen des Fells 
hatte ich jetzt die genauen 
Umrisse der Teile. Außen gab 
ich 3 cm Zugabe und schnitt 
die Teile zu. 
An den Kanten, an denen zwei 
Karoserieteile zusammenka-
men, schärften wir das Leder 4 

cm breit aus. So verhinderten 
wir, dass das Fell z.B. beim Öff-
nen der Türen an den Kanten 
abgescheuert wird.

Das Kleben allgemein

Beim Kleben musste ich zuerst 
darauf achten, dass der Un-
tergrund stets frei von Staub 
und Fettresten war. Das Kle-
ben habe ich immer von der 
Mitte des Teils aus nach au-
ßen begonnen, damit nichts 
verrutscht. Vorher musste ich 
jedoch das Fell mit Klammern 
heften, damit alles richtig hält. 
Wegen des Haarlaufs war es 
vor allem am Dach, der Motor-
haube oder den Stoßstangen 
sehr wichtig, dass der Kamm 
des Fells in der Mitte liegt.

Zum Einstreichen der Flächen 
habe ich einen 10cm breiten 
Pinsel verwendet. Zuerst habe 
ich immer das Fell eingestri-
chen, da es den Leim aufsaugt 
und deshalb länger zum Ab-
lüften benötigt. An den Ka-
roserieteilen war schnelles Ar-
beiten erforderlich. Der Leim 
durfte nur dünn aufgetragen 
werden, damit eine optimale 
Adhäsion und Kohäsion ge-
währleistet ist.
Ich habe also die Karosse-
rie und das Fell in ca. 50 cm-
Schritten eingestrichen und 
dann nach genügender Ab-

lüftzeit verklebt. Nach dem 
Zusammenfügen der beiden 
Teile musste ich alles gut fest-
drücken, damit auch alles rich-
tig hält.
Als die Fläche verklebt war, 
habe ich den überstehenden 
Rest des Fells um die Kanten 
der Teile gezogen und mit Hil-
fe eines kleineren Pinsels ver-
klebt. An Rundungen musste 
ich Einschnitte machen, damit 
nicht zu viel Zug auf dem Fell 
war und es später wieder ab-
reißen kann. Die Ecken musste 
ich sehr sorgfältig und flach le-
gen, um keine zu dicken Stel-
len zu erhalten.

Besonderheiten an den 
einzelnen Teilen

Türen
Mit den Türen habe ich be-
gonnen. Hier musste ich nur 
bei der Aussparung für den 
Türgriff das Fell nass machen 
und es mit einem Gewicht be-
schwert trocknen lassen.
Ansonsten konnte ich die Flä-
che recht einfach und ohne 
viel Ziehen bekleben.

Seitenteile vorn/hinten
Die vorderen Seitenteile zwi-
schen Türe und Motorhaube 
waren auch recht einfach. Ich 
habe erst oben einen kleinen 
Streifen geklebt, um das Fell 

zu fixieren, dann habe ich al-
les von oben nach unten ver-
klebt.
Bei den hinteren Seitenteilen 
zwischen Tür und Kofferraum 
war mehr Körpereinsatz ge-
fragt. Zuerst habe ich am Rand 
zur Türe einen ca. 70 cm brei-
ten Streifen von oben nach un-
ten geklebt, bevor ich den Rest 
nach hinten gezogen habe. 
Hier musste ich recht stark zie-
hen, weshalb ich noch die Hilfe 
eines Kollegen benötigte. Ich 
zog das Fell in die richtige Po-
sition und mein Kollege muss-
te darauf achten, dass sich das 
Fell und das Autoteil nicht zu 
früh berührten und sich keine 
Falten bildeten.
Beim Tankdeckel habe ich das 
Fell etwas aufgeschnitten und 
es in die Öffnung geklebt. Den 
Deckel habe ich nachher mit 
einem Reststück separat be-
klebt. Hier war es auch wieder 
sehr schwierig, die richtige 
Farbe und den richtigen Fell-
lauf zu erhalten.  
Als ich alle Seitenteile und die 
Türen beklebt hatte, wurden 
die Türen wieder montiert. 
Erst als wir die Teile fertig ver-
klebt hatten, sahen wir, dass 
das Teil hinten rechts viel zu 
dunkel war. Die Kante zwi-
schen ihm und der Tür zeich-
nete sich zu stark ab, was vor-
her so nicht zu erkennen war. 
Also musste das Fell wieder 
vom Auto entfernt werden, 
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wobei ich merkte, dass wir die 
richtige Leimwahl getroffen 
hatten. Ich bekam es nur mit 
großer Mühe herunter. Also 
wurde noch eine Haut bestellt 
und dann ein neues Stück ver-
klebt.

