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Während der kommenden Wochen wird unser 
Land  im Mittelpunkt der Fussballwelt stehen. 
Unsere Chance, die kleine Schweiz hinauszutra-
gen, Gastfreundschaft und Lebensfreude zu ver-
streuen, Begeisterung zu wecken und Alle und  
Alles mit dem rotweissen Virus zu infizieren.  
Wer weiss, wie weit es unsere Kicker um Köbi 
Kuhn bringen werden. Werden wir die Grup-
penspiele überhaupt überstehen? Werden wir 
das Halbfinale erreichen? Oder sogar etwa…!!!
Wie auch immer:  Freuen wir uns auf tolle 
Spiele, brodelnde Spannung, rauschende Feste 
und friedliches Zusammensein mit Freunden 
und anderen Teilnehmern. 
Und sollten wir dann halt doch nicht Europa-
meister werden, wollen wir wenigstens mit 
Stolz und Begeisterung auf die vergangenen 
rotweissen Wochen zurückschauen können. Es 
soll noch lange Spass machen…
Möge die EURO 08 in unseren Köpfen und Her-
zen einen bunten Klecks hinterlassen, welcher  
den  trüben  und faden  Momenten der Zukunft 
wieder und wieder Freude und Farbe einzuhau-
chen vermag…
Und für die Zeit zwischen den Spielen oder in 
den Halbzeiten wünsche ich ihnen viel Spass 
und Ruhe beim Durchstöbern des vorliegenden 
Bulletins.

Thomas Rutishauser

Editorial
Chers membres

Rouge-blanc ? ou tout simplement tout en cou-
leur ….

Longtemps nous les avons attendu et mainte-
nant tout à coup ils sont là.
« L’Eurofoot » dans notre pays! Dans quelques 
jours toute la Suisse sera de couleurs variées. Le 
juteux vert des prairies avec le bleu azur du ciel
printanier où se mélangerons bientôt d’autres 
couleurs : Berne sera orange, Bâle vert – rouge, 
Zurich bleu – blanc….. Mais c’est la couleur rou-
ge et blanche qui devrait tout surpasser ! ! !
Les Suisses ne manquerons pas de soutenir no-
tre équipe nationale et noyer les autres nations 
dans une mer rouge et blanche.           

Dans les semaines qui suivent notre pays se trou-
vera au centre du monde du football. C’est une 
grande chance pour notre petit pays , de nous 
faire connaître dans le monde entier pour nos 
beaux paysages, la gentillesse, joie de vivre et in-
fecter tout le monde avec notre virus rouge et 
blanc. Qui sait jusqu’où arrivera notre équipe de 
Köbi Kuhn.

Est-ce que nous arriverons à résister au jeux de 
groupes, ou éventuellement  à la demi- finale, 
ou bien …. ! ! ! !
Réjouissons-nous sur des beaux jeux, sportifs, 
captivants et des belles fêtes entre amis et autres 
participants.
Et si nous n’arrivons malgré tout pas à être 
champions d’Europe de football  nous pourrons 
au moins regarder avec fierté sur ces semaines 
passées et que nous puissions encore longtemps 
nous réjouir.
On espère que cet événement  EURO 08 nous 
laisse de bons souvenirs qui arriverons à recou-
vrir encore longtemps les moments plus fades et 
plus calmes de notre vie avec des plaisirs et des 
couleurs. 

Pour le temps de pose entre les jeux je vous 
souhaite beaucoup de plaisir et de tranquillité 
quand vous feuilletterez le présent bulletin.

Thomas Rutishauser

Liebe Mitglieder

Rot-Weiss? oder einfach alles bunt und farbig…

Lange haben wir sie herbeigesehnt, auf sie hin-
gefiebert, und jetzt ist es soweit: 
Die Fussball-Europameisterschaften im eigenen 
Land! In wenigen Tagen wird in der Schweiz al-
les ganz  bunt sein.
Zum saftigen Grün der Wiesen und zum strah-
lenden Blau des Frühlingshimmels der letzten 
Wochen wird sich bald noch viel mehr Farbe mi-
schen. Bern wird orange, Basel grünrot, Zürich  
blauweiss…
Rot und weiss aber soll alles übertrumpfen !!! 
Wir Schweizer sind herausgefordert Farbe zu 
bekennen, unsere Nationalelf anzufeuern und 
die anderen Nationen in einem rotweissen 
Meer versinken zu lassen.



Bulletin 9 / 08  Seite 4 Bulletin 9 / 08   Seite 5

Impressionen Einführungskurs 2007 Einführungskurs 2007 – Der Kurs des 3. Lehrjahres

Ich durfte dieses Jahr zum er-
sten Mal als Referent beim 
Einführungskurs der Carrosse-
riesattler Lehrlinge dabei sein. 
Da ich in den vergangenen 
drei Jahren ebenfalls einen 
Lehrling ausgebildet habe 
wusste ich bereits über einige 
Dinge wie z.B. die Räumlich-
keiten oder auch die eine oder 
andere Arbeit bescheid. Aller-
dings vermochte ich mir über 
den Betrieb im Kurs keine Vor-
stellung zu machen und war 
dementsprechend neugierig 
und natürlich auch etwas auf-
geregt. Zudem liegt es doch 
schon einige Jahre zurück da 
ich selbst als Lehrling im Kurs ( 
damals noch in Bern ) war.
Gut war ich auch beim Einrich-
ten der Halle dabei, so konnte 
ich mich besser auf die darauf 
folgende Woche einstellen. Ich 
hatte die Möglichkeit einige 
Infos von anderen Referenten 
zu erhalten sowie mehr über 
meinen Aufgabenbereich zu 
erfahren, welcher sich aus ei-
ner Notsituation kurzfristig 
am zweiten Kurstag radikal 
geändert hatte.
Die Woche begann für mich 
eigentlich eher Ruhig. Da ich 
mit Kursleiter Heinz Friedli 
zusammen den ersten Lehr-
gang übernahm und er als 
alter Fuchs alles im Griff hat-

Auch dieses Jahr besuchten wir 
wieder den Einführungskurs 
der Carrosseriesattler in Dag-
mersellen. 
Da dieser unser dritter und da-
mit letzter Kurs werden sollte, 
kannten wir zwar schon den 
ganzen Ablauf, doch trotzdem 
waren wir in gewisser Weise 
angespannt. 
Dieser Kurs sollte doch für uns 
ein letzter Test für die kom-
mende Abschlussprüfung sein.
Die Lehrlinge die schon Sonn-
tagabend anreisten hatten das 
Glück im Hauptgebäude unter-
gebracht zu werden, wogegen 
die erst Montag angereisten 
Lehrlinge teilweise in den Bar-
racken schlafen mussten. Wir 
vom 3. Lehrjahr waren im Kurs 
2006 schon dort untergebracht 
und hatten alle nicht die be-
sten Errinerungen daran, wes-
halb auch die meisten froh sein 
konnten, im Hauptgebäude zu 
wohnen.

te musste ich nur einige Tipps 
und Anweisungen geben. Was 
sich allerdings bald änderte, 
als einer der Kursleiter nicht 
mehr am Kurs teilnehmen 
konnte und ich den zweiten 
Lehrgang übernommen habe. 
Der Mittwoch war für mich 
der absolute Hammer Tag. Ich 
war von Morgens bis Abends 
am vorzeigen, erklären und 
korrigieren. Während ich dem 
einen etwas erklärte, stand 
schon der/die nächste hinten 
an. Zudem hatte ich an diesem 
Tag die Einführung in das PVC 
Schweissen zu leiten. Dank der 
Unterstützung durch Herrn 
Pittino von der Fa. Leister ging 
aber auch das als Erfolg über 
die Bühne. Am Donnerstag 
hatte ich dann die  Eindrücke 
und Ansichten über „ meine 
Lehrlinge “ zusammen und 
konnte so auch eher auf je-
den Einzelnen eingehen, ihn/
sie in Dingen bestärken oder 
Schwachpunkte aufzeigen.
Am Ende der Woche ging es 
dann nochmals drunter und 
drüber, da wir einige Arbeiten 
noch nicht beendet hatten. 
Wir mussten uns sputen und 
mit Hilfe von Mustern die dann 
alle benutzen durften, konn-
ten wir etwas Zeit schinden. 
An dieser Stelle möchte ich 
mich für die Freiheiten welche 

Der Kurs begann wie immer am 
Montagmorgen mit einer klei-
nen Begrüssung durch die Kurs-
leitung und einer Einführung 
für das 1. Lehrjahr. Wir wurde 
ausserdem auch ausdrücklich 
auf die Hausordnung aufmerk-
sam gemacht, die im laufe der 
Jahre etwas strenger geworden 
ist.
Nachdem wir dann in der Hal-
le waren, wurden wir von un-
serem Kursleiter, Herr Bühler, 
begrüsst und richteten uns an 
unseren Arbeitsplätzen ein. 
Kurz darauf begannen wir 
dann unsere erste Arbeit, einen 
Polsteraufbau eines Töffsattels.
An diesem Vormittag hatten 
wir dann auch einen Lehrgang 
über Autoelektrik und Auto-
elektronik. Hier erfuhren wir 
mehr über Sicherungssysteme 
im Auto wie z.B. den Airbag 
oder den Gurtstraffer. Wir wur-
den informieret wie Airbags 
und Gurtstraffer funktionieren 
und wie mit der Technik umzu-

mir die Kursleitung überlassen 
hatte bedanken. Ich habe alle 
Kursleiter und Referenten  als 
sehr zuvorkommend,  freund-
lich und kompetent kennen 
gelernt. Ich habe mich vom 
ersten Tag an aufgenommen 
und verstanden gefühlt. Ich 
hoffe  meine Persönlichkeit  ist 
bei allen akzeptiert und mein 
Wissen für den Verband von 
Nutzen. Zu guter letzt möch-
te ich mich bei den Lehrlingen 
bedanken, die bei mir einen 
sehr guten Eindruck hinterlas-
sen haben. Den LAP Prüflingen 
wünsche ich viel Glück 
und freue mich auch in diesem 
Jahr wieder beim Einführungs-
kurs dabei zu sein. 

