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Neuerungen bei den Sozialversicherungen 2021
Ab 1. Juli 2021: 14-wöchiger Elternurlaub für die Betreuung eines gesundheitlich schwer beeinträchtigten Kindes
Die Arbeit von pflegenden Angehörigen ist ein wichtiger Beitrag für die Gesellschaft und deckt einen erheblichen Teil der Gesundheitsversorgung ab. Die Vereinbarkeit von Angehörigenbetreuung und Erwerbstätigkeit ist jedoch schwierig. Das neue Bundesgesetz
über die Verbesserung der Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Angehörigenbetreuung trägt dem zunehmenden Bedarf an Betreuung und Pflege, der stetig steigenden Erwerbsquote bei Frauen und neuen Formen des familiären Zusammenlebens Rechnung.
Das Gesetz wird in zwei Etappen in Kraft gesetzt.

Nouveautés Assurances sociales 2021
À partir du 1er juillet 2021: congé parental de 14 semaines pour la prise en charge d’un enfant gravement atteint dans sa santé
Les proches aidants fournissent un travail important au sein de la société et se chargent d’une part considérable des soins de santé.
Néanmoins, il est difficile de concilier prise en charge de proches et activité professionnelle. La nouvelle loi fédérale sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches tient compte du besoin croissant de prise en charge
et de soins, de l’augmentation continue du taux d’activité féminine et des nouvelles formes de cohabitation familiale. La loi entrera
en vigueur en deux étapes.
Bereits per 1. Januar 2021 traten die Bestimmungen betreffend Vaterschaftsurlaub und bezahltem Kurzurlaub zur Betreuung kranker oder
verunfallter Familienmitglieder oder LebenspartnerInnen in Kraft.

Le 1er janvier 2021 a vu l’entrée en vigueur des dispositions concernant
le congé de paternité et le congé de courte durée pour la prise en charge
d’un membre de la famille ou du partenaire malade ou accidenté.

Ab dem 1. Juli 2021 haben erwerbstätige Eltern neu gemeinsam Anspruch auf einen 14-wöchigen Urlaub für die Betreuung eines schwer
kranken oder verunfallten Kindes.

Dès le 1er juillet 2021, les parents exerçant une activité lucrative auront
droit à un congé de 14 semaines (à se partager) pour prendre en charge
enfant gravement malade ou accidenté.

1. Wer ist anspruchsberechtigt?
Anspruchsberechtigt für eine Entschädigung nach Erwerbsersatzgesetz
(EOG) sind Eltern eines minderjährigen Kindes, das wegen Krankheit
oder Unfall gesundheitlich schwer beeinträchtigt ist. Ferner ist vorausgesetzt, dass mindestens ein Elternteil die Erwerbstätigkeit für die Betreuung des Kindes unterbricht und die Eltern Arbeitnehmende oder
Selbstständigerwerbende sind oder ein Elternteil im Betrieb des Ehemanns oder der Ehefrau mitarbeitet und einen Barlohn bezieht.

1. Qui est éligible?
Les parents d’un enfant mineur gravement atteint dans sa santé en raison d’une maladie ou d’un accident ont droit à une allocation selon la
loi sur les allocations pour perte de gain (LAPG). La loi précise également qu’au moins un des deux parents doit interrompre son activité lucrative pour s’occuper de l’enfant et que les parents doivent être salariés
ou exercer une activité indépendante ou travailler dans l’entreprise de
leur conjoint contre un salaire en espèces.

Ein Anspruch besteht pro Krankheitsfall oder Unfall. Eine Krankheit,
welche mit der Hauptkrankheit zusammenhängt, weil beispielsweise
das Immunsystem geschwächt ist, gilt nicht als neue Krankheit. Ein
Rückfall nach einer längeren beschwerdefreien Zeit gilt als neue Krankheit.

Ce droit s’applique à chaque cas de maladie ou d’accident. Une maladie
liée à la maladie principale, par ex. en raison d’un affaiblissement du
système immunitaire, n’est pas considérée comme une nouvelle maladie. En revanche, une rechute qui intervient après une longue période
asymptomatique est considérée comme une nouvelle maladie.

Werden beim gleichen Unfall mehrere Kinder schwer verletzt und resultieren daraus schwere Beeinträchtigungen, können in derselben Familie mehrere Ansprüche entstehen.

Si, lors d’un même accident, plusieurs enfants sont gravement accidentés et atteints dans leur santé, il est possible que plusieurs droits soient
accordés à la même famille.

Im Gegensatz zum Mutter- oder Vaterschaftsurlaub ist beim Betreuungsurlaub keine Vorversicherungs- oder Mindesterwerbsdauer vorausgesetzt.

Contrairement aux congés de maternité ou de paternité, un congé de
prise en charge ne nécessite aucune durée d’assurance préalable ni aucune durée minimale d’activité.
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2. Wann gilt ein Kind als gesundheitlich schwer beeinträchtigt?
Ein Kind gilt als gesundheitlich
schwer beeinträchtigt, wenn eine
einschneidende Veränderung seines körperlichen oder psychischen
Zustandes eingetreten ist, der Verlauf oder der Ausgang dieser Veränderung schwer vorhersehbar
ist oder mit einer bleibenden oder
zunehmenden
Beeinträchtigung
oder dem Tod zu rechnen ist. Zudem muss ein erhöhter Bedarf an
Betreuung durch die Eltern bestehen und mindestens ein Elternteil die
Erwerbstätigkeit für die Betreuung des Kindes unterbrechen.

2. Quand un enfant est-il réputé
gravement atteint dans sa santé?
Un enfant est réputé gravement
atteint dans sa santé s’il a subi un
changement majeur de son état
physique ou psychique, si l’évolution ou l’issue de ce changement
est difficilement prévisible ou qu’il
faut s’attendre à ce qu’il conduise
à une atteinte durable ou croissante
de l’état de santé ou au décès. De
plus, il doit y avoir un besoin accru
de prise en charge de la part des
parents et au moins un des deux parents doit interrompre son activité
lucrative pour s’occuper de l’enfant.

Massgebend für die Beurteilung des Schweregrads sind die Symptome
der gesundheitlichen Beeinträchtigung. Diese muss eine stationäre oder
ambulante ärztliche Behandlung des Kindes über eine längere Dauer
(mehrere Monate) bedingen, wobei die Dauer zu Beginn häufig noch
nicht abschätzbar ist. Schwere gesundheitliche Beeinträchtigungen verlangen eine intensive Betreuung durch die Eltern. Das Ausmass des
Betreuungsbedarfs ist neben der Schwere der gesundheitlichen Beeinträchtigung wesentlich vom Alter des Kindes abhängig.

Le degré de gravité est déterminé par les symptômes de l’altération de
la santé. Celle-ci doit nécessiter un traitement médical hospitalier ou
ambulatoire de l’enfant sur une longue période (plusieurs mois), bien
que souvent la durée soit impossible à estimer au départ. De graves
atteintes à la santé exigent une prise en charge intensive de la part des
parents. L’ampleur des besoins en matière de prise en charge dépend
non seulement de la gravité de l’atteinte à la santé, mais aussi, dans une
large mesure, de l’âge de l’enfant.

Ein Arm- oder Beinbruch gilt nicht als schwere Beeinträchtigung der
Gesundheit, obschon dieser den Alltag erschwert und Spitalaufenthalte bzw. regelmässige Arztbesuche erfordert. Grund dafür ist, dass der
Krankheitsverlauf bei Arm- oder Beinbrüchen meist gut voraussehbar
ist und mit keiner bleibenden Beeinträchtigung zu rechnen ist. Auch
Lungenentzündungen oder Diabetes begründen keinen Anspruch auf
Betreuungsentschädigung.

Bien qu’une jambe ou un bras cassés compliquent la vie et nécessitent
un séjour hospitalier ou des visites régulières chez le médecin, ce genre
d’événements ne sont pas considérés comme de graves altérations de la
santé. La raison avancée est simple: l’évolution d’une fracture du bras
ou de la jambe est généralement prévisible et elle n’est pas supposée
entraîner une altération durable. Une pneumonie ou un diabète ne justifient pas non plus un droit à une allocation de prise en charge.

3. Wie lange dauert der Betreuungsurlaub?
Anspruch auf einen Betreuungsurlaub besteht solange, als ein Kind
wegen Krankheit oder Unfall gesundheitlich schwer beeinträchtigt
ist, höchstens während 14 Wochen. Der Betreuungsurlaub ist während
einer Rahmenfrist von 18 Monaten zu beziehen. Sind beide Eltern
Arbeitnehmende, so hat jeder Elternteil Anspruch auf einen Betreuungsurlaub von höchstens sieben Wochen. Die Eltern können eine abweichende Aufteilung des Urlaubs wählen. Der Urlaub kann am Stück
oder tageweise bezogen werden. Der Arbeitgeber ist über die Modalitäten des Urlaubbezugs sowie über Änderungen unverzüglich zu informieren.

3. Quelle est la durée d’un congé de prise en charge?
Le droit à un congé de prise en charge existe tant qu’un enfant est gravement atteint dans sa santé en raison d’une maladie ou d’un accident,
mais au maximum durant 14 semaines. Le congé doit être pris en l’espace de 18 mois. Si les deux parents travaillent, chacun a droit à un
congé de prise en charge de sept semaines au plus. Les parents peuvent
convenir de se partager le congé de manière différente. Le congé peut
être pris en une fois ou sous la forme de journées. L’employeur doit être
informé sans délai des modalités selon lesquelles le congé est pris ainsi
que de tout changement.

Der Anspruch auf Betreuungsentschädigung endet vorzeitig, wenn die
Voraussetzungen nicht mehr erfüllt sind. Er endet jedoch nicht vorzeitig, wenn das Kind während der Rahmenfrist volljährig wird.

Le droit à l’allocation de prise en charge s’éteint prématurément lorsque
les conditions ne sont plus remplies. En revanche, il ne s’éteint pas prématurément lorsque l’enfant devient majeur avant l’échéance du délai-cadre.

4. Auf wie viele Taggelder besteht Anspruch?
Die Betreuungsentschädigung wird als Taggeld ausgerichtet. Es besteht
Anspruch auf höchstens 98 Taggelder. Pro fünf Tage werden zusätzlich
zwei Taggelder ausgerichtet.

4. Quel est le nombre d’indemnités journalières?
L’allocation est versée sous la forme d’indemnités journalières. Un
maximum de 98 indemnités journalières peuvent être versées. Deux
indemnités journalières supplémentaires sont versées par tranche de
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Das Taggeld beträgt 80 Prozent des durchschnittlichen Erwerbseinkommens, höchstens 196 Franken pro Tag. Sind beide Eltern erwerbstätig,
hat jeder Anspruch auf höchstens die Hälfte der Taggelder. Die Eltern
können auch eine abweichende Aufteilung wählen.