Dach
Das Dach musste ich zusam-
men mit einem Kollegen be-
ziehen, da ich es wegen der 
Größe alleine kaum falten-
frei hinbekommen hätte. Die 
Kanten und Ränder wurden 
vorne von einem Gummipro-
fil verdeckt. Hinten und an 
den Seiten wurden noch der 
Spoiler bzw. die Chromleisten 
montiert, was später auch alle 
Kanten versteckte.

Motorhaube
Hier konnte ich fast die gan-
ze Fläche problemlos kleben. 
An den Aussparungen für die 
Scheinwerfer musste ich das 
Fell allerdings nass machen 
und spannen.
Beim Kleben mussten wir zu 
dritt sein, da noch jemand die 
ausgebaute Motorhaube fest-
halten musste, während wir an 
der Rundung zu zweit zogen 
und alles Material verteilten.

Front- / Heckstoßstange
Die Heckstoßstange konnte 
ich ohne sie vorher nass zu 
machen kleben. Hier war nur 
wieder genau auf die Mitte zu 
achten.

Bei der Frontstoßstange ge-
staltete sich das durch die au-
ßergewöhnliche Form schon 
schwieriger. In der Mitte war 
ein großer Lufteinlass und die 
Öffnungen der Nebelschein-
werfer wölbten sich weit nach 
innen. Der Lufteinlass und die 
Scheinwerferöffnungen wa-
ren durch nass machen gut zu 
schaffen.
Wir gingen am Anfang davon 
aus, dass dort vorn noch eine 
Chromblende auf die Öff-
nungen kommt und wir die-
se Einwölbung gar nicht sehr 
weit bekleben mussten.
Wir schnitten also ein Loch an 
der entsprechenden Stelle und 
drückten das Fell nass in die 
Öffnung. Nach einigem 

Massieren und Einschneiden hab ich das Ganze mit einer 
Leimbüchse fixiert und dann trocknen lassen.

Später erfuhren wir leider, dass dieses Modell gar keine 
Chromblenden an den Nebelleuchten hat, und mussten 
deshalb improvisieren. Ich schnitt also das Fell bis zum 
Ende der Einschnitte ab. Den Cutter musste ich schräg 
ansetzen, damit die Haare nicht direkt an der Schnitt-
kante abgeschnitten werden, sondern über sie hinaus-
ragen. Von der noch nicht „befellten“ Stelle machte ich 
ein Plastikmuster und fügte dort ein passendes Reststück 
ein.
Den Übergang kann man jetzt durch die überstehenden 
Haare nicht mehr sehen. 

Spoiler
Der Mini hat hinten einen kleinen Spoiler, der auch eine 
sehr extreme Form hat, sodass ich gezwungen war, alles 
nass zu machen und zu spannen.
Beim ersten Verkleben rutschte ich am Anfang etwas zu 
weit nach hinten mit dem Fell, worauf ich noch einmal 
alles abreißen, putzen und weiter vorn ankleben muss-
te.

Die Außenspiegel
Durch die sehr runde Form war dieser recht schwer. Hier 
habe ich das Fellteil nach dem ersten Abtrocknen noch 
einmal nass gemacht und ein zweites mal alles fest ge-
spannt. Dann wurde alles mit Zugabe abgeschnitten und 
das Fellteil ausgeschärft.
Mit viel Sorgfalt und Geduld habe ich das Fellteil dann 
verklebt. An der Schale musste ich mit dem Cutter noch 
einen kleinen Plastikrand wegschneiden, da dieser ge-
stört hatte. SATTLER AG $ A-8041 Graz $ Sattlerstrasse 45

Tel. +41 (0)62 891 00 20 $ Fax +41 (0)62 891 22 24
mail@sattler-ag.com $ www.sattler-ag.com

Nautex Premium - die Bootsdecke, die  atmet.