                              Stefan Perin

gehen ist. Auch über den kor-
rekten Ein- und Ausbau von 
Airbags haben wir gesprochen.
Nach der Mittagspause arbei-
teten wir dann wieder weiter 
an den Polstern.
Am zweiten Tag machten wir 
uns daran einen Bezug für ei-
nen Autositz selbstständig zu 
erstellen. Einige aus der Klasse 
hatten den Sitz noch am selben 
Tag fertig, Deadline war aller-
dings erst am Mittwoch Mit-
tag.
Ausser dem Polster und dem 
Sitzbezug fertigten wir in den 
folgenden Tagen eine Spritzde-
cke, einen Teppich mit Schalt-
manschette und eine Jeeptüre 
an. Die meisten von uns konn-
ten am letzten Tag auch noch 
einen Bezug für den Polsterauf-
bau «designen».
Auf Geschwindigkeit kam es 
bei den Arbeiten in diesen Ta-
gen nicht an. Viel wichtiger 
war, dass die Arbeitsschritte 
korrekt ausgeführt wurden 
und dass die Arbeitsabläufen 
von nicht alltäglichen Arbeiten 
bewusster wurden.
Alles in allem konnten wir alle 
einiges aus diesem Kurs mit-
nehmen und waren doch auch 
froh, dass der Kurs dann am 
Freitag ein Ende nahm und wir 
nach hause in die Weihnachts-
ferien durften.
Obwohl es beim Abbau und 
Aufräumen wieder einige un-
motivierte Zeitgenossen gab 
lief doch alles glatt und wir 
konnten gegen 17.00 Uhr nach 
hause.  
                      Andreas Umbreit
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Generalversammlung 2008 in Benken SG

Wieder ist ein erfolgreiches 
VSCS GV-Wochenende durch-
geführt worden. Die diesjäh-
rigen Organisatoren waren 
Joe und Angelika Höflmaier 
von der Firma mah, für die per-
fekte Durchführung vor Ort 
waren Paul und Ruth Christen 
verantwortlich. Sie haben uns 
ein tolles und von wunder-
barem Wetter geprägtes Wo-
chenende beschert. Vielen, 
vielen Dank.

Begonnen hat der erste Teil 
der GV im Seedamm-Plaza zu 
Pfäffikon SZ, wo sich die ersten 
Teilnehmer bei einem Ape-
ro zusammenfanden. Beim 
Abendessen konnte man sich 
schon ausgiebig austauschen. 
Nach dem Dessert ging wer 
wollte ins Casino - das sich in 
demselben Gebäude befand. 
Die Anderen genehmigten 
sich an der Bar einen Schlum-
mertrunk. Wie später zu ver-
nehmen war, war doch Eini-
gen das Glück hold, von Jenen 
die kein Glück hatten ist mir 
nichts zu Ohren gekommen.

Am Samstagmorgen traf sich 
eine grössere Schar beim 
Landgasthof Sternen in Ben-
ken – ein sehr gemütlicher 
Landgasthof mit einer super 
schönen Gartenterrasse, einer 
netten Bedienung und natür-
lich einer sehr guten Küche- 
um gemeinsam nach Weesen 
zu fahren. Von Weesen aus 
ging es auf eine stündige 
Schiffs-Rundfahrt. Bei Weiss-
wein und Orangensaft haben 
wir die Landschaft um den 
Walensee genossen. Damit 
auch diejenigen, die noch nie 
in dieser Region der Schweiz 
waren, nicht ohne Wissen ab-
reisen mussten, engagierte 
sich  Chäp Kubli als versierter 
Fremdenführer, und hat uns 
die landschaftlichen und kul-
turellen Spezialitäten dieser 
Region zu Gemüte geführt. 
Nach der Schifffahrt ging es 
zurück nach Benken, wo uns 
schon das nächste Apero er-
wartete.

Nach und nach trafen immer 
weitere GV-Teilnehmer ein, 

um am gemeinsamen Mitta-
gessen (oder besser gesagt 
am Mittagsschlemmen) teil-
zunehmen. Die Küchen-Crew 
des Gasthofs hat Alles gege-
ben. 
Da es sich um ein stattliches 
Mittagsmahl handelte, zog 
es sich natürlich etwas in die 
Länge, was zur Folge hatte, 
dass sich die Frauen sehr beei-
len mussten um pünktlich zur 
Stadtführung in Rapperswil 
einzufinden- das Programm 
des diesjährigen Damenaus-
fluges.

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 

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
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Die VSCS-Mitglieder welche 
an der GV teilnehmen wollten, 
konnten es da etwas lockerer 
nehmen. Der Beginn wurde, 
flexibel wie wir Carrosserie-
sattler nun mal sind, einfach 
ein wenig verschoben. Zum 
Ausgleich hat der Vorstand 
die GV speditiv durchgearbei-
tet, die Mitglieder haben ohne 
Diskussionen alle Anträge des 
Vorstandes angenommen und 
so waren wir dafür ein wenig 
früher fertig. (Auf den Inhalt 
und den Verlauf der GV ver-
weise ich auf das Protokoll).

Anschliessend an die GV, hat 
uns Willy Weil in einem Referat 
die Feinheiten der Ausrüstung 
und die Merkmalen der Jahr-

gänge der Mercedes SL Mo-
delle nähergebracht. Die Aus-
führungen haben uns sicher 
einige Details ins Bewusstsein 
gebracht, die man sonst viel-
leicht gar nicht beachtet hät-
te. Das Wissen darum zeichnet 
erst den Fachmann aus.

Schade für all jene die nicht 
an diesen Anlass des VSCS 
kommen. Gerade diese Refe-
rate und der Austausch unter 
den Mitgliedern und den Lie-
feranten, die immer in gros-
ser Zahl anwesend sind, ist 
doch das Interessante und Be-
fruchtende an diesen Treffen. 
Man erfährt Neues, kann Pro-
bleme und Kritik anbringen, 
handwerkliches Vorgehen un-

ter Berufskollegen diskutieren 
usw.

Im Anschluss an die GV und 
das Referat von Willy Weil, 
war schon das nächste Apero 
bereit. Diesmal gesponsert 
von der Firma Bernhard in 
Worb.

So gegen 19.00 Uhr traf man 
sich im grossen Saal des Land-
gasthofes Sternen zum ge-
meinsamen Gala-Diner ein mit 
musikalischer Unterhaltung 
und wer Lust hatte (oder mus-
ste) durfte sich beim tanzen 
austoben.

Es war eine sehr gelungen Ge-
neralversammlung. 

Im Namen des VSCS bedanke ich mich recht herzlich bei:

Ruth und Paul Christen für die Organisation und Durchführung der GV 2008.
Jo und Angelika Höflmaier und der Firma MAH für grosszügige Mittag essen am Samstag vor der GV.
Der Firma W. Bernhard AG für die beiden Aperos.
Dem Landgasthof Benken und dem Seedamm-Plaza für die freundliche und gute Bewirtung.
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· 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

Jaguar-Ersatzteile, Wartung und Restaurationen GB
Classic Cars

Dönni
Gesucht

Autosattler
Wir suchen zur Ergänzung unseres jungen, enthusiastischen Teams einen Autosattler.Würden

Sie Ihr handwerkliches Können gerne an klassischen Jaguars anwenden?
Wir führen alle Sattlerarbeiten aus, von der kleinen Reparatur bis zum Nähen einer komplett

neuen Innenausstattung.

Wir bieten
• Gleitarbeitszeit

• moderne Nähmaschine
• evtl. Teilzeitanstellung möglich

Unsere Firma befasst sich mit der Restauration undWartung von klassischen Jaguars
von 1935 bis 1995.Wir sind in Roggliswil, im Dreieck Oftringen–Sursee–Langenthal;

10 Minuten ab Autobahn.

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, senden Sie uns bitte Ihre Bewerbung an
Herr Georg Dönni, Old Mill, 6265 Roggliswil, Telefon 062 7541929

Gemeinsam in die Zukunft?!