5. Was gilt es arbeitsrechtlich besonders zu beachten?
5.1 Auswirkung des Entschädigungsanspruchs nach EOG auf das
Arbeitsverhältnis
Der Anspruch auf Betreuungsurlaub nach den arbeitsrechtlichen Bestimmungen des Obligationenrechts besteht nur, wenn der Betreuungsurlaub über das Erwerbsersatzgesetz (EOG) entschädigt wird. Sind die
Voraussetzungen für eine Entschädigung nach EOG nicht erfüllt, besteht auch in arbeitsrechtlicher Sicht kein Anspruch auf Betreuungsurlaub.
5.2 Ferienkürzung
Während der Dauer des Betreuungsurlaubs dürfen die Ferien nicht gekürzt werden.
5.3 Sperrfrist
Solange Anspruch auf Betreuungsurlaub besteht, darf der Arbeitgeber,
nach Ablauf der Probezeit, das Arbeitsverhältnis nicht kündigen, längstens jedoch während sechs Monaten ab dem Tag, an dem die Rahmenfrist zu laufen beginnt.
Fällt die Sperrfrist in die Kündigungsfrist, unterbricht sie die Kündigungsfrist und verlängert das Arbeitsverhältnis.
5.4 Ergänzende Lohnzahlung durch den Arbeitgeber
Die Höhe der Taggeldzahlung ist auf 196 Franken pro Tag beschränkt.
Deckt das Taggeld nicht 80 Prozent des Lohnes des Arbeitnehmers bzw.
der Arbeitnehmerin, weil deren Bruttomonatslohn höher ist als 7350
Franken, kommen die Bestimmungen zur Lohnfortzahlung gemäss den
Artikeln 324a und 324b OR zur Anwendung.
5.5 Beiträge an Sozialversicherungen
Auf der Betreuungsentschädigung werden Beiträge für die AHV, IV,
EO und ALV erhoben. Der Arbeitgeberanteil wird vom EO-Fonds übernommen. Betreffend Unfallversicherung ist die Weiterversicherung
während des Betreuungsurlaubs gewährleistet (Art. 7 Abs. 1 UVV). Die
Beiträge zur beruflichen Vorsorge sind auch während des Betreuungsurlaubs zu leisten. Ob KTG-Versicherungsprämien zu entrichten sind,
hängt von den entsprechenden Versicherungspolicen ab.

6. Verhältnis zu anderen Sozialversicherungen
Die Betreuungsentschädigung geht Leistungen der MV, UV, IV und
ALV vor.
Bei schwerkranken Neugeborenen besteht zunächst Anspruch auf Mutterschaftsentschädigung. Im Anschluss an die Mutterschaftsentschädigung kann allenfalls Anspruch auf eine Betreuungsentschädigung bestehen, wenn die Voraussetzungen dafür gegeben sind.
Wird in derselben Familie, in der ein gesundheitlich schwer beeinträchtigtes Kind lebt und Anspruch auf eine Betreuungsentschädigung

cinq indemnités journalières. L’indemnité journalière est égale à 80%
du revenu moyen de l’activité lucrative mais au maximum 196.00 CHF
par jour. Lorsque les deux parents exercent une activité lucrative, chacun a droit à la moitié des indemnités journalières au plus. Les parents
peuvent convenir de se partager les indemnités de manière différente.

5. De quels aspects liés au droit du travail faut-il tenir compte?
5.1 Répercussion du droit aux allocations selon la LAPG sur les
rapports de travail
Le droit à un congé de prise en charge au sens des dispositions du code
des obligations relatives au droit du travail existe uniquement lorsque
le congé est indemnisé selon la loi sur les allocations pour perte de gain
(LAPG). Si les conditions d’indemnisation au sens de la LAPG ne sont
pas remplies, il n’existe pas non plus de droit à un congé de prise en
charge du point de vue du droit du travail.
5.2 Réduction des vacances
Les vacances ne peuvent pas être réduites pendant la durée du congé de
prise en charge.
5.3 Période protégée
Tant que dure le droit au congé de prise en charge, l’employeur ne peut
pas résilier le contrat après le temps d’essai et ce pour une période
maximale de six mois à compter du jour où le délai-cadre commence
à courir.
Si la période protégée intervient pendant le délai de congé, elle interrompt ce dernier et prolonge les rapports de travail.
5.4 Paiement du salaire supplémentaire par l’employeur
Le montant des indemnités journalières est limité à 196.00 CHF par
jour. Si l’indemnité journalière ne couvre pas le 80% du salaire des
employé(e)s parce que leur salaire mensuel brut est supérieur à 7350.00
CHF, les dispositions relatives au versement du salaires selon les art.
324a et 324b CO s’appliquent.
5.5 Contributions aux assurances sociales
Les contributions AVS, AI, APG et AC sont prélevées sur l’allocation
de prise en charge. La part de l’employeur est prise en charge par le
Fonds APG. Le maintien de l’assurance accident est garanti pendant ce
congé (art. 7, al. 1 OLAA). Les cotisations de prévoyance professionnelle doivent aussi être versées pendant la durée du congé. En fonction
des polices d’assurance, il faut prélever les primes d’assurance relatives
à l’indemnité journalière en cas de maladie.

6. Rapport avec les autres assurances sociales?
L’allocation de prise en charge prime les prestations des AM, AA, AI
et AC.
Pour les nouveau-nés gravement malades, il y a tout d’abord un droit à
l’allocation maternité. Après l’allocation maternité, les parents peuvent
avoir droit à l’allocation de prise en charge si les conditions requises
sont remplies.
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Si un enfant en bonne santé vient
au monde au sein d’une famille
dans laquelle vit un enfant gravement atteint dans sa santé et que la
famille dispose d’un droit à l’allocation de prise en charge, les parents peuvent avoir droit en même
temps aux allocations maternité et
de prise en charge. Cependant, seul
le père peut bénéficier de l’allocation de prise en charge.

besteht, ein gesundes Geschwister geboren, kann gleichzeitig
Anspruch auf die Mutterschaftsentschädigung bestehen und auf
Betreuungsentschädigung.
Die
Betreuungsentschädigung
kann
jedoch diesfalls nur vom Vater bezogen werden.

7. Anmeldung der Betreuungsentschädigung
Die Anmeldung der Betreuungsentschädigung erfolgt bei der zuständigen Ausgleichskasse mittels
Formular, welches auf der Homepage der Ausgleichskasse heruntergeladen werden kann. Der Arbeitgeber und die anspruchsberechtigte Person melden der AHV-Ausgleichskasse die bezogenen Urlaubstage und
den Lohn. Der Anmeldung ist das Arztzeugnis beizulegen, aus dem die
Schwere der gesundheitlichen Beeinträchtigung hervorgeht.
Leistet der Arbeitgeber weiterhin Lohnzahlungen, so wird die
Betreuungsentschädigung grundsätzlich dem Arbeitgeber ausgerichtet
werden.

7. Demande d’allocation de
prise en charge
La demande d’allocation de prise
en charge doit être déposée auprès de la caisse de compensation compétente au moyen du formulaire disponible en ligne sur le site de la caisse.
L’employeur et l’ayant droit à l’allocation annoncent à la caisse de compensation AVS le nombre de jours de congé pris ainsi que le salaire. Le
certificat médical attestant de la gravité de l’atteinte à la santé doit être
joint à la demande.
Si l’employeur continue de payer le salaire, l’allocation de prise en
charge est en principe versée à l’employeur.

Fazit

Conclusion

Die neuen arbeitsrechtlichen Bestimmungen zum Urlaub für die
Betreuung eines gesundheitlich schwer beeinträchtigten Kindes
sind zwingende Gesetzesbestimmungen, von welchen nicht zuungunsten des Arbeitnehmers oder der Arbeitnehmerin abgewichen
werden darf. Sie gelten ab Inkrafttreten auch ohne eine vertragliche
Regelung.

Les nouvelles dispositions du droit du travail relatives à la prise
en charge d’un enfant gravement atteint dans sa santé sont des
dispositions légales impératives. Il n’est pas permis d’y déroger au
détriment de l’employé(e). Elles s’appliquent à compter de la date
d’entrée en vigueur, même en l’absence de dispositions contractuelles.

Da der arbeitsrechtliche Anspruch auf Betreuungsurlaub nur besteht, wenn dieser auch über das Erwerbsersatzgesetz entschädigt
wird, ist es empfehlenswert, dass der Arbeitgeber frühzeitig beim
Arbeitnehmer bzw. bei der Arbeitnehmerin ein Arztzeugnis einverlangt, aus dem die Schwere der gesundheitlichen Beeinträchtigung
hervorgeht.
Der Arbeitgeber hat die Möglichkeit, nach einer gewissen Dauer ein weiteres Zeugnis zu verlangen, welches das Fortbestehen
des Gesundheitsschadens bestätigt. So hat der Arbeitnehmer den
Arbeitgeber möglichst früh über die Aufteilung des Betreuungsurlaubs zu informieren. Es empfiehlt sich, als Arbeitgeber eine entsprechende Absenzenliste zu führen.

Etant donné que le droit à un congé de prise en charge selon le
droit du travail existe uniquement lorsque le congé est indemnisé
au sens de la loi sur les allocations pour perte de gain (LAPG), il est
recommandé à l’employeur de demander suffisamment tôt à son
employé(e) le certificat médical attestant de la gravité de l’atteinte
à la santé.
Passée une certaine durée, l’employeur a la possibilité de demander un nouveau certificat attestant la persistance de l’atteinte à la
santé. Par conséquent, l’employé(e) doit informer au plus tôt l’employeur sur la répartition du congé de prise en charge. Il est recommandé à l’employeur de tenir une liste des absences.

Quelle: BDO AG, www.bdo.ch
Autorinnen: Christa Kalbermatten, lic. iur., Rechtsanwältin,
Celine Chardonnens, MLaw, Juristin
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Source: BDO SA, www.bdo.ch
Auteurs: Nicolas Duc, membre de la Direction régionale Suisse
romande, responsable Fiscalité & Droit Suisse romande, associé,
Veronica Cambria, Conseil juridique et Céline Chardonnens,
Conseil juridique
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Partnerschaft mit Aussicht: Schweizer Baukonzern setzt am höchsten
Bahnhof Europas auf Metabo
Schnee, Kälte, Feuchtigkeit: Wer auf einer Baustelle in rund 3500 Metern Höhe arbeitet, muss einiges abkönnen. Das gilt nicht nur
für die eigene Verfassung, sondern auch für die Geräte, die dort im Einsatz sind. Den Schweizer Baukonzern Frutiger haben die
Maschinen und das Zubehör von Metabo überzeugt.