Nautex Premium ist wasserdampfdurchlässig und atmungsaktiv.
Der Innenraum wird durch die permanente Belüftung vor
Feuchtigkeit und als direkte Folge vor Schimmel und
Korrosionsschäden geschützt. Nautex Premium ist UV-beständig
sowie öl-, schmutz- und wasserabweisend. Eine Nautex-
Premium-Bootsdecke verringert Ihre Instand-haltungskosten,
garantiert längere Lebensdauer und Werterhaltung Ihres
Bootes.

SATTLER Nautex - für jede Bootsgröße und jede Verdeckart das 
optimale Gewebe.

SATTLER -Qualität und Innovation seit 130 Jahren.

Die Bootsdecke,
die atmet
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Der Finish

Als ich alle Klebearbeiten fer-
tig hatte, war noch das Finish 
zu machen.
Ich montierte also die Türen 
und die Motorhaube wieder. 
Die anderen Teile haben wir 
alle abmontiert bekommen 
und gaben sie auch so zurück. 
Die Stoßstangen, der Spoiler, 
die Spiegel und alle Blenden 
wurden später von Mini selbst 
montiert.
Als letztes kontrollierte ich al-
les noch einmal, um keine Feh-
ler zu übersehen. Letzte Leim-
spuren auf dem Fell wurden 
mit Reinbenzin geputzt und 
die restlichen Teile ins Auto 
gelegt.

Wenig später wurde der Mini 
dann mit einem LKW abgeholt 
und steht jetzt schon fertig auf 
verschiedenen Messen.

Artikel und Projekt von

Andreas Umbreit
Lehrling (3. Jahr) bei
Prescha&Sohn AG

                    
                        

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

Ein paar Eckdaten:

5 Kuh/Stierenfelle, Normandie, Natur, ca 27 qm
5 Dosen Pinselleim
0.5l Reinbenzin zum Putzen
Atemschutzmaske wegen der Lösungsmitteldämpfe
20 Paar Schutzhandschuhe

62 Arbeitsstunden
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EKAS-Kurs 2007

Vertrieb durch

W. Bernhard AG
Rubigenstrasse 91
CH-3076 Worb

Tel:  ++41 31/838 37 37
Fax  ++41 31/838 37 30
E-Mail: info@bernhardw.ch

Kunstleder
ausgerüstet nach den Normen der Automobilindustrie,  
in Originalfarben vieler großer Automarken ,
mah-tex mit speziellem Finish, das in Charakter und   
Optik dem Leder extrem ähnlich ist

Leder
zu mah-tex passendes Leder
Automobilerstausrüsterqualität

Trevira CS Stoffe
pflegeleichte Stoffe in 5 verschiedenen Designs, die alle
wichtigen internationalen Brandschutznormen erfüllen

Vertrieb durch

W. Bernhard AG
Rubigenstrasse 91
CH-3076 Worb

Tel:  ++41 31/838 37 37
Fax  ++41 31/838 37 30
E-Mail: info@bernhardw.ch

Sattlereizubehör
Sunbrella

Die Lösung 
heisst ORSY. 
Ordnung und System.

Würth AG
Dornwydenweg 11
4144 Arlesheim
Tel. 061 705 91 11
Fax 061 705 96 69
www.wuerth-ag.ch
info@wuerth-ag.ch

Projekt3  20.11.2006  15:32 Uhr  Seite 1

Am 26. Oktober 2007 trafen sich 
etliche VSCS Mitglieder zum all-
jährlichen EKAS Kurs.
Dieses Mal sollte der richtige 
Umgang mit dem Fahrzeug 
auf glatter Fahrbahn – wir sind 
schliesslich auch im Winter mit 
Kundenfahrzeugen auf der 
Strasse unterwegs – gelernt und 
geübt werden.
Zu diesem Zweck fanden wir uns 
in 2 Gruppen am Freitagmorgen 
in der Antischleuderschule Re-
gensdorf ein.