Werte Berufkolleginnen und 
Berufskollegen
 
Die ordentliche Generalver-
sammlung der sattler-schweiz 
hat im Frühjahr 2008 beschlos-
sen auf ende Jahr aus dem 
Dachverband interieursuisse 
auszutreten. Die Sattler se-
hen ihre Zukunft in einer zu-
sammen Arbeit mit den ver-
wandten Sattlerberufen. Auf 
Anraten des BBT gründeten 
die drei Sattlerverbände VSCS, 
sattler-schweiz und der VSRLF 
die IG LeTex. Die Aufgabe der 
IG LeTex ist, die neue Berufsbil-
dungsverordnung zu erstellen. 
Man geht davon aus, dass es 

grössere Lehrlingsklassen ge-
ben wird. Auch können viele 
Synergien genutzt werden. Da 
schon seit eineigen Jahren die 
Lernenden zusammen die Be-
rufsschule in Olten besuchen. 
Die Verantwortlichen in den 
Verbänden sind der Meinung, 
dass es sinnvoll ist, die Ausbil-
dung der drei ähnliche Berufe 
gemeinsam anzugehen.
Der Sattlerberuf hat sich in 
den letzten Jahren enorm ver-
ändert. Der Sattler-Tapezierer, 
welcher später vom Innen-
dekorateur mit Fachrichtung 
Sattler abgelöst wurde, ist 
beinahe ausgestorben. Der 
heutige Sattlerberuf hat sich 

Zu Verkaufen:   Paternoster SCHULTHESS

für Stoff- und Kunststoffrollen
370cm breit, 230 cm hoch, 70 cm tief,
voll funktionstüchtig, wenig gebraucht.
Neupreis    CHF 8450.00
Aktueller Preis   CHF   900.00
Lieferbar ab Liebefeld-Bern
Photo unter: www.gratis-inserate.ch/Verschiedenes

GREMIGER + CIE
Lederwaren
Neuhausweg 2
3097 Liebefeld
031 971 09 22

vom Pferdefachmann, den Ca-
roseriesattler, über den tech-
nischen Industriesattler bis 
zum Portefeuiller entwickelt. 
Von denen jeder für sich ein 
Spezialist ist, jedoch ähnliche 
Materialien und Maschinen 
einsetzt.
Das ist einer der Gründe, die in 
Zukunft einen gemeinsamen 
Weg ermöglichen würde.
Wir danken den Verantwort-
lichen bereits jetzt, für die 
gute Zusammenarbeit.
 

Der Vorstand
sattler-schweiz.ch
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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.
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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

Ein freudiges Jubiläum für eine große Handwerker-Ge-
meinschaft. Der Jungmeisterkreis der Sattler ist auf sein 
15-jähriges Bestehen stolz. 

Bis in die südlichwestlichste 
Ecke Deutschlands führte das 
diesjährige Treffen vom Jung-
meisterkreis der Sattler. Aus-
gezeichnet und mit großem 
Engagement von  Autosattler-
meister Roland Steiner nebst 
Ehefrau Olivia und seinen 
Werkstattmitarbeitern  organi-
siert, fand die Zusammenkunft 
vom 15. bis 17. Februar 2008 in 
Weil am Rhein statt, im Drei-
ländereck mit den Nachbarn 
Schweiz und Frankreich. Der 
Obermeister der Raumausstat-
ter- und Sattlerinnung Lör-
rach, Dieter Charté, zeigte sich 
in seinen Begrüßungsworten 
zur Eröffnung des Treffens be-
geistert vom umfangreichen 
und inhaltsvoll gestalteten 
Programms der dreitägigen 
Zusammenkunft. «Diese Ta-
gung dürfte in Handwerker-
kreisen ihresgleichen suchen», 
so die Worte des Meisters, der 
gleichermaßen diesem Treffen 
einen erfolgreichen Verlauf 
wünschte.
Rund 85 Teilnehmer waren der 
Einladung nach Weil gefolgt, 
vorwiegend die Jungmeister, 
mehrere ihrer Schweizer Be-
rufskollegen, ebenso die Refe-
renten der Tagung,  dazu die 
Lieferanten, dieses Mal zahl-
reich erschienen, ohne deren 

Unterstützung die jährliche 
Durchführung dieser Treffen 
kaum möglich wäre. Dazu ge-
hören unter anderem die Fir-
men Ferrari, Heubel GmbH, die 
Münchner Autostoffhandel 
GmbH, KKG Gump, die Käfer/
Holz GmbH und andere. Sie 
waren  als Aussteller am zwei-
ten Tag des Treffens gefragte 
Gesprächspartner. 
Die beiden Vorsitzenden des 
JMK, Rainer Möhn und Timo 
Grothe, hießen zu Beginn der 
Tagung alle Teilnehmer herz-
lich willkommen. Rainer Möhn 
verwies dabei auf die 15. Wie-
derkehr dieses Treffens, das 
sich in den Jahren seines Beste-
hens und seiner Entwicklung 
innerhalb des Sattlerverbandes  
einen geachteten Platz erwor-
ben habe, natürlich begleitet 
mit steter Unterstützung des 
Verbands-Vorstandes. Na-
mentlich dem Vorsitzenden 
Wilhelm Weil sei schließlich 
die Gründung dieser Gemein-
schaft zu verdanken. Wenn 
anfangs ein kleiner Kreis den 
Weg in diese Berufsgruppe 
gefunden hatte, anfangs etwa 
15 junge begeisterte Kollegen 
an der Zahl, gehören mittler-
weile 60 Mitglieder dem Kreis 
an, wobei sich in den zurück-
liegenden Jahren besonders 

die Sparte der Reitsportsattler 
erweiterte, ein Beweis dafür, 
dass der Jungmeisterkreis von 
Anbeginn bemüht war,  alle 
Berufsgruppen dieses Hand-
werks  in seine Gemeinschaft 
einzubeziehen. Nun ist bereits 
der Zeitpunkt gekommen, 
dass einige «ältere Sattlerha-
sen» dem JMK aus «Alters-
gründen» nicht mehr angehö-
ren könnten. Doch die bange 
Frage von Reitsportsattlermei-
sterin  Victoria Kohlberger, sie 
gehörte in den Anfangsjahren 
des JMK in den Vorstand der 
Gemeinschaft, ob nun die «Äl-
teren» nicht mehr an den all-
jährlichen Treffen teilnehmen 
dürften, wurden durch Timo 
Grothe und Rainer Möhn op-
timistisch beantwortet.
Das Weiler Treffen bot sowohl 
von der perfekten Organisa-
tion, den  informativen Fach-
vorträgen, den beispielhaften 
Workshops bis hin zum interes-
santen Tagungs-Beiprogramm  
die Möglichkeit eines breiten 
Spektrums des Dazulernens, 
das sowohl das handwerkliche 
Können wie auch wichtige the-
oretische Probleme einschloss.
Am ersten Tag des Treffens 
hatte Referent Ralph Biegel-
meier, Geschäftsführer der 
Firma ODV Systemhaus GmbH 
seine Ausführungen dem The-
ma «Von der Angebotserstel-
lung  bis zur Auftragserteilung 
– welche Möglichkeiten bietet 
die Branchensoftware KWP-
WIN bei der Durchführung 
dieses berufsalltäglichen Vor-
gangs» gewidmet. Daran an-
schließend hatte der Referent 
einige spezielle Sachfragen aus 
dem  Zuhörerkreis zu beant-
worten. Über ein ernstes The-
ma  vor großem Publikum zu 
referieren, ist nicht für jeden 
eine einfache Aufgabe. Doch 
seinen Vortrag über «Ver-
tragsrechte, das Aufsetzen 
eines Testaments, die recht-
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zeitige Planung der Unterneh-
mensnachfolge» und weitere,  
oftmals aus unterschiedlichen 
Gründen vernachlässigte  Auf-
gaben einer Firmenführung 
vermochte Referent Stephan 
Braun von der Itzehoer Fir-
ma Ventus, Finanz- und Un-
ternehmensberatung GmbH, 
überzeugend und gekonnt an 
die Zuhörer zu bringen. Nach 
diesen beiden Vorträgen fand 
in kleineren Gruppen ein re-
ger Meinungsaustausch in 
kleineren Gesprächskreisen 
statt, ohne dass zuvor die Ge-
legenheit versäumt wurde, 
sich bei komplizierten Fragen 
von den Referenten beraten 
zu lassen. 
Die Exkursion am Nachmit-
tag in das benachbarte fran-
zösische Mulhouse dürfte die 
anfängliche Vorstellungen so 
mancher Beteiligter vom Ziel 
des Ausflugs weit übertroffen 
haben. Die Tour ging in die Cité 
de l’Automobile, in das so ge-
nannte «Bugatti-Museum», be-
kannt auch unter der Bezeich-
nung «Collection Schlumpf». 

Die überwältigende Exposition 
zeigt mehr als 400 seltene und 
damit höchst wertvolle Perso-
nenkraftwagen,  angefangen 
von ersten Versuchen des Au-
tomobilbaus bis hin zum neu 
von VW entwickelten Bugatti 
der Gegenwart. 
Dass sich der abendliche Be-
such  im Badischen Winzerkel-
ler zum gelungenen  Abschluss 
des ersten  Weiler Tages ge-
staltete, versteht sich fast von 
selbst. Schließlich geht den 
Sattlern der Ruf von einem 
geselligen Handwerkervölk-
chen  nach. Ausnehmend an-
genehm und informativ ver-
stand  es Wolfgang Dietz als 
Oberbürgermeister von Weil 
seine Stadt am Rhein zum Auf-
takt des zweiten Tages den 
Tagungsgästen nahe zu brin-
gen. Mit großer Aufmerksam-
keit folgten die Zuhörer da-
nach den Ausführungen von 
Wilhelm Hachtel, Geschäfts-
führer der Firma MHZ. Sein 
Vortrag zu «Methodisches Ar-
beiten und unternehmerische 
Planungstechniken» dürfte 

viele selbständige Meister 
zum Überdenken der eigenen 
effektiveren Firmenorgani-
sation veranlasst haben. Mit 
Sicherheit haben die aufge-
zeigten Möglichkeiten einer 
sinnvollen, zeitsparenden und 
nutzbringenden Organisation 
einer Unternehmensführung 
so manchen Kollegen auf dem 
Heimweg von Weil gedanklich 
an den eigenen Schreibtisch 
zurück begleitet.