Partenariat en vue: le groupe d’entreprises de construction suisse
mise sur Metabo pour la plus haute gare d’Europe
La neige, le froid, l’humidité: pour travailler sur un chantier à près de 3500 m d’altitude, il faut être résistant. Cela ne vaut pas
seulement pour la condition physique des ouvriers, mais également pour les équipements qui y sont utilisées. Les machines et les
accessoires de Metabo ont convaincu le groupe d’entreprises de construction suisse Frutiger.

Unter Tage auf rund 3500 Metern Höhe: Für die
Jungfraubahnen baut der Schweizer Baukonzern
Frutiger eine neue Lagerkaverne für den Güterumschlag, eine behindertengerechte Erweiterung
der bestehenden Bahnhofshalle und eine Pistenmaschinengarage.
Sous terre à une altitude d’environ 3500 mètres:
pour la société Jungfraubahnen, le groupe de
construction suisse construit une nouvelle cavité
de stockage souterraine pour le transbordement
de marchandises, une extensions du hall de gare
accessible aux personnes handicapées et un
garage pour dameuses.

Auf dem Weg nach oben wird die Luft merklich dünner. Und kälter. Gemächlich rattert die Jungfraubahn den Tunnel entlang, nur wenige Zentimeter trennen sie von der massiven Gesteinsschicht des Berges. Oben
angekommen wartet ein Panorama, wie man es in Europa nur selten zu
Gesicht bekommt. Nicht umsonst spricht man hier von «Top of Europe». Was für Touristen und Tourengeher ein beliebtes Reiseziel ist, ist
für Cyrill Schmidt, Hansjörg Buchli und Dominique Schober Arbeitsalltag. Hier oben auf 3466 Metern über dem Meeresspiegel arbeiten
sie auf einer Baustelle der Frutiger AG. Für die Jungfraubahnen baut
der Schweizer Baukonzern am höchstgelegenen Bahnhof Europas eine
neue Lagerkaverne für den Güterumschlag, eine behindertengerechte
Erweiterung der bestehenden Bahnhofshalle und eine Pistenmaschinengarage.
Untertagebau bei extremen Temperaturen
An einem Tag im Spätsommer hat es auf dem Joch rund –2 Grad Celsius bei strahlendem Sonnenschein und bester Sicht. Beim Gang über
die Baustelle im Berg fühlt man sich, als befände man sich weit unter

Plus on monte, plus l’oxygène se fait rare et plus il fait froid. Le chemin
de fer avance tranquillement dans le tunnel. Seuls quelques centimètres
le séparent de l’épaisse couche rocheuse de la montagne. Une fois à
destination, on profite d’un panorama comme ont en voit rarement en
Europe. Ce n’est pas un hasard si cet endroit est appelé le «toit de l’Europe». Très appréciée par les touristes et les
randonneurs, cette destination est le lieu de travail quotidien de Cyrill
Schmidt, Hansjörg Buchli et Dominique Schober. Ici, à 3466 m au-dessus du niveau de la mer, ceux-ci travaillent sur un chantier du groupe
Frutiger AG. Pour la société Jungfraubahnen, le groupe d’entreprises
de construction suisse construit une nouvelle cavité de stockage souterraine pour le transbordement de marchandises, une extension du hall de
gare accessible aux personnes handicapées et un garage pour dameuses
dans la plus haute gare d’Europe.
Construction souterraine et températures extrêmes
À la fin de l’été, par une journée ensoleillée et avec une bonne visibilité, il fait –2 °C sur le Joch. Lorsqu’on traverse le chantier dans la
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der Erdoberfläche, dabei ist das doch Untertagebau in luftiger Höhe.
Auch für das Frutiger Team ist das speziell. «Wir haben hier besondere
Voraussetzungen», erklärt Hansjörg Buchli, Polier bei Frutiger. «Die
Höhe, die Kälte, Staub und Feuchtigkeit. Das alles ist nicht nur für
uns eine Herausforderung, auch die Maschinen, die wir hier einsetzen,
müssen dafür geeignet sein.» Bauführer Cyrill Schmidt ergänzt: «Im
Winter kann es hier schon mal bis zu –30 Grad haben. Im August hatten
wir 24 Stunden Schneesturm.» Die Anforderungen an Maschinen und
Geräte seien im Tunnelbau generell sehr hoch. «Und wenn hier oben
mal eine Maschine ausfällt, ist sie nicht innerhalb von einer Stunde ersetzt. Deshalb müssen die Maschinen absolut zuverlässig und langlebig
funktionieren», so Schmidt. Die Maschinen von Metabo meistern diese
Extrembedingungen. Seit rund zwei Jahren nutzt die Frutiger AG die
Maschinen des Nürtinger Elektrowerkzeug-Herstellers und setzt sie
auch auf dem Jungfraujoch ein. «Wir verwenden hauptsächlich AkkuMaschinen, insbesondere natürlich hier oben, wo Steckdosen rar sind»,
erklärt Schmidt. «Von den Maschinentypen her haben wir vor allem
Akku-Bohrhämmer, -Bohrschrauber und -Winkelschleifer im Einsatz.»
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montagne, on a l’impression de se trouver sous la surface de la terre.
Pourtant , ce chantier souterrain se trouve à très grande altitude. Pour
l’équipe de Frutiger aussi c’est spécial. «Nous sommes confrontés à
des conditions particulières», explique Hansjörg Buchli, contremaître
chez Frutiger. «L’altitude, le froid, la poussière et l’humidité. Tout cela
n’est pas seulement difficile pour nous. Les machines que nous utilisons
doivent également résister à ces conditions.» Le conducteur de travaux
Cyrill Schmidt ajoute: «En hiver, il peut faire jusqu’à –30 °C. En août,
nous avons eu une tempête de neige de 24 heures.» Dans la construction
de tunnels, les exigences en matière de machines et d’appareils sont
généralement très élevées. «Mais lorsqu’une machine tombe en panne
ici, elle ne peut pas être remplacée dans l’heure. C’est pourquoi les
machines doivent être absolument fiables et durables», déclare Cyrill
Schmidt. Les machines de Metabo résistent à ces conditions extrêmes.
Depuis près de deux ans, le groupe Frutiger AG utilise les machines
du fabricant allemand d’outils électriques, y compris sur le chantier du
Jungfraujoch. «Nous utilisons principalement des machines sans fil,
notamment parce que les prises électriques sont rares à cette altitude»,
explique Cyrill Schmidt. «En ce qui concerne le type de machines, nous
utilisons surtout des marteaux perforateurs sans fil, des perceuses-visseuses sans fil et des meuleuses d’angle sans fil.»

«So eine Aussicht, so einen Gletscher vor der Haustür – das hat sonst
niemand», sagt Polier Hansjörg Buchli über seinen Arbeitsplatz
«Une vue incroyable, un glacier devant la porte – c’est absolument unique»,
déclare le contremaître Hansjörg Buchli au sujet de son lieu de travail.
Das Team auf dem Jungfraujoch arbeitet unter Leitung von Cyrill
Schmidt und einem weiteren Bauführer im Zwei-Schicht-Betrieb mit
jeweils acht Mineuren. Im Dezember 2018 hat der Bau begonnen, im
März 2020 erfolgte die letzte Sprengung. Seither sind die Handwerker mit dem Innenausbau beschäftigt. «Das Team hier oben ist genial.
Der Zusammenhalt ist extrem wichtig», sagt Mechaniker Dominique
Schober. «Die Platzverhältnisse hier oben sind natürlich begrenzt, wir
schaffen uns durch den Ausbau unseren eigenen Platz.» Und dabei ist
das breite Produktprogramm von Metabo den Profis eine grosse Hilfe. «Metabo deckt das gesamte Sortiment ab», sagt Schober. «Wir haben einen Akku und können damit jedes Gerät benutzen.» Das sind im
18-Volt-System von Metabo aktuell mehr als 100 Maschinen, im herstellerübergreifenden Akku-System CAS (Cordless Alliance System)
gilt das für 200 Maschinen und Geräte unterschiedlicher Hersteller.
Organisation aus Uetendorf
Ortswechsel. Mehr als 3000 Höhenmeter weiter unten, in Uetendorf
nahe Thun, befindet sich der Werkhof der Frutiger AG. Von dort kommen die Maschinen, die oben im Jungfraujoch im Einsatz sind. Der
Werkhof in Uetendorf ist der Hauptwerkhof der Frutiger Gruppe. Dort
werden die gesamte Organisation und Belieferung der Baustellen geregelt. Mit rund 200 Mitarbeitenden ist der Werkhof in Uetendorf einer

L’équipe sur le Jungfraujoch travaille en deux fois huit sous la direction
de Cyrill Schmidt et d’un autre conducteur de travaux et comprend à
chaque fois huit mineurs. Le chantier a débuté en décembre 2018 et le
dernier dynamitage a eu lieu en mars 2020. Depuis lors, les ouvriers
s’occupent de l’aménagement intérieur. «L’équipe que nous avons ici
est géniale. La collaboration est extrêmement importante», déclare le
mécanicien Dominique Schober. «L’espace disponible est évidemment
réduit, les travaux nous permettent de créer notre propre espace.» Et
la vaste gamme de produits de Metabo est une grande aide pour ces
professionnels. «Metabo couvre tout l’assortiment», déclare Dominique Schober. «Nous avons une batterie que nous pouvons utiliser
avec toutes les machines.» Le système 18 volts de Metabo comprend
actuellement plus de 100 machines et le système sans fil multimarques
CAS (Cordless Alliance System) comprend 200 machines et appareils
de différents fabricants.
L’organisation d’Uetendorf
Changement de lieu. Plus de 3000 mètres plus bas, à Uetendorf près
de Thoune, se trouve l’atelier de Frutiger AG. C’est de là que viennent
les machines utilisées en haut sur le Jungfraujoch. L’atelier à Uetendorf est l’atelier principal du groupe Frutiger. C’est là que sont gérés
toute l’organisation et l’approvisionnement des chantiers. Avec près
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der grössten Bauhöfe der Schweiz. «Das Know-how, das wir hier haben, ist einzigartig, das gilt auch für die Flexibilität», sagt Christian
Squaratti, Geschäftsführer der Frutiger Betriebe Uetendorf. «Wir haben
hier Experten für jeden Bereich – Elektrotechnik, Stahlbau, Holzbau
und mehr – das alles sind hoch qualifizierte Leute, die von hier aus ihre
Expertise für alle Frutiger Baustellen im Land einbringen.» In Uetendorf wird zum Beispiel Schalungsmaterial aufbereitet, es werden Baumaschinen gewartet und Maschinen ausgeliefert.

de 200 collaborateurs, l’atelier d’Uetendorf est l’un des plus grands de
Suisse. «Notre savoir-faire est unique, tout comme notre flexibilité»,
déclare Christian Squaratti, chef des établissements Frutiger Uetendorf.
«Nous avons ici des experts pour chaque domaine – électrotechnique,
construction métallique, construction en bois et plus encore – ce sont
tous des personnes hautement qualifiées qui mettent leur expertise au
service de tous les chantiers de Frutiger dans le pays.» À Uetendorf, on
prépare par exemple le matériel de coffrage, on entretien les machines
de chantier et on livre les machines.