Nach einem offerierten Kaffee 
wurden wir von kompetenten 
Fahrschul-Lehrern in einem er-
sten Theorieblock über die Ge-
fahren beim Fahren auf glatter 
Oberfläche aufgeklärt.
Es wurde mitgeteilt, wie der Sitz 
richtig eingestellt wird, worauf 
beim Bremsen, Lenken und vor 
allem bei der Blickrichtung ge-
achtet werden muss.

Dann ging es das erste Mal mit 
dem für die Schule präparierten 
Toyota Corolla (ABS ein- und 
ausschaltbar, Slicks auf der Hin-
terachse) auf den Schleuder-
kurs. 
Beim 1. Durchgang sollte ein 
„einfacher“ Spurwechsel vollzo-
gen werden.
Ich denke, alle haben auf diesem 
Kurs etliche Pirouetten vollführt 

- und das bei nur 30 km/h.
Aber Übung macht bekanntlich 
den Meister und nach etlichen 
Anläufen hatten alle das Manö-
ver im Griff.
Am Morgen folgten noch ein 
Theorieblock und eine weitere 
Übung mit Pirouetten auf der 
Piste.

Zum Mittag wurden wir zum 
nahen Mövenpickhotel chauf-
fiert und konnten ein reichhal-
tiges Mittagessen – natürlich 
alkoholfrei – geniessen.
Danach wurden wir wieder 
abgeholt und konnten unsere 

Fahrversuche fortsetzen. Nach 
einem weiteren Theorieblock 
und einer Übungsfahrt haben 
sich die Kursteilnehmer auf die 
Heimreise gemacht.
Es war ein erfolgreicher Kurstag 
von dem alle sehr profitieren 
konnten. Die nächsten „brenz-
ligen“ Situationen werden nun 
mit mehr Sicherheit gemeistert 
werden können. Es hat er-
normen Spass gemacht. 
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Berufsbildungsfonds „IN“

Fabriqués en fi bre acryilique teint masse, les tissus 
Sunbrella marine sont spécifi quement conçus 
pour une exposition prolongée aux conditions 
climatiques maritimes (UV, intempéries, eau de 
mer, ...). Ils sont essentiellement utilisés en tauds, 
capotes, biminis, cagnards, bandes UV, housses 
de winch ou de grande voile. De plus, les tissus 
Sunbrella marine sont faciles à nettoyer, souples 
et d’une tenue exceptionnelle. Pour protéger 
votre équipement et votre équipage, optez pour 
la qualité Sunbrella marine.

Sunbrella marine,
le tissu qui résiste à tous les temps.

Dickson - Constant
10, rue des Châteaux  BP 109  Z.I la Pilaterie
59443 Wasquehal Cedex
Tel. : 03.20.45.59.59
info@sunbrellamarine.com

* Parmi les tissus en acrylique teint masse destinés aux tauds, housses, capotes et coussins de bateaux
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la qualité Sunbrella marine.

Sunbrella marine,
le tissu qui résiste à tous les temps.

Tauds
Capotes
Housses

Bandes UV
Coussins
Biminis
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Les tissus les plus vendus

au monde en 2006*
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www.sunbrel la .com

Die vier Verbände:

BodenSchweiz 

Schweizerischer Möbelfachhandel 

Verband Schweizerischer Reisear-
tikel- und Lederwarenfabrikanten

Verband Schweizerischer Carros-
seriesattler 

beantragten mit Schreiben vom 
14. November 2007 beim BBT die 
Aufhebung der AVE (Allgemein-
verbindlichkeits-Erklärung) be-
treffend BBF „IN” (Berufsbildungs-
fonds). Gleichzeitig wurden die 
über zweijährigen Verhandlungen 
von allen Seiten als gescheitert be-
zeichnet.

Die oben genannten Verbände 
unterbreiteten in den letzten 

Wochen und Monaten dem BBT 
und Interieursuisse verschiedene 
Vorschläge zur Behebung der 
sehr unerfreulichen Situation 
rund um den Berufsbildungs-
fonds „IN“. Das BBT beurteilte 
nach unserer Auffassung diese 
Vorschläge als konstruktiv. 