In einen internationalen 
Work shop hatte Veranstalter 
Roland Steiner seine Werk-
statträume in Maulburg um-
gemünzt. In vier Gruppen 
eingeteilt, war während meh-
rerer Stunden den Handwer-
kern die Möglichkeit gegeben, 
an jedem der Stände genü-
gend Zeit  zu verbringen. Wie 
schon zu vielen JMK-Treffen 
zuvor, hieß es auch in Maul-
burg wieder, Neues zu lernen, 
Erfahrungen auszutauschen, 
Ideen aufzugreifen, eigene 
Erkenntnisse aufzuzeigen. 
Hansruedi Blaser, ein Schwei-
zer Kollege, hatte seinem Ar-
beitsstand das Thema «Die 
ideale Beschirrung für mein 
Zugtier und was ich dazu wis-
sen muss» zum Inhalt gege-
ben. Reitsportsattlermeis ter 
Steffen Würtz und Autosatt-
lermeister Björn Stieler ver-
mittelten umfassende Ein-
blicke in die traditionsreiche 
Kunst des Punzierens. stellten 
das Prägen, Beschriften, La-
sern, Sticken und Dehnen von 
Leder vor. Über den Umgang 

mit Airbags, dem Anfertigen 
von Airbagnähten und über 
damit verbundenes notwen-
diges Rechtswissen  verstand 
es Jungmeister Thomas Hür-
ter, an seiner Seite als Exper-
te für Rechtsfragen der ZVR-
Geschäftsführer Ulrich Marx, 
Geschäftsführer des ZVR, zu 
informieren. Auf dem vielfäl-
tigen Programm des Praxis-
Nachmittags stand weiterhin 
das Fertigen von Glockenrie-
men, vorgestellt von Jürg Ste-
fan Turtschi, einem Schweizer 
Reitsportsattler, sowie die 
Kon fektion und Anwendung 
von vertikal aufrollbaren Vor-
hängen welche durch Robert 
Kellermann, einem Sattlerge-
sellen der Fa. Steiner und 
Herrn Teckenberg von der 
Fa. Miederhof gezeigt wur-
den. Den Einsatz von moder-
ner Informations- und Kom-
munikationstechnologie zur 
Organisa tion im Handwerk 
erklärten Angestellte der 
gastgebenden Firma.
Herzlich begrüßt wurde zum  
umfangreichen Workshop ne-

ben dem Präsidenten des im 
Vorjahr gegründeten BVFR 
(Bundesverband Fahrzeugaus-
stattung und Reitsportaus-
rüstung e.V.), Wilhelm Weil, 
auch Autosattlermeister An-
dreas Prescha, Präsident des 
Verbandes Schweizerischer 
Carrosseriesattler, wiederholt 
und gern gesehener Gast auch 
auf den deutschen Bundes-
Sattlertagungen.
«Der Jungmeisterkreis lebt 
durch die Gemeinsamkeit 
des Wollens, des kollegialen 
und auch freundschaftlichen 
Miteinanders, des gegensei-
tigen fachlichen Austauschs, 
der Weiterbildung und nicht 
zuletzt, durch die gemein-
same Fröhlichkeit», hob Vor-
sitzender Wilhelm Weil im 
Verlauf der Weiler Tagung 
hervor. Ohne die grund-
legenden Wesensmerkmale 
die ses Handwerker-Kreises 
hätte die Gemeinschaft  kei-
ne Basis gehabt, und so ist 
heute schon sicher, dass der 
JMK auch die kommenden 
15 Jahre weiterhin ein eine 
Heimstatt für junge Sattler- 
Kollegen sein wird, darunter 
auch mit Sicherheit zukünftig 
viele neue Gesichter, die, wie 
die jetzigen Jungmeister, kei-
ne dieser Treffen versäumen 
werden.» Dass der gesamte 
Jungmeisterkreis die Tagung 
in Weil zum Anlass nahm, ih-
rem neu gegründeten Berufs-
verband beizutreten, war ein 
folgerichtiger Schritt für alle 
Mitglieder. «Unsere Altmei-
ster haben uns vor 15 Jahren 
auf den richtigen und erfolg-
reichen Weg dieser Handwer-
kergruppe geführt», begrün-
dete JMK-Vorsitzender Timo 
Grothe diesen Entschluss des 
JMK. «Wir wollen auch wei-
terhin nicht auf ihren reichen 
Erfahrungsschatz verzichten 
und sind stolz, diesem großen 
Verband anzugehören.»

Text: Monika Marschall 
Foto: Bernhard Marschall
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Heribert Bauer ist ein Tüft-
ler, der schon mehrere Erfin-
dungen gemacht hat. Am 5. 
März 1885 reicht der Pforzhei-
mer eine neue Konstruktion 
beim Kaiserlichen Patentamt 
ein. Sie wird als «Federknopf-
Verschluss» registriert und 
laut Beschreibung „dazu be-
stimmt, das Oeffnen und 
Schliessen der Herrenhose mit 
Latz zu vereinfachen.“

Der Urdruckknopf des Heri-
bert Bauer geht jedoch nie in 
Serie. Das liegt zum Teil daran, 
dass er einige Mängel auf-
weist: Er ist nicht rostfrei, er 
klemmt häufig – und manch-
mal geht er in unpassenden 
Momenten einfach auf. 
Schlimmer aber: Der Tüftler 
Bauer ist kein Kaufmann. Er 
versteht nichts vom Vermark-
ten. Keine seiner Erfindungen 
beschert ihm wirtschaftlichen 
Erfolg.

1903 nimmt sich ein zweiter 
kluger Kopf des eigentlich 
genialen Knopfs an: Hans 
Prym aus Stolberg verbes-
sert die Schliesseigenschaften 
durch eine elastische Feder 

im Druckknopf-Oberteil. Das 
ist das kleine Geheimnis sei-
nes Erfolgs. Das grössere: 
Hans Prym ist Kurzwaren-
fabrikant. Das Unternehmen 
wurde 1530 von Goldschmied 
Willhelm Prym in Aachen als 
Familienbertrieb zur Herstel-
lung von Messing und Kupfer 
gegründet. 1642 wurde die 
protestantische Familie im ka-
tholischen Aachen das Zunft-
recht entzogen, weshalb 
Christian Prym nach Stolberg 
umsiedelte, wo bis heute die 
Führung des später entstan-
denen Konzerns ihren Haupt-
sitz hat.

Prym sein Druckknopf geht 
sofort in Serie. Und bald gibt 
es Druckknopf-Rabattmarken, 
-Preisausschreiben und kunst-
voll gestaltete Druckknopf-
karten, -ausserdem natürlich 
Werbung im ebenfalls gerade 

neu erfundenen Kino.

So kommt es, dass die Druck-
knöpfe bis heute mit dem Na-
men Prym verbunden werden: 
15 Millionen produziert die 
Firma täglich. Nur der inter-
nationale Reissverschlusskon-
zern YKK produziert «neben-
bei» ebenso viele Knöpfe.

Weiter gross im Knopf-Ge-
schäft ist die Firma DOT aus 
den USA, die jene Druck-
knöpfe herstellt mit denen 
wir es am Meisten zu tun ha-
ben, den Durable-Dot. Die 
Firma entwickelte aus dem 
Druckknopf noch weitere 
Knöpfe wie den Lift-the-Dot 
oder Pull-the-Dot.

                            Erich Bühler

Quellen: Wikipedia, WDR.de

Zwei Köpfe ein Knopf
Vor 123 Jahren: Heribert Bauer lässt 
den Druckknopf patentieren.

 Fachbericht

Links: 

www.prym-fashion.com
www.dotfastenersdirect.com

                    
                        

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
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Statusbericht Mai 2008: 
BBF «IN»-Prüfung eigener BBF

Rapport intermédiaire mai 2008: fonds en faveur de la 
formation professionnelle «IN»-étude d'un propre fonds

Im Sinne einer aktuellen Mit-
gliederinformation haben die 
Verbandssekretariate einen 
weiteren Statusbericht zu-
sammengestellt.

BBF «IN»
Die Vermittlungsverfahren des 
BBT sind ergebnislos abge-
schlossen worden und die Ver-
handlungen mit interieursuisse 
müssen definitiv als geschei-
tert betrachtet werden. Als Fa-
zit aus dem letzten Schreiben 
des BBT vom 27. März 2008 ist 
Folgendes mitzuteilen:

•	 Das	BBT	ist	mit	den	bisheri
gen Ergebnissen genauso 
un zufrieden wie die vier 
Verbände.

•	 Die	 Konfliktlösung	 wird	
mangels entsprechender 
Kom petenzen des BBT den 
Par teien respektive den Zi-
vilgerichten überlassen. Das 
BBT sieht sich ausser Stand, 
vorliegend die AVE des BBF 
«IN» aufzuheben.