«Die Platzverhältnisse hier oben sind begrenzt, wir schaffen uns durch den
Ausbau unseren eigenen Platz», sagt Bauführer Cyrill Schmidt. Im Dezember 2018 hat der Bau begonnen, im März dieses Jahres erfolgte die letzte
Sprengung. Seither sind die Handwerker mit dem Innenausbau beschäftigt.
«L’espace disponible est très limité ici et les travaux nous permettent de
créer notre propre espace», déclare le conducteur de travaux Cyrill Schmidt.
Le chantier a débuté en décembre 2018 et le dernier dynamitage a eu
lieu en mars 2020. Depuis lors, les ouvriers s’occupent de l’aménagement
intérieur.
150 Jahre Bauexpertise
Die inhabergeführte Frutiger Gruppe ist der drittgrösste Baukonzern
der Schweiz und blickt auf eine 150-jährige Geschichte zurück. «Wir
sind in allen Bereichen der Bauindustrie tätig und decken das gesamte
schweizerische Bausegment ab», erklärt Squaratti. Ausser der Baustelle
auf dem Jungfraujoch arbeitet Frutiger auch noch am Eigergletscher,
etwas unterhalb vom Jungfraujoch. Die sogenannte V-Bahn soll in Zukunft Passagiere von Grindelwald aus in zwei Bahnen zum Eigergletscher und zum benachbarten Alpengipfel Männlichen bringen. Zudem
baut Frutiger eine neue Staumauer am Grimselpass, die die bestehende
Mauer aus den 1930er Jahren ersetzen soll. Schon die erste Staumauer
hat Frutiger vor mehr als 80 Jahren gebaut. Das bisher grösste Projekt
der Frutiger Gruppe war die Mitarbeit am Gotthard-Basistunnel: Der
längste Eisenbahntunnel der Welt ist ein Milliardenprojekt, das weit
über die Schweizer Landesgrenzen hinaus als Vorzeige-Bauprojekt gilt.
Akku entscheidet
Bei all der Vielfältigkeit der Frutiger Projekte ist für Christian Squaratti eines ganz klar: «Die Zukunft des Bauens liegt im Akkubetrieb.»
Das beginne beim Antrieb von Baumaschinen und reiche bis zu den
handgeführten Elektrowerkzeugen. Das Problem sei nur das Chaos an
Akkus und Ladegeräten unterschiedlicher Hersteller. «Die Frutiger AG
hat heute rund 10 000 Metabo Geräte im Einsatz. 10 000 Akkus wären
dann doch etwas viel. Bei der Wahl des richtigen Partners war es für uns
daher wichtig, einen Lieferanten zu finden, mit dem wir unser Volumen
bündeln konnten – also der es uns ermöglicht, mit einem Akku viele
Geräte zu betreiben.» Mit Metabo hat Frutiger diesen Partner gefunden.
Die Nürtinger haben sich in einem Auswahlverfahren gegen praktisch
alle namhaften Wettbewerber durchgesetzt. «Insbesondere die Leistung
der neuen Metabo SDS-max-Bohrhämmer hat uns überzeugt», sagt
Christian Squaratti. «Bohrhämmer sind für die Abbruch- und Meissel-

150 ans d’expertise dans la construction
Le groupe Frutiger, dirigé par son propriétaire, est le troisième plus
grand groupe d’entreprises de construction de Suisse et existe déjà
depuis 150 ans. «Nous sommes actifs dans tous les domaines de l’industrie de la construction et nous couvrons donc tout le segment de
la construction en Suisse», explique Christian Squaratti. Hormis sur le
chantier du Jungfraujoch, Frutiger travaille également sur le glacier de
l’Eiger un peu plus bas que le Jungfraujoch. Le projet de téléphérique
baptisé «V-Bahn» doit permettre de transporter les passagers de Grindelwald vers le glacier de l’Eiger et vers le sommet des Alpes voisin,
le Männlichen. De plus, Frutiger est en train de construire un nouveau
barrage au niveau du col du Grimsel qui remplacera celui qui date des
années 1930. Frutiger a déjà construit le premier barrage il y a plus de
80 ans. Actuellement, le plus grand projet du groupe Frutiger a été sa
collaboration à la construction du tunnel du Gotthard: le plus long tunnel de chemin de fer du monde qui a coûté des milliards et est considéré
comme un projet de construction exemplaire bien au-delà des frontières
suisses.
Tout repose sur la technologie sans fil
Malgré la diversité des projets Frutiger, Christian Squaratti est sûr
d’une chose: «L’avenir de la construction repose sur la technologie sans
fil.» Que ce soit pour faire fonctionner des machines de chantier ou
des outils électriques portatifs. Le seul problème est le chaos qui règne
parmi les batteries et les chargeurs des différents fabricants. «Actuellement, le groupe Frutiger AG utilise près de 10 000 machines Metabo.
Mais 10 000 batteries, cela ferait un peu beaucoup. Lors du choix d’un
partenaire, nous voulions trouver un fournisseur qui nous permettrait
de réduire ce volume et donc d’utiliser de nombreux appareils avec une
seule batterie.» Avec Metabo, Frutiger a trouvé ce partenaire. Lors de
la procédure de sélection, le fabricant allemand d’outils électrique s’est
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arbeiten auf unseren Baustellen unerlässlich. Da ist eine erstklassige
Bohrleistung für uns entscheidend.»
Im Servicefall ist Metabo sofort zur Stelle
Auch für Metabo in der Schweiz war der gewonnene Auftrag ein besonderer. «Ich bin schon sehr lange in der Elektrowerkzeug-Branche
tätig. Der Erstbezug von Bohrhammer-Zubehör der Frutiger Gruppe
war zweimal so hoch als bei anderen Grosskunden – das war selbst
für mich etwas Neues», erinnert sich Urs Röthlisberger, Geschäftsführer von Metabo in der Schweiz. Röthlisberger und seine Anwendungstechniker sind regelmässig in Uetendorf zu Besuch. Die Nähe und der
unkomplizierte Austausch werden von beiden Seiten geschätzt. «Das
ist mittlerweile eine fast familiäre Zusammenarbeit», sagt Mate Vidov,
Leiter Materialwirtschaft bei Frutiger. «Bei Reparaturen oder Entwicklungsfragen ist Metabo sofort zur Stelle. In einigen Fällen haben wir
tatsächlich schon Einfluss auf die Produkte von Metabo gehabt: Wir
haben mittlerweile zwei Akku-Bohrhämmer und eine Stichsäge im Einsatz, die extra für Frutiger optimiert wurden. Da sind wir stolz drauf.
Die Entscheidung für Metabo war die richtige.»
Marco Trachsel kann diese Einschätzung nur bestätigen. Er kümmert
sich im Aussendienst von Frutiger als technischer Berater um die Maschinen und Geräte auf den Baustellen. «Ich bin das Verbindungsglied
zwischen dem Werkhof und den Baustellen. Die sind alle sehr verschieden, haben aber eines gemeinsam: Wenn mal etwas mit den Maschinen
ist, müssen sie schnell wieder einsatzbereit sein. Meine Aufgabe ist, zu
schauen, dass die Profis draussen arbeiten können und dass Reparaturen
und Service funktionieren.» Wird eine Maschine defekt am Werkhof
eingeliefert, geht sie weiter an Metabo und ist innerhalb eines Werktages wieder einsatzbereit. «Diese schnelle Reaktion schätzen wir sehr»,
sagt Trachsel. «Wir brauchen Maschinen, die bei jedem Wetter und in
jeder Umgebung funktionieren.» So wie auf dem Jungfraujoch. 2021
soll der Erweiterungsbau abgeschlossen sein. «Ich habe für diese Baustelle extra zur Firma Frutiger gewechselt», sagt Polier Hansjörg Buchli. «Hier zu arbeiten ist sehr speziell, es kann sehr anstrengend sein.
Aber es ist auch ein Privileg. So eine Aussicht, so einen Gletscher vor
der Haustür – das hat sonst niemand.»
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imposé face à pratiquement tous les grands concurrents. «Nous avons
notamment été convaincus par la puissance des nouveaux marteaux perforateurs SDS-max de Metabo», déclare Christian Squaratti. «Les marteaux perforateurs sont indispensables pour les travaux de démolition et
de burinage sur nos chantiers. Et une capacité de perçage maximale est
décisive pour nous.»
En cas de panne, Metabo est rapidement sur les lieux
Pour Metabo en Suisse, ce contrat était également particulier. «Je travaille depuis longtemps dans le secteur des outils électriques. Le premier achat d’accessoires pour marteaux perforateurs par le groupe
Frutiger était deux fois plus important que celui d’autres gros clients
– même pour moi, c’était du jamais vu», se souvient Urs Röthlisberger,
directeur de Metabo en Suisse. Urs Röthlisberger et ses techniciens se
rendent régulièrement à Uetendorf. La proximité et le dialogue facile
sont appréciés par les deux parties. «Aujourd’hui, la collaboration est
presque devenue amicale», déclare Mate Vidov, responsable de la gestion du matériel chez Frutiger. «Pour les réparations ou les questions
de développement, Metabo est immédiatement sur place. Dans certains
cas, nous avons même eu une influence sur les produits de Metabo:
actuellement, nous utilisons deux marteaux perforateurs sans fil et une
scie sauteuse qui ont été spécialement optimisés pour Frutiger. Nous en
sommes fiers. Nous avons bien fait de choisir Metabo.»
Marco Trachsel ne peut que confirmer cela. En tant que conseiller technique au sein du service externe de Frutiger, il s’occupe des machines
et des appareils sur les chantiers. «Je suis l’intermédiaire entre l’atelier
et les chantiers. Ils sont tous très différents, mais ont une chose en commun: lorsque les machines ont un problème, elles doivent être rapidement remises en état. Mon travail consiste à veiller à ce que les professionnels puissent travailler sur les chantiers et à ce que les réparations et
le service après-vente fonctionnent.» Lorsqu’une machine défectueuse
arrive à l’atelier, elle est envoyée à Metabo et est réparée en un jour
ouvrable. «Nous apprécions beaucoup cette réactivité», déclare Marco
Trachsel. «Nous avons besoin de machines qui fonctionnent par tous
les temps et dans tous les environnements.» Comme sur le Jungfraujoch par exemple. Les travaux d’agrandissement doivent s’achever en
2021. «C’est pour ce chantier que j’ai changé d’employeur et commencé à travailler pour Frutiger», déclare le contremaître Hansjörg Buchli.
«Travailler ici est très particulier, cela peut être très fatigant. Mais c’est
également un privilège. Une vue incroyable, un glacier devant la porte
– c’est absolument unique.»