Die entsprechende Stellungnah-
me von Peter Platzer, Sekretär 
interieursuisse, wurde analysiert 
und die vier Verbände kamen 
zur Überzeugung, dass kein 
Verhandlungsspielraum für eine 
gütliche Regelung mehr besteht. 
Die Berufsverbände bedauern 
dies ausserordentlich, sind sie 
doch der Meinung, dass „unter 
Gewerblern” solche Anliegen 
pragmatisch und zielorientiert 
gelöst werden sollten.
Konsequenterweise stellten die 
vier Verbände beim BBT die fol-
genden zwei Anträge, die wir 
im Originalwortlaut abdrucken:

Aufhebung BBF “IN“ aus for-
mellen Gründen

Als erstes sei die AVE bezüg-
lich Berufsbildungsfonds „IN” 
aus formellen Gründen aufzu-
heben. Es gehört gemäss Art. 
68 Abs. 2 lit. e BBV zu den for-
mellen Erfordernissen für die 
AVE eines BBF, dass Leistungs-
abgrenzungen vorgenommen 
werden. Gemäss Handbuch ist 
dies Sache der Organisationen 
der Arbeitswelt. Unsere lang-
jährigen Verhandlungen zeigen 
deutlich, dass die geforderten 
Abgrenzungen nicht erfolgten. 
Wir erachten deshalb ein zwin-
gend vorgesehenes formelles 
Erfordernis als nicht erfüllt. Wie 
die letzten Jahre zeigen, führt 
dies zu einer grossen Rechtsun-
sicherheit, zu einer Unzahl von 
Gerichtsverfahren und letztlich 
zur vollständigen Blockade der 
Zielerfüllung eines BBF.

Gemeinsamer BBF „4”

Die vier Verbände haben wei-
ter beschlossen, einen gemein-
samen BBF „4” zu entwickeln. 
Basis dafür bildet das von Bo-
denSchweiz bereits gelöste 
Ticket. Wir beantragen Ihnen 
daher als Zweites, eine Ausdeh-
nung auf die unterzeichneten 
vier Verbände. Gerne informie-
ren wir Sie, dass bereits an der 
Projektorganisation gearbeitet 
wird und ein erster Entwurf 
des neuen BBF „4” für Ende 
2007 terminiert wurde. Parallel 
wollen die Träger ein breites 
Lobbying bei nicht verbandlich 
organisierten Betrieben der 
zugehörigen Berufe initiieren. 
In diesem Sinne soll der neue 
BBF„4”Modellcharakter aufwei-
sen. Selbstverständlich werden 
alle Erkenntnisse aus den Ver-
handlungen mit interieursuisse 
miteinbezogen.

Wie weiter?

Die vier Verbände glauben mit 
diesem Mittel eine sinnvolle Lö-
sung für die Mitgliederfirmen 
zu finden. Bis zum heutigen 
Zeitpunkt hat uns das BBT keine 
Antwort auf unsere gestellten 
Anträge erteilt. Sollten von Sei-
ten Interieursuisse weitere Ak-
tivitäten gegenüber einzelnen 
Mitglieder angestrebt werden, 
so möchten wir alle auffordern 
mit dem VSCS Sekretariat Kon-
takt aufzunehmen!

Alois Renggli
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Ein Original: TRIAC PID, 
mit geregelter Temperatur 
und Funktionsüberwachung.

Ein Original: ELECTRON, 
leistungsstark und vielseitig. 

Leister Process Technologies
6060 Sarnen
Tel. 041 662 74 74        
www.leister.com

Nur das
Original
ist echt!

Nur Leister Geräte und Ersatzteile von der

authorisierten Verkaufs- und Servicestelle

in Ihrer Nähe verdienen das Prädikat

«Original» und halten, was sie versprechen:

höchste Qualität und aussergewöhnliche 

Service-Leistungen.

In der Schweiz und Liechtenstein:

F. Jannone AG 
3084 Wabern
Tel. 031 961 02 36        
www.jannone.ch

PLASTIC WELDING

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
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Ein Fall für…

Individuell, 
auf jedes Mass.

Trösch hat 
jedes  Spezialglas.
Auch Ihres.

Schneller. Besser. Professioneller. 

www.troeschautoglas.ch

Einscheibensicherheitsglas.