•	 Das	BBT	teilt	zwar	die	Auf-
fassung, dass Gesetz und 
Verordnung nicht optimal 
aufeinander abgestimmt 
sind, bemerkt aber, die 
Abgrenzungsproblematik 
müsse letztlich gleichwohl 
im Einzelfall gelöst wer-
den. Wesentlich ist dabei 
die konkrete Tätigkeit und 
nicht ein genereller Bran-
chenbegriff. Immerhin wur -
de auf Bundesebene die 
Überprüfung der Verord-
nungsbestimmung einge-
leitet.

Derzeit laufen zwei gericht-
liche Feststellungsverfahren 
bezüglich Beitragspflicht BBF 
«IN». Es ist je ein Mitglied 
des VSCS und des SMFV da-
von betroffen. In einem Fall 
wurde auf den Juni eine Ge-
richtsverhandlung angesetzt 
und im zweiten Fall läuft 

Pour informer les membres de 
la situation actuelle, les secré-
tariats des associations vous 
présentent ce rapport inter-
médiaire.

Fonds en faveur de la formati-
on professionnelle « IN »
Les procédures de médiation 
devant l’Office fédéral de la 
formation professionnelle et 
de la technologie (OFFT) se 
sont terminées sans aucun ré-
sultat et les négociations avec 
interieursuisse doivent être 
considérées comme échues. 
Les points suivants sont le ré-
sultat du dernier courrier de 
l’OFFT du 27 mars 2008 :

•	 Avec	 les	 résultats	obtenus,	
l’OFFT est autant insatis-
fait que les quatre associa-
tions.

•	 La	 solution	 du	 conflit	 sera	
déléguée aux parties re-
spectivement aux tribunaux 
civils, faute de compétence 
de l’OFFT. L’OFFT n’est pas 
en mesure d’annuler la dé-
claration de force obliga-
toire du fonds en faveur 
de la formation professi-
onnelle « IN ».

•	 L’OFFT	partage	l’avis	que	la	
loi ne concorde pas de façon 
idéale avec l’ordonnance, 
mais mentionne néan-
moins que chaque cas de 
délimitation doit se faire 
individuellement. L’activité 
effective est déterminante 
et non pas l’appellation gé-
nérale d’une branche. Tou-
tefois, au niveau fédéral, le 
réexamen des dispositions 
de l’ordonnance a déjà été 
mis en route. 

Aujourd’hui, les tribunaux 
sont saisis par deux procé-
dures de constatation con-
cernant l’obligation de cotiser 
au fonds en faveur de la for-
mation professionnelle « IN ». 

noch der Schriftenwechsel.
Daneben wurden von interi-
eursuisse erneut verschiedene 
Inkassoverfahren angestrengt. 
Es gab hierzu bei der Meldes-
ammelstelle verschiedene An-
fragen. An der Argumentation 
hat sich trotz der abschlägigen 
Bescheide des BBT nichts ver-
ändert.

Politisches Lobbying
In Zusammenarbeit mit einem 
Parlamentsmitglied wird die 
gesamte Problematik in der 
zuständigen Kommission Wis-
senschaft, Bildung und Kultur 
besprochen. Wir haben die 
Ratsmitglieder eingehend über 
den Stand der Dinge orien-
tiert. Derzeit wird festgelegt, 
wann die Thematik traktan-
diert wird. Inhaltlich wurden 
die von den Verbänden einge-
brachten Vorschläge praktisch 
unverändert übernommen. Es 
wird eine Anhörung unserer 
Verbände geben. 

Aus Sicht der Verbände sind im 
Moment keine weiteren poli-
tischen Kontakte angezeigt. 
Im Moment wird auch auf 
eine mediale Aufarbeitung 
verzichtet. Sie würde die Kom-
missionsberatungen nur un-
nötig belasten. Vorgesehen ist 
jedoch, dass die Problematik 
über Leserbriefaktionen be-
troffener Mitglieder «warm» 
gehalten wird.

Der politische Prozess wurde 
damit erfolgreich in Gang ge-
setzt.

BBF «Boden – Leder – Möbel 
– Textil»
Die vier Verbände haben 
gemeinsam einen Entwurf 
für einen eigenen Berufsbil-
dungsfonds erarbeitet. Dieser 
wurde interieursuisse eben-
falls zugestellt. Interieursu-
isse ist jedoch weder bereit, 
sich in diesen Berufsbildungs-
fonds einzubringen, noch am 

Un membre de l’ASGC et un 
autre de l’ASNA sont concer-
nés. Dans le premier cas, les 
parties ont été convoquées à 
une audience au mois de juin; 
dans le dernier, l’échange 
d’écritures a lieu.
De plus, interieursuisse a de 
nouveau lancé quelques ac-
tions d’encaissement et les 
secrétariats ont reçu plusieurs 
réclamations. Malgré les ré-
ponses négatives de l’OFFT, 
l’argumentation des associa-
tions reste inchangée.

 
Lobbying politique
En collaboration avec un 
membre du Conseil national, 
la problématique sera discu-
tée au sein de la commission 
compétente: la Commission 
de la science, de l'éducation 
et de la culture CSEC. Nous 
avons informé les députés 
d’une manière détaillée sur 
l’état d’affaire. Actuellement, 
la commission fixe la date à 
laquelle le sujet sera mis à 
l’ordre du jour. Les proposi-
tions des associations ont été 
reprises telles que présentées,  
et les associations vont être 
consultées.
Du point de vue des associ-
ations, aucun autre contact 
politique est actuellement 
nécessaire. Pour le moment, 
nous renonçons aussi à une 
prise de position dans les mé-
dias. Une telle prise de posi-
tion perturberait seulement 
les négociations au sein de la 
commission. Néanmoins il est 
prévu que la problématique 
continuera d’être « cultivée » 
par des lettres de lecteurs.
Ainsi, la procédure politique 
a été déclenchée avec beau-
coup de succès.

Fonds en faveur de la formati-
on professionnelle « sol – cuir 
– meuble – textile »
Les quatre associations ont 
élaboré un projet pour un 

eigenen die geforderten An-
passungen respektive Ergän-
zungen vorzunehmen. Die 
bekannten inhaltlichen Diffe-
renzen wurden vielmehr be-
stätigt. Die Verbände haben 
daher beschlossen, die Allge-
meinverbindlicherklärung des 
eigenen BBF «Boden – Leder 
– Möbel – Textil» ohne inte-
rieursuisse voranzutreiben. 
Gleichzeitig wird in diesem 
Zusammenhang der Kontakt 
zu Grossbetrieben gesucht, 
die nicht Verbandsmitglieder 
sind.

Ausblick:

•	 Weitere	Kontakte	zum	BBT	
bezüglich BBF «IN» sind 
derzeit nicht angezeigt.

•	 Die	 gerichtlichen	 Feststel-
lungsverfahren werden 
weiterverfolgt.

•	 Das	 politische	 Lobbying	
wird weiterverfolgt, wobei 
vorderhand keine Medien-
aktivitäten der Verbände 
erfolgen.

•	 Der	 eigene	 BBF	 «Boden	
– Leder – Möbel – Textil» 
wird beim BBT zur Vorson-
dierung eingegeben.

•	 Parallel	 dazu	wird	der	 Ein-
bezug der nichtverbandlich 
organisierten Grossen an 
die Hand genommen.

propre fonds en faveur de la 
formation professionnelle. 
Celui-ci a également été trans-
mis à interieursuisse. Or, inte-
rieursuisse n’est pas disposé 
ni de participer à ce fonds ni 
à adapter son propre fonds 
d’une manière appropriée. 
Au contraire les différences 
connues ont été confirmées. 
Les associations ont dès lors 
décidé de faire avancer la dé-
claration de force obligatoire 
de leur propre fonds sans par-
ticipation d’interieursuisse. 
Pa ra llèlement, le contact avec 
les grandes entreprises qui ne 
sont pas membres des asso-
ciations impliquées doit être 
cherché.

Perspectives :

•	 Des	 plus	 amples	 contacts	
avec l’OFFT concernant le 
fonds en faveur de la forma-
tion professionnelle «IN» 
ne sont pas indiqués.

•	 Les	 procédures	 de	 consta-
tation devant les tribunaux 
continuent d’être suivis.

•	 Le	 lobbying	 politique	 con-
tinue sans activité média-
tique des associations.

•	 Le	propre	fonds	«	sol	–	cuir	
– meuble – textile » sera 
transmis à l’OFFT pour un 
examen préalable.

•	 Parallèlement,	 les	 associa-
tions contactent les grandes 
entreprises qui n’y sont pas 
affiliées.



  Der Designer
 

Der Leader: Technische Neuheiten 
sollen das Arbeitsleben erleichtern.

Sein Schreibtisch:
Stil und Hightech zeichnen 
seinen Arbeitsplatz aus. Mo-
derne Technik wird genutzt, 
um erfolgreicher zu arbeiten.

Sein Charakter:
Er ist ein zielstrebiger und 
professioneller Typ. Genauso 
durchgestylt und unterkühlt 
wie sein Arbeitsplatz ist auch 
sein Tagesablauf. Alles ist per-
fekt organisiert. Der Design-
verliebte arbeitet nur auf den 
Chefsessel hin und hält sich 
für unverzichtbar. Dabei wirkt 
er hin und wieder distanziert 
und arrogant.