Vor allem Akku-Maschinen sind auf dem Jungfraujoch im Einsatz. «Metabo
deckt das gesamte Sortiment ab», sagt Mechaniker Dominique Schober.
«Wir haben einen Akku und können damit jedes Gerät benutzen.»
Sur le chantier du Jungfraujoch, Frutiger utilise surtout des machines sans
fil. «Metabo couvre tout l’assortiment», déclare le mécanicien Dominique
Schober. «Nous avons une batterie utilisable sur toutes les machines.»

Fotos: Metabo/APiX
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Ambitionierte Ziele bei fünf wesentlichen Themen
Als Mitglied des UN Global Compact bekennt sich
SFS zu den Sustainable Development Goals*
(SDGs) und priorisiert aktuell vier Ziele:
SDG 4 – Hochwertige Bildung, SDG 8
– Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum, SDG 12 – Verantwortungsvoller Konsum und nachhaltige
Produktion sowie SDG 13 – Massnahmen zum Klimaschutz. Diese Priorisierung spiegelt sich in den durch die Materialitätsanalyse von 2019 identifizierten
fünf wesentlichen Themen wider: Im Berichtsjahr 2020 lag der Fokus vor allem darauf, Verbesserungen in diesen Bereichen zu
erzielen und durch die Erreichung der selbst gesteckten Ziele einen wesentlichen Beitrag zu den
SDGs leisten zu können.
*Ziele für nachhaltige Entwicklung (Anmerkung der Redaktion)
CO2-Emissionen reduzieren
Ein besonders wichtiger Meilenstein im Berichtsjahr war die Entwicklung und Verabschiedung der Roadmap mit messbaren Zielsetzungen
zur Reduktion der CO2-Emissionen. Konkret bedeutet dies, dass SFS
für Emissionen, die aus Quellen innerhalb des Unternehmens stammen
(Scope 1), und Emissionen, die bei der Erzeugung von extern bezogener Energie entstehen (Scope 2), eine Reduktion um ≥90% bis 2030 anstrebt. Bis 2040 soll auch die Reduktion der CO2-Emissionen um ≥90%
für die gesamte Lieferkette (Scope 3) erfolgen. Die Berechnung der
Emissionseinsparung erfolgt in Tonnen CO2 im Verhältnis zur erarbeiteten Wertschöpfung (Deckungsbeitrag 2 in CHF).
Anzahl der Berufsunfälle um 13,3% gesenkt
Im Bereich Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz konnte SFS die
Anzahl an berufsbedingten Unfällen um weitere 13,3% auf insgesamt
85 Unfälle im 2020 (2019: 98) reduzieren. Das Unternehmen ist damit
dem mittelfristigen Ziel – die Anzahl von Berufsunfällen bis 2025 im
Vergleich zu 2019 zu halbieren – wieder ein Stück näher gekommen.

Des objectifs ambitieux pour les cinq questions clés
En tant que membre du Pacte mondial des Nations
Unies, SFS s’engage à respecter les objectifs
de développement durable (ODD) et accorde
actuellement la priorité à quatre objectifs:
ODD 4 – Éducation de qualité, ODD 8 –
Travail décent et croissance économique,
ODD 12 – Consommation responsable
et
production
durable,
et
ODD 13 – Action pour le climat. Cette hiérarchisation se reflète dans les cinq thèmes
clés identifiés par l’analyse de matérialité
de 2019: au cours de l’année de reporting
2020, SFS a mis l’accent principal sur la réalisation d’améliorations dans ces domaines et sur
la possibilité de contribuer de manière significative
aux ODD en atteignant les objectifs fixés.
Réduction des émissions de CO2
Une étape particulièrement importante de l’année de référence a été le
développement et l’adoption de la feuille de route avec des objectifs
mesurables de réduction des émissions de CO2. Plus précisément, cela
signifie que SFS vise une réduction de ≥90% d’ici 2030 pour les émissions provenant de sources internes à l’entreprise (Scope 1) et les émissions liées à la production d’énergie d’origine externe (Scope 2). SFS
vise également l’objectif d’une réduction de ≥90% pour l’ensemble de
la chaîne d’approvisionnement (Scope 3) d’ici 2040. Le calcul des économies d’émissions se fait en tonnes de CO2 par rapport à la valeur
ajoutée générée (marge contributive 2 en CHF).
Le nombre d’accidents du travail a diminué de 13,3%
Dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail, SFS a encore
réduit de 13,3% le nombre d’accidents liés au travail, soit un total de 85
accidents en 2020 (2019: 98). L’entreprise se rapproche ainsi une nouvelle fois de son objectif à moyen terme – réduire de moitié le nombre
d’accidents du travail d’ici 2025 par rapport à 2019.
Bild: cleanpng
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5% der Mitarbeitenden haben im 2020 an einer dualen Bildungsaktivität teilgenommen
Die duale Aus- und Weiterbildung wurde und wird bei SFS stark gefördert. Den Anspruch von 5–7% Lernenden oder Mitarbeitenden in
einer dualen Bildungsaktivität konnte das Unternehmen mit 5% auch
im 2020 wieder bestätigen (2019: 6,3%). Pandemiebedingt war es leider nicht möglich, die Bildungsaktivitäten weiter auszubauen. Diese
mussten sogar teilweise eingeschränkt werden, woraus sich der Rückgang im Vergleich zum Vorjahr erklären lässt.

5% des employés ont participé à une activité de formation duale
en 2020
La formation duale de base et continue ont été et restent fortement encouragées chez SFS. L’entreprise a pu à nouveau confirmer son ambition de 5 à 7% d’apprentis ou de collaborateurs dans une activité de
formation duale en 2020, à 5% (2019: 6,3%). En raison de la pandémie,
il n’a malheureusement pas été possible de développer davantage les
activités de formation. Celles-ci ont même dû être réduites dans certains
cas, ce qui explique le recul par rapport à l’année précédente.

Ausblick: Überprüfung der wesentlichen Themen im 2021
Der kontinuierliche und enge Austausch mit den Anspruchsgruppen
bildet die Basis für das aktiv nach innen und aussen gelebte Leistungsversprechen «Inventing success together». In diesem Zusammenhang
hinterfragt und überprüft SFS alle zwei Jahre die Relevanz ihrer wesentlichen Themen sowie deren Anordnung in der Materialitätsmatrix.
Im 2021 sind entsprechend wieder umfangreiche Interviews mit den
identifizierten Anspruchsgruppen geplant. Die Ergebnisse dieser Analyse werden zusammen mit der ggf. angepassten Prioritätensetzung
im Sustainability Report 2021 (im Newsroom unter www.sfs.com)
vorgestellt.

Perspectives: examen des thèmes clés en 2021
L’échange continu et étroit avec les parties prenantes constitue la base
de la promesse de performance «Inventing success together», qui est
activement vécue tant en interne qu’en externe. Dans ce contexte, la
SFS réexamine tous les deux ans la pertinence de ses sujets importants
et leur disposition dans la matrice de matérialité. Par conséquent, des
entretiens approfondis avec les groupes de parties prenantes identifiés
sont à nouveau prévus en 2021.
Les résultats de cette analyse, ainsi que les ajustements éventuels des
priorités, seront présentés dans le rapport sur la durabilité 2021 (Sustainability Report dans la salle de presse à www.sfs.com en allemand et
en anglais).

Groupe Mutuel
Unternehmen ®

09:35
Sie möchten Ihr Unternehmen
in Höchstform sehen.
Genau jetzt
erreichen Sie Ihr Ziel mit CorporateCare,
dem Konzept der Groupe Mutuel
für Absenzen und Gesundheitsmanagement
im Unternehmen.

Unfallversicherung,
Taggeldversicherung,
berufliche Vorsorge
und Krankenzusatz
versicherung

Gesundheit ®
Leben ®
Vermögen ®
Unternehmen ®
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Lehrstellenmarkt 2021
weiterhin stabil

Le marché des places d’apprentissage reste stable en 2021

Insgesamt spiegeln die von der Task Force «Perspektive Berufs-

Les tendances observées par la Task Force «Perspectives Appren-

lehre» eingeholten kantonalen Trendmeldungen eine stabile

tissage 2020» dans les différents cantons indiquent que dans l’en-

Lehrstellensituation. Gesamtschweizerisch sind per Ende April

semble, le marché des places d’apprentissage est stable. À fin avril

2021 rund 43 000 Lehrverträge unterzeichnet worden. Im Ver-

2021, quelque 43 000 contrats d’apprentissage avaient été signés

gleich zum April 2020 sind dies rund 2% mehr abgeschlossene

dans toute la Suisse, soit une hausse de 2% par rapport à avril

Lehrverträge. Die Kantone, Organisationen der Arbeitswelt

2020. Les cantons, les organisations du monde du travail et les

sowie die Lehrbetriebe setzen sich dafür ein, dass Berufswahl

entreprises formatrices s’engagent pour garantir que le processus

und Lehrstellenbesetzung möglichst reibungslos verlaufen.

de choix professionnel et d’attribution des places d’apprentissage
se déroule de la meilleure façon possible.

Trotz angespannter Wirtschaftslage ist der Lehrstellenmarkt 2021 weitgehend stabil. Gewisse Verzögerungen bei der Rekrutierung von Lernenden zeigen sich in der Fitness- und Eventbranche sowie im Hotelund Gastronomiebereich. Je nach wirtschaftlicher Entwicklung ist in
diesen Branchen bis im Sommer mit Aufholeffekten zu rechnen. Das
grosse Engagement der Ausbildungsbetriebe seit Beginn der CoronaPandemie zeigt deutlich, dass sie Interesse haben, den Jugendlichen
auch unter den aktuellen erschwerten Bedingungen zukunftsfähige
Ausbildungsplätze und attraktive Berufsperspektiven anzubieten. Sie
sichern damit ihren Nachwuchs an gut qualifizierten Fachkräften. Auch
die Jugendlichen selbst und ihre Eltern setzen auf das Erfolgsmodell
einer Berufslehre. Mit dem Abschluss eines Lehrvertrages erhalten die
Jugendlichen eine solide Basis für den Einstieg in die Arbeitswelt und
verfügen über attraktive Karriereaussichten.
Mit der Kampagne #PROLEHRSTELLEN animiert die Task Force
«Perspektive Berufslehre» Lehrbetriebe, weiterhin Lehrstellen anzubieten und auf offene Lehrstellen hinzuweisen. Mit dem sogenannten
«Sujetgenerator» können Betriebe, die Lernende ausbilden, in weniger als fünf Minuten individuelle Sujets für ihre Social-Media-Kanäle
erstellen und so die Kampagne für ihr Lehrstellenmarketing nutzen.
Jugendliche und ihr Umfeld werden auf Lehrbetriebe aufmerksam gemacht und motiviert, sich für eine Berufslehre zu entscheiden.
Zudem unterstützt der Bund Projekte zur Stabilisierung des Lehrstellenmarktes mit dem Förderschwerpunkt «Lehrstellen COVID-19». Seit
Mai 2020 wurden über 40 Projekte mit einem Fördervolumen von 18
Millionen Franken finanziert. Dazu zählen Lehrstellenbörsen und virtuelle Berufsmessen. Der Bund unterstützt auch Ersatzformate für die
betriebliche Grundbildung in besonders betroffenen Branchen. Das sind
beispielsweise Vorbereitungskurse auf die Lehrabschlussprüfungen in
der Gastronomie. Die Lernenden erhalten so die Chance, einen vollwertigen und anerkannten Berufsabschluss zu erreichen.
Quelle: sbfi.admin.ch