Verbundsicherheitsglas.

Ins_210x297_d_f_i_4c  21.5.2007  17:26 Uhr  Seite 1

Mit dem Einmann Wind-
schutzscheiben-Montage-
werkzeug Lil-Buddy Pro von 
Rapid Autoglas können 
Windschutzscheiben von 
Personen- und Lieferwagen 
einfach, sicher und schnell 
von nur einer Person mon-
tiert werden.

Der an der Seitenscheibe 
montierte Saugheber mit 
einem Durchmesser von 23 
cm gewährleistet den si-

cheren Halt für das Monta-
gewerkzeug. Mittels des 2. 
Saughebers, welcher auf der 
Windschutzscheibe montiert 
ist und ebenfalls einen Durch-
messer von 23 cm aufweist, 
kann die Windschutzscheibe 
mit Hilfe der Teleskopstan-
ge von einer Person in die 
richtige Montageposition 
gebracht und passgenau 
montiert werden. 

Das Lil-Buddy Pro Wind-
schutzscheibenmontage-
werkzeug wird in einem 
handlichen Kunststoffkof-
fer geliefert und kann bei 
den Rapid Autoglas Nie-
derlassungen zum Preis von          
Fr. 1‘498.-- bezogen werden. 
Im Kaufpreis inbegriffen ist 
die Instruktion vor Ort durch 
den kompetenten Rapid Au-
toglas Fachmann.

Neuheit: 
            Einmann Windschutzscheiben-Montagewerkzeug 

                      Lil–Buddy Pro

www.rapidautoglas.ch
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So richtig aus den Socken hat es 
mich ja nicht gehauen, was da an 
der Auto Zürich zur Schau gestellt 
wurde. Ich meine nicht die ulti-
mativen Fahrzeuge vom Schlag 
eines Bugatti Veyron oder Rolls-
Royce Drophead-Coupé.
Vom 20’000 Franken Kia bis zum 
6 mal teureren Audi RS6 sind 
alle Interieurs in dunklem Ein-
heitsgrau gehalten. Man könnte 
meinen, Farbe sei verboten. Zum 
Glück ist die Auto-Zürich traditio-
nell auch eine Tuning-Messe. Auf 
der untersten Etage waren dann 
doch noch einige Farbtupfer zu 
sehen. Es hatte auch ein paar Se-
rienfahrzeuge mit einem anspre-
chenden Interieur. Als Beispiel 
sind die neuen Minis zu erwäh-
nen. Wie in anderen Fahrzeugen 
ist hier schön zu sehen, dass die 
gute alte Pfeiffennaht wieder 
am Kommen ist. Das Design des 
Minis entspricht jetzt auch im In-
nenraum dem englischen Stil der 
80er Jahre. Diese Garnituren mit 
den Pfeiffen und den fingerdi-
cken Kädern ist auch bei anderen 
Fabrikaten der BMW-Gruppe zu 

bewundern, z.B. im Range Rover. 
Auch sehr schön und im traditi-
onellen Stil gehalten ist die In-
nenraumarchitektur im Alfa 159 
Sportswagon.
Leder und Mikrofaserstoffe wie 
Alcantara liegen voll im Trend. 
Pfiffige Idee ist zum Beispiel das 
orangedurchgefärbte Leder mit 
schwarzer Deckfarbe, das dann 
perforiert wird und so in den Per-

forationslöchern das orange Le-
der hervorleuchten lässt, gesehen 
beim Nissan Z350.

Natürlich warten auch andere 
Fahrzeuge mit hochwertigem In-
terieur auf, die sind aber in einer 
Preisklasse angeordnet, die sich 
der Normalverdiener nie im Le-
ben leisten kann:
Der hier abgebildete Bentley Con-
tinental GTC ist wirklich wunder-
schön gemacht. Klar, muss man 
ja bei einem Fahrzeug in diesem 
Preissegment erwarten. 