Seine Karrierechancen:
Gut: Obwohl er im Team nicht 
immer der Aktivste ist, wird 
seine professionelle Arbeits-
weise geschätzt.
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Ordnung am Arbeitsplatz – welcher Typ sind Sie?

  Der Familienmensch

Die Liebsten gehören auch auf den 
Schreibtisch.

Sein Schreibtisch:
Er ist voll mit Bildern von seiner 
Familie oder Freunden. Sein 
Schreibtisch ist mehr oder we-
niger aufgeräumt und sauber.

Sein Charakter:
Er ist loyal, familiär und legt 
viel Wert auf seinen Freundes-
kreis. Der Familienmensch ar-
beitet nur zu den vorgeschrie-
benen Zeiten und macht selten 
Überstunden. Sein Leben fin-
det außerhalb des Büros statt. 
Sein Fleiss hält sich zwar in 
Grenzen, aber er zeichnet sich 
durch Loyalität gegenüber 
dem Arbeitgeber aus. Natür-
lich nimmt er auch an allen Be-
triebsausflügen und Weih-
nachtsfeiern teil und vergisst 
nie den Geburtstag seines 
Chefs. So lange zu Hause alles 
glatt läuft, tut sein Humor 
dem Arbeitsklima gut.

Seine Karrierechancen:
Eher dürftig: Er wird oft nicht 
ernst genommen, seine famili-
äre Art passt kaum in die heu-
tige Arbeitswelt.

  Der Saubermann

Wird hier überhaupt gearbeitet?

 

Sein Schreibtisch:
Sein Schreibtisch ist immer 
gut durchorganisiert und auf-
geräumt. Nicht nur Bleistifte, 
sondern auch Tastatur und 
Mousepad sind rechtwinklig 
ausgerichtet.

Sein Charakter:
Er zeichnet sich durch hohe Zu-
verlässigkeit aus, dabei man-
gelt es ihm jedoch an Gefüh-
len und Faszination für seine 
Arbeit. Empfindungen lässt 
er zu Hause, denn Emotionen 
hat er genauso erfolgreich im 
Griff wie seinen Schreibtisch. 
Er ist jedoch nicht unbeliebt, 
da er sich durch Zuverlässig-
keit und Pünktlichkeit aus-
zeichnet. Dabei ist er aller-
dings etwas unflexibel und 
eher faul.

Seine Karrierechancen:
Chefs schätzen ordentliche 
Mitarbeiter. Obwohl penible 
Saubermänner nicht beson-
ders kreativ sind, haben sie 
sehr gute Aufstiegschancen.

  Der Animateur

Auf seinem Schreibtisch sind lauter 
Sachen, die nichts mit der Arbeit zu 
tun haben.

Sein Schreibtisch:
Er ist voll mit lauter Dingen, 
die nichts mit der Arbeit zu tun 
haben. Das geht weit über die 
geblümte Tasse und die Diddl-
Maus hinaus. Sein Arbeitsplatz 
platzt vor guter Laune. Man 
findet dort Scherzartikel, CDs, 
Zeitschriften und Videos. Der 
Monitor ist mit witzigen Sprü-
chen gepflastert.

Sein Charakter:
Dieser Mensch ist voller Spaß 
und Freude. Er ist ein Motor 
für das ganze Team, sorgt im-
mer für gute Stimmung und 
fördert die Zusammen-arbeit 
unter den Kollegen. Der Ani-
mateur ist etwas zu albern für 
den Erfolg, aber das ist für ihn 
in Ordnung, so lange alles lus-
tig ist.

Seine Karrierechancen:
Seine Vorgesetzten sehen in 
ihm eher den Spassvogel, wes-
halb er oft nicht ernst genom-
men wird und sich damit eine 
Führungsposition verbaut.

  Der Chaot
 

Nein, das ist keine Müllhalde.
Es ist ein Arbeitsplatz.

Sein Schreibtisch:
Der geniale Mensch findet 
sich nur im Chaos zurecht. So 
stapelt er auf seinem Schreib-
tisch einen riesigen Haufen 
unnützes Zeug. Dokumente, 
Stifte, Notizen, Fachzeitschrif-
ten – alles liegt unsortiert he-
rum.

Sein Charakter:
Der Chaostyp halst sich ständig 
zu viel Arbeit auf, ist perma-
nent unter Stress und macht 
täglich Überstunden.

Seine Karrierechancen:
Den meisten Chefs ist er su-
spekt. Zu Unrecht, da er äus-
serst kreativ und flexibel ist.

Quelle: 
www.bosy-online.de/Schreibtisch.htm

KSU/A-Technik AG
Lägernstrasse 11
5610 Wohlen

Tel 056 619 77 00
Fax 056 619 77 88

www.ksu.ch
info@ksu.ch
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Auto- & Bootssattlerei und 
Fahrzeugglaserei Bühler 
Thun/Interlaken. 
Ein neues Cabrio-Verdeck, ein 
besonderer Motorsattel, eine 
massgeschneiderte Blache für 
den Kleinlaster? Für solche 
Arbeiten ist die Firma Bühler 
die richtige Adresse. Seit dem 
1.März 2005 führt Erich Bühler 
die Auto- & Bootssattlerei und 
Fahrzeugglaserei in Thun. Zur 
Firma gehört die Filiale an der 
Fabrikstrasse in Interlaken. Die 
Werkstatt an der Gemmistras-
se in Thun scheint auf den ers-
ten Blick gross. Am der Wand
hängen wohlgeordnete Rei-
hen von Werkzeugen, darun-
ter auch der Halbmond, das 
traditionelle Instrument der 
Sattler. Es gibt Kästen mit 
Nieten, Oesen oder Klemm-
schnallen in allen Grössen. 
Baulastwagen, Kleinlaster von 
Gärtnereien oder Lieferwa-
gen von Milchmännern, deren 
Sitze durch die starke Bean-
spruchung zerschlissen sind, 
haben Platz in de Werkstatt.

Marianne Bühler: «Mein Mann 
ist der geborene Autosattler.»
Die Reparatur von Autositzen 
gehört zum Kerngeschäft der 
Firma Bühler. Erich Bühler ist 
Carrosseriesattlermeister und
auch Technischer Kaufmann.

Die zweite Generation
«Ich bin mit dem Beruf aufge-
wachsen. Er gefällt mir, weil 
er so abwechslungsreich ist», 
sagt er. Bis 1961 gab es eine 
Autosattlerei Aeberhard in 
der Stadt Thun. 1961 baute 
die se die heutige Werkstatt 
an der «Auto-Meile», die sich 
gegenüber dem Thuner-La-
chen-Stadion befindet. Die 
Autosattlerei befindet sich 
auf der hinteren Seite, an der 
Gemmistrasse, gegenüber 
dem kantonalen Motorfahr-
zeug-Prüfzentrum. 1960 war 
Franz Bühler als Lehrling in 
die Autosattlerei Aeberhard 
eingetreten. 1989 übernahm 
er den Betrieb. Neun Jahre 
später trat Sohn Erich Bühler 
nach Lehr- und Wanderjahren 
ins Geschäft ein. Im Jahr 2002 
übernahm Franz Bühler die 
Autosattlerei Bödeli in Mat-
ten. Drei Jahre später übergab 
Franz Bühler die Firma seinem 
Sohn Erich, arbeitet aber wei-
terhin tatkräftig im Betrieb 
mit. Im gleichen Jahr zog auf 
dem Bödeli die Autosattlerei 
von Matten nach Interlaken 
an die Fabrikstrasse.

Vielfältiges Angebot
Beim Fototermin in Interlaken 
kehrt Filialleiter Thomas Brüg-
ger, der bei Franz Bühler ge-

lernt hat, soeben vom Zelt-
platz zurück, wo ein Auftrag 
zu erledigen war. In der Werk-
statt steht ein Puppenwagen 
aus den 40-er Jahren, und 
Thomas Brügger macht ihm 
ein neues Verdeck.

«Solche kleinen Spezialauf-
träge sorgen für Abwechs-
lung, und wer würde den Pup-
penwagen sonst flicken...», 
erklärt Brügger. Carrosse-
rie-Sattler sind sehr exakt ar-
beitende Handwerker: Die 
Neuanfertigung eines Cabrio-
Verdecks erfordert räum-
liches Vorstellungsvermögen 
und auch Kraft, denn es wird 
mit schweren Materialien ge-
arbeitet. Erich Bühler rech-
net mit 20 Stunden für eine 
Verdeck-Neuanfertigung. Das 
Hauptwerkzeug ist die gros-
se Spezialnähmaschine. In der 
Werkstatt steht ein sehr mo-
dernes und einige ältere Mo-
delle, die aber gut im Schuss 
sind. Neu ist die Hochfre-
quenz-Schweissanlage. Sie er-
laubt es, wasserdichte Blachen 
anzufertigen. Erich Bühler: 
«Ich bin sehr gern kreativ.»

Bei der Restauration von Oldti-
mern, bei speziellen Innenaus-
stattungen, bei Kreationen für 
Motorradsättel kann Bühler 
seine kreative Ader speziell 
gut brauchen. Ihm gefällt die 
Vielfalt des Berufes.