Malgré le contexte économique tendu, le marché des places d’apprentissage reste stable cette année. En fonction de l’évolution économique,
on peut s’attendre à un effet de rattrapage dans ces branches d’ici à
l’été. L’engagement exceptionnel des entreprises formatrices depuis le
début de la pandémie de coronavirus montre clairement qu’il est dans
leur intérêt d’offrir aux jeunes des places de formation durables et des
perspectives de carrière attrayantes, même dans les conditions difficiles
qu’elles connaissent actuellement. Elles garantissent ainsi la relève de
personnel doté de bonnes qualifications. Les jeunes concernés et leurs
parents reconnaissent eux aussi la force du modèle de la formation
professionnelle initiale. Un contrat d’apprentissage constitue pour les
jeunes une base solide sur laquelle ils peuvent s’appuyer pour entrer
dans la vie active avec des perspectives de carrière attrayantes.
À travers la campagne #PROAPPRENTISSAGE, la Task Force «Perspectives Apprentissage» encourage les entreprises formatrices à continuer de proposer des places d’apprentissage et de publier les offres
correspondantes. Un générateur de slogans a été mis au point afin que
les entreprises formatrices puissent, en moins de cinq minutes, personnaliser l’affiche de la campagne avec leur propre slogan en vue d’une
publication sur leurs pages de médias sociaux. De la sorte, la campagne
déploie pleinement ses effets. Ce marketing des places d’apprentissage
vise à inciter les jeunes à opter pour une formation professionnelle initiale en attirant leur attention et celle de leur entourage.
En outre, la Confédération continue de soutenir les projets visant à stabiliser le marché des places d’apprentissage dans le cadre du programme
«Places d’apprentissage COVID-19». Plus de 40 projets ont été financés depuis mai 2020, avec une enveloppe de 18 millions de francs. Les
bourses des places d’apprentissage et les salons professionnels virtuels
font partie des projets encouragés. La Confédération soutient aussi les
solutions de remplacement pour les formations qui ne peuvent pas avoir
lieu en entreprise dans les branches les plus touchées par la situation
actuelle – par exemple, les cours préparatoires aux examens de fin d’apprentissage dans la restauration. Les apprentis ont ainsi la possibilité de
décrocher une certification professionnelle pleinement reconnue.
Source: sbfi.admin.ch
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Veränderungen bei der
Koelnmesse
Catja Caspary (41), bisher Bereichsleiterin im Messemanagement, übernimmt ab sofort die Leitung des Zentralbereichs Marketing-Kommunikation und damit die Verantwortung für die veranstaltungsbezogene Kunden- und
Medienansprache der Koelnmesse. Ihr Vorgänger Jochen
Dosch verlässt nach 22-jähriger Tätigkeit das Unternehmen,
um sich neuen beruflichen Aufgaben zu widmen.
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Changements
à la Koelnmesse
Catja Caspary (41 ans), qui dirigeait jusqu’à présent le département de la gestion des foires, prend avec effet immédiat la direction du département central de la communication marketing et est ainsi responsable des relations avec les
clients et les médias liées aux événements de Koelnmesse.
Son prédécesseur, Jochen Dosch, quitte l’entreprise après
22 ans de service pour poursuivre de nouvelles opportunités
de carrière.

Catja Caspary, seit 2012 im Unternehmen tätig, war bereits
Catja Caspary
vor ihrer aktuellen Führungsposition im Messemanagement
Catja Caspary, qui fait partie de l’entreprise depuis 2012,
als Führungskraft im Bereich Marketing-Kommunikation tätig, dessen travaillait déjà en tant que responsable de la communication marketing
Anforderungen sie damit bestens kennt. Neben der neuen Aufgabe wird avant d’occuper son poste de direction actuel dans la gestion des salons,
sie zunächst die Leitung ihres bisherigen Messemanagement-Bereichs dont elle connaît donc parfaitement les exigences. En plus de cette noufortsetzen. Das Portfolio umfasst die Veranstaltungen spoga+gafa, velle tâche, elle continuera dans un premier temps à gérer son ancienne
Eisenwarenmesse, Asia-Pacific Sourcing, h+h cologne sowie die spoga division de gestion des foires commerciales. Le portefeuille comprend
les événements spoga+gafa, Eisenwarenmesse, Asia-Pacific Sourcing,
horse. Sie berichtet weiterhin an Chief Operating Officer Oliver Frese.
h+h cologne et spoga horse. Elle continuera à rendre compte au directeur de l’exploitation, Oliver Frese.

Veränderungen bei Metabo

Changements chez Metabo

Nach 12 erfolgreichen Jahren lässt Horst Garbrecht seinen Vertrag als
CEO von Metabo und Chief Operating Officer Europe von KOKI Holdings Europe auslaufen und will sich beruflich neu orientieren.

Après 12 années de succès, Horst Garbrecht met fin à son contrat de
PDG de Metabo et de directeur général Europe de KOKI Holdings Europe et souhaite se réorienter professionnellement.

Sein Nachfolger wird per 1. Juli 2021 der 43-jährige Henning Jansen
– seit 16 Jahren bei Metabo. In den letzten 5 Jahren hat er als Direktor
Vertrieb Europa massgeblich zum Erfolg von Metabo und HIKOKI beigetragen und freut sich sehr über seine neue Aufgabe.

Son successeur à compter du 1er juillet 2021 sera Henning Jansen, 43
ans, qui travaille chez Metabo depuis 16 ans. Au cours des cinq dernières années, il a contribué de manière significative au succès de
Metabo et de HIKOKI en tant que directeur des ventes pour l’Europe et
il est très enthousiaste à l’idée de son nouveau rôle.

«Durch meine langjährige Zugehörigkeit weiss ich genau, welches
Potenzial unsere beiden grossartigen Marken in der ElektrowerkzeugWelt haben. Es reizt mich sehr, gemeinsam mit unserem tollen Team die
Chancen zu nutzen, die wir haben. Gleichzeitig habe ich aber natürlich
auch grossen Respekt vor den Fussstapfen, in die ich trete. Ich habe seit
2009 eng mit Horst Garbrecht zusammengearbeitet. Deshalb weiss ich
ganz genau, was er für das Unternehmen geleistet hat. Ich habe viel von
ihm gelernt und danke ihm von Herzen, dass er mir ein so gut bestelltes
Haus hinterlässt, so Henning Jansen.»

«Grâce à mes nombreuses années d’affiliation, je sais exactement
quel potentiel nos deux grandes marques ont dans le monde de l’outillage électrique. Je suis très enthousiaste à l’idée de travailler avec
notre grande équipe pour tirer parti des possibilités qui s’offrent à nous.
En même temps, bien sûr, je suis avec beaucoup de respect les traces
de mon prédécesseur. Je travaille en étroite collaboration avec Horst
Garbrecht depuis 2009. C’est pourquoi je sais exactement ce qu’il a
accompli pour l’entreprise. Il m’a beaucoup appris et je le remercie
du fond du cœur de m’avoir laissé une entreprise en si bon ordre, a
déclaré Henning Jansen.»

Horst Garbrecht (rechts), der CEO von Metabo und COO von KOKI Holdings
Europe, will beruflich neue Wege gehen. Der bisherige Direktor Vertrieb
Europa, Henning Jansen, wird zum 1. Juli sein Nachfolger
Horst Garbrecht (à droite), directeur de Metabo et COO de KOKI Holdings
Europe, veut se réorienter sur le plan professionnel. L’ancien directeur des
ventes Europe, Henning Jansen, lui succédera le 1er juillet.
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Merkblatt für Arbeitgeber
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz –
Coronavirus (COVID-19)
Arbeitgebende sind verpflichtet, den Schutz der Gesundheit ihrer Mitarbeitenden und
die Präventionsmassnahmen gegen COVID-19 am Arbeitsplatz sicherzustellen gemäss
Artikel 6 Arbeitsgesetz (SR 822.11), Artikel 10 der COVID-19-Verordnung besondere
Lage (SR 818.101.26) und Artikel 27a der COVID-19-Verordnung 3 (SR 818.101.24).
Sie haben deshalb alle Massnahmen zu treffen, die den Verhältnissen des Betriebes an-
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Aide-mémoire pour les employeurs
Protection de la santé au travail –
Coronavirus (COVID-19)
Selon l’article 6 de la loi sur le travail (RS 822.11), l’article 10 de l’ordonnance
COVID-19 situation particulière (RS 818.101.26), et de l’art.10a de l’ordonnance
3 COVID-19 (RS 818.101.24), les employeurs sont tenus d’assurer la protection
de la santé de leurs employés et l’application des mesures de prévention contre la
COVID-19 sur le lieu de travail. Ils doivent donc prendre toutes les mesures appropriées aux conditions de l’entreprise, c’est-à-dire raisonnables compte tenu des conditions techniques et économiques de l’entreprise.
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Directement vers le
téléchargement

Grundsätzlich muss jede Person in Innenräumen am Arbeitsplatz
eine Gesichtsmaske (z. B. Hygienemasken EN 14683) tragen.

De manière générale, toute personne est tenue de porter un masque
facial (p. ex. un masque d’hygiène EN 14683) aux postes de travail
situés à l’intérieur des bâtiments.

Die Arbeitgebenden müssen zudem gewährleisten, dass die
Arbeitnehmenden die Regeln und Empfehlungen des BAG betreffend
Verhalten und Hygiene einhalten können. Weitere Schutzmassnahmen
sind gemäss STOP-Prinzip (Substitution, technische Massnahmen,
organisatorische Massnahmen, persönliche Schutzausrüstung) zu treffen. Das heisst: neben Maskenpflicht, wenn möglich Homeoffice, regelmässig Lüften, Abstand zwischen den Arbeitenden, Desinfektion und
Hände waschen. Besonders gefährdete Personen müssen besonders
geschützt werden. Arbeitgebende und Betriebsverantwortliche sind für
die Auswahl und Umsetzung dieser Massnahmen verantwortlich.