Es gab auch Dinge, die waren 
sehr speziell wie die nächsten Bil-
der  zeigen:

Entweder sind Rümpfe am lau-
fenden Band ein neuer Trend  
oder der Zeitdruck hat für ein 
sauberes Finish einfach nicht ge-
reicht oder es war schlicht kein 
Carrosseriesattler am Werk. Im 
Keller bei den Tunern waren 

dann etwas speziellere Arbeiten 
zu sehen. Ich hätte zwar gedacht, 
dass mehr von unseren Verbands-
mitgliedern etwas auf die Beine 
gestellt haben, bin aber nicht 
fündig geworden. Neben dem 
Volvo C30 (den die Autosattlerei 
Bühler für die Thuner Tuningfir-
ma Bilsport neu „eingekleidet“ 
hat),  habe ich nur noch ein Fahr-
zeug gefunden, das etwas Wer-
bung für eine Carrosseriesattler-
firma gemacht hat, und das war 
im Chrysler C300, den die Firma 
Hüppi aus Neuenhof neu bele-
dert hat. Leider war das Fahrzeug 
verschlossen und kein Schlüssel 
am Stand der Ausstellerfirma vor-
handen. So konnten leider keine  
optimalen Fotos von der Arbeit 
gemacht werden.

Ein spezielles Fahrzeug hatte 
ebenfalls die Firma Bilsport am 
Stand. Der in Handarbeit gefer-
tigte Caresto Roadster mit Volvo 
Technik. Alles sehr sauber verar-
beitet.

Vom gleichen Schlag 
sind auch der von der 
Firma Dähler impor-
tierte Wiesmann Road-
ster und Coupé: auch 
hier ist alles allererste 
Sahne und sogar noch 
farblich innovativ.
Auch zu mehr Farbe 
hat sich BMW Alpina 
bekannt; ist doch heiss 
alles so rot.

                    Erich Bühler

Haute Couture an der Auto Zürich

 

  

 

 

 

aus ALT wird NEU

Wir verstehen
Leder

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

Name:

Strasse:

PLZ/Ort:

Tel./Fax :

e-mail:

Das interessiert mich. Senden Sie mir

bitte kostenlos Informationen über

Colourlockprodukte, Verarbeitung und

Preise.

VS
CS

 1
-0

6

18 Standardfarben
zum Selbstmischen

oder bereits exakt
fertig angemischt

nach Ihrem Leder-
muster

Haftungssichere
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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Unsere Lieferanten-Mitglieder

W. Bernhard
Rubigenstr. 91
3076 Worb

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

Bolliger
Schneidersmatt 28
3184 Wünnewil-Flamatt

Schaumstoffe, Werk-
zeuge, Polsterartikel 
und Leder

Tel 031 838 37 37
Fax 031 838 37 30

Tel 026 496 40 90  
Fax 026 496 40 94

Crest Motor GmbH
Fetzisloostr. 11
9320 Frasnacht am B‘see

Verdecke, Lederbezüge Tel 071 446 76 86 
Fax 071 446 76 84

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 01 868 26 26
Fax 01 868 27 27

Kaspar Kubli
Curtibergstr. 115
8646 Wagen

Schaumstoffe, Werk-
zeuge, Polsterartikel 
und Leder

Tel 055 212 69 01 
Fax 055 212 69 02

Max Gimmel AG
Landquartstr. 97
9320 Arbon

Leder Tel 071 447 40 40
Fax 071 447 40 30

Neu - Reinigungs- und Imprägniermittel
für „ Sunbrella“ Bootsverdeckstoff

Jetzt auch farblich abgestimmtes Cushionmaterial,
sowie Kunstleder für den Bootsbereich lieferbar

münchner autostoff handel gmbh 
Isarstr. 1, D- 82065 Baierbrunn
Telefon (+49)  089 - 74 482 482