Aus der Angebotspalette
Eine breite Angebotspalette 
hat die Firma Bühler im Be-
reich Strassenfahrzeuge. Sie 
baut Autositze nach Mass. 
Sie pflegt, repariert und er-
setzt Cabrio-Verdecke für alle 
Marken und alle Jahrgänge 
und bietet dazu eine kom-
petente Beratung in Sachen 
Stoff und Farbwahl an. Für 
spezielle Fahrzeuge fertigt sie 
die Verdecke selber an. Sie ist 
spezialisiert auf den Einsatz 
von Kunststofffenster in die 
Verdecke. Sie ersetzt in allen 

Das Team der Firma besteht aus 

acht Mitarbeitern. Geschäftsführer 

und Inhaber ist Erich Bühler.

Auto- & Bootssattlerei

Fahrzeug-Glaserei

Gemmistrasse 5, 3600 Thun

Tel. 033 336 13 78

Fax 033 336 44 28

info@autosattlerei-fb.ch

Die Firma hat eine Filiale an der 

Fabrikstrasse 21, 3800 Interlaken

Ihr Leiter ist Thomas Brügger

Tel. 033 822 85 15

Fax 033 822 95 11

Am Wochenende vom 22. bis zum 

24. September lädt die Firma Bühler 

zur Werkstattbesichtigung ein. 

Die Öffnungszeiten: 

Freitag:  16.00-20.00 

Samstag:  10.00-18.00 

Sonntag:  10.00-17.00

Für Kinder gibts eine Hüpfburg!

Sattlerhandwerk für Motorfahrzeuge 
oder auch für Nostalgiebahn 

Erich und Marianne Bühler in ihrer Auto- & Bootssattlerei in Thun.
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Für den Nostalgie-Zug der Schynige Plattebahn hat die Firma Bühler die dekorativen und 
nützlichen Vorhänge gemacht.

Ein Schaustück aus Bühlers Werkstatt: Ein Toyota Paseo erhielt eine Inneneinrichtung in 
sonnigen Farben.
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Fahrzeugen Scheiben. Für den 
Laderaum baut sie Hundede-
cken und Schutzdecken oder 
auch Trennnetze ein. Ein ganz 
spezielles Angebot ist die Her-
stellung und die Montage von 
Faltbälgen für Aufstelldächer, 
die zum Beispiel bei Expediti-
onen auf Off-Road-Fahrzeu-
gen verwendet werden. Ein 
wichtiger Teil der Arbeit ist 
die Reparatur von Autosit-
zen. Wenn ein Airbag ausge-
löst wurde, wird er bei Bühlers 
wieder eingebaut und der 
Sitzüberzug repariert. Die Fir-
ma Bühler fertigt im Bereich 
Nutzfahrzeuge Blachen für 
Lieferwagen und leichte Nutz-
fahrzeuge an, auch solche, die 
ganz individuelle Bedürfnisse 

abdecken. Blachen jeder Grös-
se können repariert werden. 
Die Firma Bühler hat auch die 
richtige Lösung für Motorrad-
Sättel, wenn sie nicht so rich-
tig zum Fahrer passen. Sie 
baut Schaumstoffe in verschie-
denen Härten, Gelkissen oder 
Tempurschäume ein. Sie redu-
ziert Polsterungen oder pol-
stert die Sättel auf. Natürlich 
kann der Sattel auch zu einem 
echten Schmuckobjekt für das 
Motorrad umgebaut werden. 
Die Firma Bühler passt jede Bla-
che an Segel- und Motorschif-
fen an und konfektioniert sie 
nach den Wünschen der Kun-
den. Sie macht auch Verdecke 
und Cockpit-Abdeckungen. 
Sie verschweisst Hauptnähte 

und Verstärkungen. Bei der 
Firma Bühler sind schwere In-
dustrievorhänge aus Plachen-
stoff erhältlich. Sie fertigt die 
Vorhänge nach Mass inklusive 
Laufschienen und Gleitern an. 
Auf Wunsch besorgt sie auch 
die Montage.
Bei der Firma Bühler kann man 
auch Möbel neu Polstern las-
sen. Sie stellt auch Spitalpol-
ster her.



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
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-TECHNISCHE MEMBRANEN

Multiple Lösungen mit hohen technischen Anforderungen.

ZELT- UND HALLENBAU

Die neue Generation transluzenter und opaker Membranen - FORMEL S.

PLANENSTOFFE

Besondere mechanische Eigenschaften für höchste Beanspruchung.

MÖBELSTOFFE

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

BOOTSTEXTILIEN

Membranen für die Spezialisten der Navigation.

KOMMUNIKATIONSTRÄGER

Perfekte Kommunikation auch im Grossformat.

SONNENSCHUTZ

Das Konzept mit Transparenz, Technik und Komfort.

TEXTILE ARCHITEKTUR

Leichte und flexible Baustoffe mit hoher Transparenz, extrem langlebig.

TEXTILE INNENARCHITEKTUR

Freier Ausdruck des Raumes, Licht- und Akkustikbau.

TEXTILFASSADE & DIFFUSIONSOFFENE MEMBRANEN

Wasserdichte und atmungsaktive Lösungen für Dächer, Wände und Fassaden.

Die FERRARI®-Gruppe stellt Verbundmembranen mit unterschiedlichen textilen

Plattformen her. 

In Industrie, Architektur sowie in Spezialbereichen werden unsere Produkte

erfolgreich weiterverarbeitet.

Dank der dynamischen, auf Innovation, Nachhaltigkeit sowie sozialer

Verantwortung ausgerichteten Firmenpolitik ist die FERRARI®-Gruppe führend

in unterschiedlichsten Marktsegmenten.

FERRARI SA

BP 54 

38352 LA TOUR DU PIN Cedex

FRANKREICH

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

FAX +33(0) 4 74 83 59 70

www.ferrari-textiles.com

STAMOID AG

CH-8193 EGLISAU 

SCHWEIZ

TEL. +41(0)44 868 26 26

FAX +41(0)44 868 27 27

www.stamoid.com
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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 

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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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.

Tauds
Capotes
Housses

Bandes UV
Coussins

Biminis
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Les tissus les plus vendus

au monde en 2006*
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Sunbrella marine sont faciles à nettoyer, souples 
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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

S
u

n
b

r
e
l
l
a
®

 
e
s
t
 
u

n
e
 
m

a
r
q

u
e
 
d

é
p

o
s
é
e
 
d

e
 
G

l
e
n

 
R

a
v
e
n

,
 
I
n

c
.
 
 
 
D

i
c
k
s
o

n
 
-
 
C

o
n

s
t
a
n

t
 
R

C
S
 
R

x
 
T

g
 
3

8
1

 
3

4
7

 
9

7
0

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.
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Les tissus les plus vendus

au monde en 2006*

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.

Tauds
Capotes
Housses

Bandes UV
Coussins
Biminis

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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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.

Tauds
Capotes
Housses

Bandes UV
Coussins

Biminis

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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www.sunbrel la .com

Der im Garagen- und Carrosse-
riesektor tätigen Firma Carbe-
sa ist es vor Kurzem gelungen, 
den in der Branche bestens be-
kannten Edgar Vonlanthen für 
eine künftige aktive Zusammen-
arbeit und Unterstützung zu 
gewinnen. Vonlanthens grosse 
fachliche Kompetenz und seine 
über 30-jährige Erfahrung und 
Professionalität kommen damit 
auch dem gesamten Carbesa- 
Kundenkreis zugute. Diese Ko-
operation bedeutet zusätzlich 
eine erhebliche Erweiterung der 
Angebotsstruktur der Carbesa.

Der Leiter der Carbesa, Herr Gi-
useppe Ciappa, bedient mit sei-
nem Team schweizweit eine 
grosse Anzahl von Kunden.

Das Sortiment der Carbesa ist 
von erfahrenen Fachleuten zu-
sammengestellt worden und 
umfasst neben bekannten Mar-
ken wie 3M, SIA, Sika, Teroson, 
Feycolor u.v.m. auch eine breite 
Auswahl an Qualitätswerkzeu-
gen und Maschinen. Auch die 
Eigenmarke Carbesa wird stän-
dig ausgebaut und den neusten 
Standards angepasst.

Über 2000 Produkte werden den 
Carbesa- Kunden zu attraktiven 
und vorteilhaften Preisen direkt 
und regelmässig in die Werkstatt 
geliefert. 

Diese Form von Direktverkauf ab 
Fahrzeug bietet dem Käufer er-
hebliche Vorteile – wie Wegfall 

der Frachtkosten. Dabei halten 
sich auch die Lagerkosten in ver-
nünftigen und überblickbaren 
Grenzen. Der Kunde wird immer 
bedarfsgerecht bedient. Dass bei 
der Belieferung auch stets über 
aktuelle Produkteneuheiten und 
Technologien informiert wird, 
versteht sich bei Carbesa von 
selbst. 

Mit der grossen Flotte von mo-
dernen, komplett ausgerüsteten 
Verkaufsfahrzeugen wird künf-
tig ein Team von 12 Mitarbeitern 
die Automaler und Carrossier 
rasch, zuverlässig und preisgün-
stig bedienen. 

Carbesa freut sich auf die künf-
tige Zusammenarbeit !

Carbesa – Partner der Carrossier, 
Automaler und Garagen mit mar-
kanter Erweiterung des Sorti-
mentes 



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.
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18 Standardfarben
zum Selbstmischen

oder bereits exakt
fertig angemischt

nach Ihrem Leder-
muster

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

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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Einfache Geruchsbe-
kämpfung mit akacar®!