Les employeurs doivent en outre garantir que leur personnel puisse respecter les règles et les recommandations de l’Office fédéral de la santé
publique (OFSP) en matière de comportement et d’hygiène. D’autres
mesures de protection doivent être prises conformément au principe
STOP (substitution, mesures techniques, mesures organisationnelles,
équipement de sécurité personnel). En d’autres termes, cela signifie
qu’en plus du port du masque obligatoire, il convient de travailler si
possible à domicile, d’aérer régulièrement les pièces, de respecter les
distances entre les employés et de se désinfecter et laver les mains. Les
personnes vulnérables doivent être protégées de façon particulière. Les
employeurs et les exploitants d’installations sont responsables du choix
et de la mise en œuvre de ces mesures.
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Digital Commerce Schweiz 2021
Die umsatzstärksten Onlineshops und digitalen Vertriebs-Plattformen

Schweizer Umsätze in Millionen CHF exkl. MwSt. für das Geschäftsjahr 2020

Top 30 B2C

Top 15 B2B

Rang

Onlineshop

E-Commerce-Umsatz 2020

1

digitec.ch(*)

1125,0

2

zalando.ch*

3

amazon.de (inkl. Marktplatzanteil)*

1044,0
725,0

Sortiment

Rang Onlineshop

Electronics & Media
Fashion & Accessoires
Universal

4

galaxus.ch(*)

561,0

Universal

5

brack.ch*

460,0

Universal

6

aliexpress.com*

450,0

Universal

7

nespresso.com/ch/*

400,0

Body & Taste

8

microspot.ch

334,0

Universal

9

shop.migros.ch

266,0

Body & Taste

10

coop.ch

231,8

Body & Taste

11

interdiscount.ch*

195,0

Electronics & Media

12

wish.com*

175,0

Universal

13

ikea.com/ch (jeweils per 30.09.)

168,0

Home & Living

14

hm.com/ch*

150,0

Fashion & Accessoires

15

zurrose.ch*

146,0

Body & Taste

16

fust.ch*

138,0

Electronics & Media

17

qoqa.ch

137,0

Universal

18

apple.com/ch*

125,0

Electronics & Media

Unternehmen E-Commerce-Umsatz 2020

1

alltron.ch*

Alltron AG

452,8

2

pistor.ch*

Pistor Holding Genossenschaft

420,0

3

elektro-material.ch

Elektro-Material AG

385,9

4

sonepar.ch

Sonepar Suisse AG

241,0

5

new-integrale.ch

Saviva AG

230,0

6

ottofischer.ch*

Otto Fischer AG

211,0

7

lyreco.ch*

Lyreco Switzerland AG

190,0

8

d-a.ch

Debrunner Acifer AG

136,8

9

meiertobler.ch

Meier Tobler AG

114,0

10

opo.ch

OPO Oeschger AG

108,0

11

arp.ch

ARP Schweiz AG

90,0

12

hilti.ch*

Hilti (Schweiz) AG

85,0

13

spaeter.ch*

Spaeter Gruppe

77,5

14

distrelec.ch

Distrelec Schweiz AG

75,0

15

iba.ch*

OWIBA AG

73,0

Top 10 Reisen, Tickets &
horizontale Plattformen
Rang Onlineshop

Unternehmen E-Commerce-Umsatz 2020

1

sbb.ch*

SBB AG

825,0

2

ricardo.ch
(inkl. Autoricardo)*

Ricardo AG

815,0

3

booking.com*

Booking.com

523,0

4

swiss.com*

Swiss International Air Lines

500,0

5

airbnb.ch*

Airbnb Inc.

450,0

6

hogashop.ch*

Hogalog AG

433,0

7

ebay.ch*

Ebay Inc.

245,0

8

ticketcorner.ch*

Ticketcorner AG

95,0

9

expedia.com*

Expedia Inc.

89,0

ebookers.ch*

Ebookers.com SA

26,0

19

exlibris.ch*

117,0

Electronics & Media

20

nettoshop.ch

113,0

Electronics & Media

21

mediamarkt.ch*

110,0

Electronics & Media

22

ifolor.ch

106,0

Lifestyle & Hobby

10

23

globus.ch*

102,0

Fashion & Accessoires

24

bonprix.ch*

101,0

Fashion & Accessoires

25

manor.ch*

96,0

Universal

Die Umsätze im Ranking «Reisen, Tickets & horizontale Plattformen» entsprechen
dem Nettowert der vermittelten Services und Waren, d.h. ohne MwSt. und
bereinigt um Retouren und Storni und nicht dem Ertrag durch Provisionen. Die
geschätzten Umsätze für die Reiseplattformen wurden durch Dr. Prof. Roland
Schegg von der Hochschule für Wirtschaft und Tourismus HES-SO Wallis verifiziert.

26

amazon.fr (inkl. Marktplatzanteil)*

95,0

Universal

27

adidas.ch*

90,0

Fashion & Accessoires

28

laredoute.ch*

85,5

Fashion & Accessoires

29

jelmoli-shop.ch

85,0

Fashion & Accessoires

30

tchibo.ch*

78,0

Fashion & Accessoires

Umsatzanteile inländische/ausländische Onlineshops
10%

10%

11%

12%

13%

Alle Angaben sind Unternehmensinformationen, öffentliche Angaben oder
Schätzungen (mit einem * gekennzeichnet) und stellen die reinen Onlineumsätze
in CHF des Geschäftsjahres 2020 dar. Bei den Top 30 B2C sind Marktplätze mit
Eigenumsatz inkl. Marktplatzanteil enthalten (z. B. Amazon). Der gelistete Umsatz
entspricht dem Nettoumsatz, d.h. dem Warenertrag ohne MwSt. und bereinigt
um Retouren und Storni.
Onlineshops mit dem Gütesiegeln Swiss Online Garantie folgen
Branchenstandards, welche in einem Ehrenkodex hinterlegt sind.
Der Handelsverband.swiss prüft, ob die gelisteten Shops das
Schweizer Recht und den Ehrenkodex einhalten. Informationen
dazu finden sich unter swiss-online-garantie.ch.

Versandkonditionen der Top 30 Schweizer Onlineshops
23

%

15%

17%

19%

20%

19%

Liefern immer
gratis

16%

Onlineanteil am Detailhandelsumsatz
Non–Food
Food
Overall

90%

90%

89%

88%

87%

85%

2010

2011

2012

2013

2014

2015

83%

81%

80%

81%

84%

2017

2018

2019

2020

23%

Ausland in %

Erheben immer
Versandgebühren

Schweiz in %

53%

Liefern ab
Schwellenwert gratis
2016

Quelle: GfK, Handelsverband.swiss 2021

Quelle: Carpathia, Versand- und Retourenkonditionen
der Schweizer Onlineshops 2021

DIY / Garden
Home & Living
Spielwaren
Sport
Fashion / Shoes
Heimelektronik
Medien

Quelle: GfK, Handelsverband.swiss, Carpathia AG 2021

Kauf auf Rechnung
mfgroup.ch
Crif ch.indd 1

© 2021 Carpathia AG
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Bosch Radar-Detektor
mit Leckageortung

Détecteur-radar Bosch
avec localisation des fuites

• Erstes Gerät, das Dokumentation per Screenshot und
Datenübertragung auf PC erlaubt
• Erweiterte Funktionen wie einzigartige Leckageortung
für noch mehr Anwendungen
• Präzise Ergebnisse durch neue Ansichten und Berücksichtigung
weiterer Wandtypen
• Hoher Mehrwert über den Kauf hinaus durch künftige
Software-Updates

• Premier appareil qui permet la documentation par capture
d’écran et transfert de données vers le PC
• Fonctions avancées telles que la détection unique des fuites
pour encore plus d’applications
• Des résultats précis grâce à de nouvelles vues tenant compte
de types supplémentaires de parois
• Une forte valeur ajoutée au-delà de l’achat grâce à des
mises à jour régulières du logiciel à l’avenir

Der D-tect 200 C Professional von Bosch ist der erste Radar-Detektor im Markt, bei dem Messungen per Screenshot festgehalten und anschliessend per USB-C®-Kabel
oder SD-Karte am PC weiterverarbeitet werden können.
Dadurch ist die Dokumentation – beispielsweise von Betonüberdeckung bei Armierungseisen oder vom Verlauf
stromführender Leitungen – einfacher denn je.
Der Radar-Detektor bietet darüber hinaus erstmals eine Leckageortung. Grundlage dafür ist eine noch bessere Signalverarbeitung, die das Auswerten und Anzeigen feuchter Stellen an Wandoberflächen durch reflektierte Radarwellen erst
möglich macht. So lassen sich Wasserrohrbrüche schneller und
vor allem ohne Aufstemmen der Wand identifizieren.
Bei der Ortung von Objekten stehen jetzt ausserdem vier unterschiedliche Ansichten und ein 3,5 Zoll-Farbdisplay zur Verfügung.
Profis können so die Ortungsergebnisse daher noch einfacher ablesen
und geeignete Massnahmen ableiten.
Egal ob Bauleiter, Prüfingenieur, Gutachter oder Handwerker unterschiedlicher Gewerke: Mit dem D-tect 200 C Professional erhalten sie
aussagekräftige Ergebnisse.

Le D-tect 200 C Professional de Bosch est le premier détecteur-radar du marché qui permet d’enregistrer les mesures
par capture d’écran et de les traiter ensuite sur un PC via
un câble USB-C® ou une carte SD. Il est ainsi plus facile
que jamais de documenter, par exemple, le recouvrement
des barres d’armature par du béton ou le tracé des câbles
conducteurs de courant.
Le détecteur-radar permet également, pour la première fois,
de détecter des fuites. Grâce au traitement du signal encore
plus performant, il permet d’évaluer et de visualiser les taches
d’humidité sur les surfaces murales à l’aide d’ondes radar réfléchies. Il permet d’identifier plus rapidement les ruptures de
conduites d’eau et, surtout, sans avoir à ouvrir le mur.
En outre, il dispose désormais de vues différentes et d’un écran
couleur de 3,5 pouces sont pour localiser les objets. Il facilite ainsi
aux professionnels la lecture des résultats de la localisation pour en tirer
des mesures appropriées.
Avec le D-tect 200 C Professional, tant les chefs de chantier que les ingénieurs d’inspection, les géomètres ou les ouvriers de différents corps
de métier obtiennent des résultats significatifs.