Fax(+49)  089 - 74 482 483
email: service@mah.de    www.mah.de 

FERRARI® & STAMOID® DIE HERSTELLER BES CHICHTETER

TEXTILIEN EINE EINZIGARTIGE TECHNOLOGIE, WELCHE IHRE 

ANFORDERUNGEN FÜR DAS BAUWESEN, DIE INDUSTRIE SOWIE 

SPEZIELLE ANWENDUNGEN VOLLUMFÄNGLICH ERFÜLLT

POLSTERBEZUGSSTOFF

BEDRUCKBARE WERBETRÄGER

SONNENSCHUTZ

LEICHTE FLÄCHENTRAGWERKE
& MOBILE KONSTRUKTIONEN

PLANEN

SPANNDECKEN &
INNENRAUMGESTALTUNG

TECHNISCHE MEMBRANEN

BOOTABDECKUNGEN

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

915/1250/1300

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

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

Grosshandel   für   Au-
toleder   Möbelleder   
Alcantara®   Skai®

Tel        034 402 50 05
Fax       034 402 55 53

Höltschi-Lederhandel
Zürichstr. 98
8600 Dübendorf 

Grosshandel für Leder
Generalvertretung 
SOFTART Leder Gmbh

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 2007/2008

Redaktionsschluss für die Juniausgabe: 17. Mai

17.Dezember 2007  Einführungskurse

3. Mai 2008   Generalversammlung

Melden Sie sich an!
Findet im Raum
Zürichsee statt!

Wollen Sie Sommer, Sonne und See  
mit exklusiver Bootsausstattung verbinden ?

Wir sind Ausstatter von exklusiven
Motorbooten im Raum Zürich und 
suchen :

Eine/en  Sattler/in oder eine geschickte
Hand, die sich mit Schere, Näharbeiten und 
Kunstlederbearbeitung gut auskennt.

Sie bringen mit: 
- Handwerkliches Geschick.
- Näherfahrung.
- Freude an einem kleinen Team.
- Idealalter 20 bis 40 Jahre.

Interessenten melden sich bei

Kurt Haupt Auto- und Bootpolsterei
Inh. André Ramelet
Wehntalerstrasse 320, 8046 Zürich
079 / 446 69 76

Heini ist im Betrieb gefeuert worden. „Schuld an meiner 
Entlassung ist nur der Meister, der den ganzen Tag he-
rumsteht und nichts tut“, schimpft er. „Wieso?“ fragt der 
Freund. „Er war neidisch auf mich, weil alle dachten, ich 
sei der Meister.“

Ein Rechtsanwalt saß im Flugzeug einer Blon-
dine gegenüber, langweilte sich und fragte, 
ob sie ein lustiges Spiel mit ihm machen wolle. 
Aber sie war müde und wollte schlafen.
Der Rechtsanwalt gab nicht auf und erklär-
te, das Spiel sei nicht nur lustig, sondern auch 
leicht: „Ich stelle eine Frage und wenn Sie die 
Antwort nicht wissen, zahlen Sie mir 5 Fran-
ken und umgekehrt.“ Die Blonde lehnte ab 
und stellte den Sitz zum Schlaf zurück.
Der Rechtsanwalt blieb hartnäckig und schlug 
vor: „O.K., wenn Sie die Antwort nicht wissen, 
zahlen Sie 5 Franken, aber wenn ich die Ant-
wort nicht weiß, zahle ich Ihnen 500 Franken!“ 
Jetzt stimmte die Blonde zu und der Rechtsan-
walt stellte die erste Frage: „Wie groß ist die 
Entfernung von der Erde zum Mond?“. Die 
Blondine griff in die Tasche und reichte ihm 
wortlos 5 Franken.
„Danke“ sagte der Rechtsanwalt, „jetzt sind 
Sie dran.“ Sie fragte ihn: „Was geht den 
Berg mit 3 Beinen rauf und kommt mit 4 Bei-
nen runter?“ Der Rechtsanwalt war verwirrt, 
steckte seinen Laptopanschluss ins Bordte-
lefon, schickte E-Mails an seine Mitarbeiter, 
fragte bei der Staatsbibliothek und bei allen 
Suchmaschinen im Internet. Aber vergebens, 
er fand keine Antwort. Nach einer Stunde gab 
er auf, weckte die Blondine auf und gab ihr 
500 Franken.
„Danke“, sagte sie und wollte weiter schlafen. 
Der frustrierte Rechtsanwalt aber hakte nach 
und fragte: „Also gut, was ist die Antwort?“.
Wortlos griff die Blondine in die Tasche und 
gab ihm 5 Franken!

Kennen Sie einen passenden Witz für diese 
Seite?

Wir freuen uns über jeden Beitrag!
prescha@bluewin.ch
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