Im Fahrzeuginnenraum zählt nicht einfach  
Sauberkeit sondern spürbare Reinheit

Im Laufe eines Fahrzeuglebens ist der Innenraum vielen 
Substanzen und Ereignissen ausgesetzt, die Spuren  
hinterlassen können: Übelkeitsanfälle, Esswaren, Rauch, 
Brand, Flüssigkeiten, Feuchtigkeit und vieles mehr. 

Nicht immer können in einem Fahrzeuginnenraum alle 
Spuren komplett beseitigt werden und einige Substanzen 
erzeugen bereits in kleinsten Mengen starke Geruchsemis-
sionen. 

Für Fahrzeughalter können solche Gerüche zur Qual 
werden. Bei Occasionsfahrzeugen kann ein penetranter 
Geruch gar einen Verkauf verhindern.

Mit akacar® verfügen wir nun über ein  
Produkt, das einfach in der Anwendung 

ist und sämtliche Gerüche entfernt 
– ohne diese mit Parfüm zu 

überdecken und ohne  
giftige Chemikalien.

Wie wird akacar® angewendet?

akacar® ist eine gebrauchsfertige Lösung und ist  
speziell für die Anwendung mit den, von Aka-Technology 
entwickelten, akacar® Kfz-Nebelgeräten gedacht.  
Der damit erzeugte Nebel ist sehr fein (Trockennebel),  
wodurch Feuchtigkeitsschäden verhindert werden.

Die Fahrzeugbehandlung erfolgt grundsätzlich  
in zwei Etappen:

1.  Je nach Fahrzeugtyp und Grösse, wird der sorgfältig 
gereinigte Innenraum durch einen abgedeckten 
Fensterspalt für ca. 10 bis 22 Minuten vernebelt 
Geruchsquellen wie Tiersekrete, werden vorab  
vorsichtig direkt eingesprüht.

2. Falls nötig wird der Kofferraum je nach Grösse ca.  
 1 bis 2 Minuten mit der POWERSTUFE behandelt.

Wann wir akacar® eingesetzt?

–  Bei Service und Unterhaltsarbeiten am Fahrzeug.
–  Bei Occasionsfahrzeugen zur Wertsteigerung.
–  Bei Schäden wie Tiersekreten, Rauch, Flüssigkeiten.

Warum sollten Sie akacar® einsetzen?

– Schneller und einfacher Einsatz mittels  
 Kaltvernebelung – jeder Winkel wird erreicht.
– Hohe Wirksamkeit: Alle Gerüche funktionieren  
 gleich und werden vom Wirkstoff effektiv bekämpft.
– Hinterlässt keine Spuren und ist nicht korrosiv. 
– Das Fahrzeug riecht nach der Behandlung neutral.  
 Gerüche werden also neutralisiert – nicht überlagert.
– Auch bei hohen Temperaturen behält akacar die  
 Wirkung: Der Wirkstoff ist bis 130°C chemisch stabil.
– Die Wirkung hält lange an: Das Innenraumklima wird  
 dauerhaft angenehmer und gesünder.

Grundausstattung

Der robuste akacar® Aluminiumkoffer enthält
– akacar®  Kfz-Nebelgerät.  
–  Bedienstation, zur präzisen Einstellung der Nebelzeiten.
– Bedienungsanleitungen und Dokumentationen.
– 5l akacar® . Dies reicht für durchschnittlich 17  
 Geruchsbekämpfungen.
– 1l akamould®, zum direkten besprayen von  
 Geruchsquellen.
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Spuren komplett beseitigt werden und einige Substanzen 
erzeugen bereits in kleinsten Mengen starke Geruchsemis-
sionen. 

Für Fahrzeughalter können solche Gerüche zur Qual 
werden. Bei Occasionsfahrzeugen kann ein penetranter 
Geruch gar einen Verkauf verhindern.

Mit akacar® verfügen wir nun über ein  
Produkt, das einfach in der Anwendung 

ist und sämtliche Gerüche entfernt 
– ohne diese mit Parfüm zu 

überdecken und ohne  
giftige Chemikalien.

Wie wird akacar® angewendet?

akacar® ist eine gebrauchsfertige Lösung und ist  
speziell für die Anwendung mit den, von Aka-Technology 
entwickelten, akacar® Kfz-Nebelgeräten gedacht.  
Der damit erzeugte Nebel ist sehr fein (Trockennebel),  
wodurch Feuchtigkeitsschäden verhindert werden.

Die Fahrzeugbehandlung erfolgt grundsätzlich  
in zwei Etappen:

1.  Je nach Fahrzeugtyp und Grösse, wird der sorgfältig 
gereinigte Innenraum durch einen abgedeckten 
Fensterspalt für ca. 10 bis 22 Minuten vernebelt 
Geruchsquellen wie Tiersekrete, werden vorab  
vorsichtig direkt eingesprüht.

2. Falls nötig wird der Kofferraum je nach Grösse ca.  
 1 bis 2 Minuten mit der POWERSTUFE behandelt.

Wann wir akacar® eingesetzt?

–  Bei Service und Unterhaltsarbeiten am Fahrzeug.
–  Bei Occasionsfahrzeugen zur Wertsteigerung.
–  Bei Schäden wie Tiersekreten, Rauch, Flüssigkeiten.

Warum sollten Sie akacar® einsetzen?

– Schneller und einfacher Einsatz mittels  
 Kaltvernebelung – jeder Winkel wird erreicht.
– Hohe Wirksamkeit: Alle Gerüche funktionieren  
 gleich und werden vom Wirkstoff effektiv bekämpft.
– Hinterlässt keine Spuren und ist nicht korrosiv. 
– Das Fahrzeug riecht nach der Behandlung neutral.  
 Gerüche werden also neutralisiert – nicht überlagert.
– Auch bei hohen Temperaturen behält akacar die  
 Wirkung: Der Wirkstoff ist bis 130°C chemisch stabil.
– Die Wirkung hält lange an: Das Innenraumklima wird  
 dauerhaft angenehmer und gesünder.

Grundausstattung

Der robuste akacar® Aluminiumkoffer enthält
– akacar®  Kfz-Nebelgerät.  
–  Bedienstation, zur präzisen Einstellung der Nebelzeiten.
– Bedienungsanleitungen und Dokumentationen.
– 5l akacar® . Dies reicht für durchschnittlich 17  
 Geruchsbekämpfungen.
– 1l akamould®, zum direkten besprayen von  
 Geruchsquellen.

Wie wird akacar® angewendet?
akacar® ist eine gebrauchsfertige Lösung 
und ist speziell für die Anwendung mit 
den, von Aka-Technology entwickelten, 
akacar® Kfz-Nebelgeräten gedacht.
Der damit erzeugte Nebel ist sehr fein 
(Trockennebel), wodurch Feuchtigkeits-
schäden verhindert werden. Die Fahrzeug-
behandlung erfolgt grundsätzlich in zwei 
Etappen:

1. Je nach Fahrzeugtyp und Grösse, wird 
der sorgfältig gereinigte Innenraum 
durch einen abgedeckten Fensterspalt 
für ca. 10 bis 22 Minuten vernebelt Ge-
ruchsquellen wie Tiersekrete, werden 
vorab vorsichtig direkt eingesprüht.

2. Falls nötig wird der Kofferraum je nach  
Grösse ca. 1 bis 2 Minuten mit der PO-
WERSTUFE behandelt.

Wann wir akacar® eingesetzt?
•		Bei	 Service	 und	Unterhaltsarbeiten	 am	

Fahrzeug.
•		Bei	 Occasionsfahrzeugen	 zur	Wertstei-

gerung.
•		Bei	 Schäden	 wie	 Tiersekreten,	 Rauch,	

Flüssigkeiten.

Warum sollten Sie akacar® einsetzen?
•		Schneller	und	einfacher	Einsatz	mittels-

Kaltvernebelung – jeder Winkel wird er-
reicht.

•		Hohe	Wirksamkeit:	 Alle	 Gerüche	 funk-
tionieren gleich und werden vom Wirk-
stoff effektiv bekämpft.

•		Hinterlässt	 keine	 Spuren	 und	 ist	 nicht	
korrosiv.

•		Das	 Fahrzeug	 riecht	 nach	 der	 Behand-
lung neutral. Gerüche werden also neu-
tralisiert – nicht überlagert.

•		Auch	 bei	 hohen	 Temperaturen	 behält	
akacar die Wirkung: Der Wirkstoff ist 
bis 130°C chemisch stabil.

•		Die	Wirkung	hält	 lange	an:	Das	 Innen-
raumklima wird dauerhaft angenehmer 
und gesünder.

Produktvorstellung

Grundausstattung
Der robuste akacar® Aluminiumkoffer 
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•		akacar®	KfzNebelgerät.
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von Geruchsquellen.
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Termine 2008
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

6.juli-8Juli 08 Lehrabschlussprüfung

28. August 18:00 Uhr  Lehrabschlussfeier

Redaktionsschluss 12. September

Oktober Herbstausflug

5. November Vorstand

Redaktionsschluss 21 . November

15.12. - 19.12 08  Einführungskurse

Bitte vormerken:
in der Septemberausgabe 
finden Sie nähere 
Informationen.

Felix
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