Maximale Messtiefe bis 20 Zentimeter
Die unterschiedliche Darstellung von Objekten mit genauer Tiefenangabe und Farbcode in der Objektansicht, zum Beispiel Gelb für stromführende Leitungen, Dunkelblau für Eisenmetalle und Türkis für Nichteisenmetalle zeichnet das neue Gerät speziell aus.
Die Objektansicht gibt einen besonders guten Überblick über alle gefundenen Objekte und ist somit die Standardansicht des Geräts. Handwerker können sofort nachvollziehen, wie viele und welche Objekte
sich in einem bestimmen Wandabschnitt befinden.
www.bosch-pt.ch

Profondeur de mesure maximale jusqu’à 20 centimètres
L’affichage différent des objets avec indication exacte de la profondeur et code couleur dans la vue des objets, par exemple jaune pour les
câbles conducteurs de courant, bleu foncé pour les métaux ferreux et
turquoise pour les métaux non ferreux, est une caractéristique particulière du nouvel appareil.
La vue des objets offre une vue d’ensemble particulièrement bonne de
tous les objets trouvés et constitue donc la vue standard de l’appareil.
Les artisans peuvent immédiatement voir combien et quels objets se
trouvent dans une section de mur spécifique.
www.bosch-pt.ch
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Multi-Tool von PB Swiss Tools
gewinnt Red Dot-Award

Multi-Tool de PB Swiss Tools
récompensé par un prix Red Dot

Das innovative 9-in-1-Multi-Tool mit dem roten Herzstück

L’outil multifonction innovant 9-en-1 avec le cœur rouge de

von PB Swiss Tools hat auch die Herzen der Jury des wohl

PB Swiss Tools a également conquis le cœur du jury du prix

bekanntesten Preises für Produktdesign erobert.

probablement le plus célèbre pour le design de produits.

Vielfältige Gebäudetechnik – 1 kompaktes
Tool
Mit seiner kompakten Sternform liegt der
Universal-Schaltschrankschlüssel aus Hochleistungspolymer rutschfest in der Hand. Der
hervorragende Grip garantiert hohe Drehmomente beim Öffnen und Schliessen von Klappen, Türen und Toren. Das herausnehmbare
rote Herzstück des Multifunktionstools dient
als praktischer Bithalter. Die Bits können ausgetauscht und entsprechend den individuellen
Bedürfnissen bestückt werden. So eignet sich
das Kombi-Tool auch zum Lösen und Anziehen
von Schrauben aller Art.
9 Funktionen – 37 Gramm
Somit ist der Universal-Schaltschrankschlüssel mit 9 Funktionen der
perfekte Schlüsselanhänger für alle Handwerker: Vierkant, Dreikant,
Doppelbart, Mischdüsen, Schlitz- und Phillips-Schrauben für Schliesssysteme bei Schaltanlagen, Absperrungen und Haustechnik. Die Aussparung für den Bithalter kann im Umfeld der Wasserversorgung zum
Auswechseln von Mischdüsen und Strahlreglern verwendet werden.
Red Dot Award – Synonym für gutes Produkt-Design
Der 1955 gegründete Award zeichnet alljährlich die Produkte aus, die
durch Design und Innovation am meisten hervorstechen. Das internationale Jurorengremium aus 50 Experten unterschiedlichster Bereiche
prüfen die eingereichten Produkte im Rahmen eines mehrtägigen Verfahrens auf die formale Qualität, die Ergonomie und die Langlebigkeit
– immer unter dem Motto «In search of good design and innovation».
Hochrangige Jury – Starke Konkurrenz
Um den Red Dot Award bewerben sich jeweils unzählige Teilnehmer
aus der ganzen Welt. Entsprechend streng sind die Bewertungskriterien.
Als einer der Gewinner des Red Dot Award «Product Design 2021»
freut sich PB Swiss Tools daher ganz besonders über diese begehrte
Auszeichnung. Und natürlich auch über die lobenden Worte des Jurypräsidenten: «Die Sieger haben mich in diesem Jahr in besonderem
Masse beeindruckt. Die Gestaltung Ihres Produkts ist in Hinblick auf
die Ästhetik und die Funktionalität hervorragend.»
Für das Emmentaler Familienunternehmen sei es ein grosser Ansporn, aber auch der Beweis, dass sie bei der Entwicklung innovativer Handwerkzeuge auf dem richtigen Weg sind.
www.pbswisstools.com

Une technologie de construction polyvalente
– 1 outil compact
Avec sa forme compacte en étoile, la clé universelle pour armoire électrique en polymère
haute performance ne glisse pas dans la main.
L’excellente prise garantit des couples élevés
lors de l’ouverture et de la fermeture de volets,
de portes et de portails. La pièce centrale rouge
amovible de cet outil multifonctionnel sert de
porte-embouts pratique. Les embouts peuvent
être échangés et équipés selon les besoins individuels. Ainsi, l’outil combiné convient également au desserrage et au serrage de toutes
sortes de vis.
9 fonctions – 37 grammes
La clé universelle pour armoires de distribution avec 9 fonctions est
donc le porte-clés idéal pour tous les artisans: carré, triangulaire, double
panneton, becs mélangeurs, vis fendues et cruciformes pour les systèmes de verrouillage des tableaux de distribution, des fermetures et
des services du bâtiment. L’évidement pour le porte-embout peut être
utilisé dans le domaine de l’approvisionnement en eau pour remplacer
les buses de mélange et les régulateurs de jet.
Prix Red Dot – synonyme de bonne conception de produit
Fondé en 1955, ce prix est décerné chaque année aux produits qui se
distinguent le plus en termes de conception et d’innovation. Le jury
international, composé de 50 experts issus d’un large éventail de domaines, examine les produits soumis au cours d’une procédure de plusieurs jours pour leur qualité formelle, leur ergonomie et leur durabilité
– toujours sous la devise «In search of good design and innovation».
Jury de haut niveau – forte concurrence
D’innombrables participants du monde entier sont en compétition pour
le prix Red Dot. Les critères d’évaluation sont tout aussi stricts. En
tant que l’un des lauréats du Red Dot Award «Product Design 2021»,
PB Swiss Tools se réjouit donc tout particulièrement de cette récompense convoitée. Et bien sûr aussi des propos élogieux du président du
jury: «J’ai été particulièrement impressionné par les lauréats de cette
année. La conception de votre produit est remarquable en termes d’esthétique et de fonctionnalité.»
Pour l’entreprise familiale basée dans l’Emmental, il s’agit d’une
grande motivation, mais aussi de la preuve qu’elle est sur la bonne
voie pour développer des outils à main innovants.
www.pbswisstools.com
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Mobil und effizient

Mobile et efficace

Das neue Sprühsanitationsgerät PS 4/7 Bp Mister von Kärcher

Le nouvel appareil d’assainissement par pulvérisation PS 4/7

erlaubt eine mobile und effiziente Flächendesinfektion in

Bp Mister der Kärcher permet une désinfection mobile et effi-

Krankenhäusern, Bürogebäuden, Hotels oder Transportmitteln.

cace des surfaces dans les hôpitaux, les immeubles de bureaux,

Dabei wird auf sämtlichen Flächen und Materialien eine gute

les hôtels ou les transports. Il offre un bon rendement sur toutes

Leistung erzielt, auch in schwer zugänglichen Bereichen. Dank

les surfaces et tous les matériaux, y compris dans les zones dif-

des ergonomischen, kabellosen Designs und der intuitiven

ficiles d’accès. Grâce à son design ergonomique sans fil et à son

Bedienung ist das Gerät auch über lange Zeiträume hinweg

utilisation intuitive, l’appareil s’emploie en tout confort, même

komfortabel im Einsatz.

pendant une période prolongée.

Das Gerät besteht aus einem Tank (3,8 Liter) mit einer elektrischen
Pumpe, betrieben durch einen fest verbauten Akku mit rückseitigem
Ladekabel. Die Pumpe befördert das Desinfektionsmittel mit Druck
an die Sprühpistole. Durch die stabile Sprührate werden Oberflächen
und Böden gleichmässig ohne Unterbrechung abgedeckt und desinfiziert, auch in Winkeln und Ecken, wo Wischdesinfektion
nur schwer ausreicht. Grundsätzlich können im PS 4/7 Bp
Mister Desinfektionsmittel gebrauchsfertig oder aus Konzentrat eingesetzt werden. Durch Schieben oder Ziehen
mit dem höhenverstellbaren Transportgriff, vier Lenkrollen und schmaler Bauart lässt sich das Gerät sicher
auch an engen Stellen wie in Gängen von öffentlichen
Verkehrsmitteln manövrieren.

L’appareil se compose d’un réservoir (3,8 litres) avec une
pompe électrique, alimentée par une batterie fixe et dotée d’un
câble de charge à l’arrière. La pompe transporte le désinfectant
par pression jusqu’au pistolet de pulvérisation. Grâce à un débit
de pulvérisation constant, les surfaces et les sols sont couverts et
désinfectés de manière uniforme et sans interruption, y compris
dans les angles et les recoins où une désinfection par lavage
ne suffit guère. De manière générale, le PS 4/7 Bp Mister peut
être utilisé avec des désinfectants prêts à l’emploi ou préparés
à partir de concentré. Poussé ou tiré à l’aide de sa poignée réglable en hauteur, l’appareil à faible encombrement, équipé
de quatre roulettes pivotantes, se manœuvre en toute sécurité, même dans les passages étroits comme les couloirs des
transports publics.

Für die Desinfektion ist immer ein geeignetes Sprühdesinfektionsmittel
zu verwenden. Für die Anwendung mit dem Mister eignet sich das Flächendesinfektionsmittel RM 735 von Kärcher: Eine 2%-Lösung desinfiziert Flächen in 5 Minuten. Damit reicht ein Kanister mit 5 l für bis zu
8000 m² und ist im Vergleich zu gebrauchsfertigen Mitteln eine kostengünstige Lösung. RM 735 wurde eingehend geprüft und ist vom Industrieverband Hygiene und Oberflächenschutz (Deutschland) zugelassen.
www.kaercher.ch

Pour procéder à la désinfection, il convient de toujours utiliser un désinfectant à pulvériser approprié. Le désinfectant pour surfaces RM 735 de
Kärcher est adapté à l’application avec l’appareil Mister : une solution
à 2% permet de désinfecter les surfaces en cinq minutes. Ainsi, un bidon de 5 l suffit pour désinfecter jusqu’à 8000 m², ce qui constitue une
solution économique en comparaison avec les produits prêts à l’emploi.
Le désinfectant RM 735 a été soumis à des tests poussés et approuvé
par l’association industrielle allemande pour l’hygiène et la protection
des surfaces.
www.kaercher.ch
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Tiefe Schnitte,
flexibler Einsatz

Coupes profondes,
utilisation flexible

Die 18-Volt-Akku-Handkreissäge KS 18 LTX 66 BL erweitert

La scie circulaire portative sans fil KS 18 LTX 66 BL de 18

das Handkreissägen-Programm von Metabo um ein weiteres

volts vient compléter la gamme de scies circulaires portatives

kabelfreies Gerät. Die Säge erreicht eine maximale Schnitttiefe

de Metabo avec un autre outil sans fil. La scie atteint une pro-

von 66 Millimetern – und das bei einer besonders kompakten

fondeur de coupe maximale de 66 millimètres – et cela avec une

Bauweise, denn Grösse und Gewicht sind mit herkömmlichen

conception particulièrement compacte, car la taille et le poids

55-Millimeter-Handkreissägen vergleichbar.

sont comparables à ceux des scies circulaires portatives conventionnelles de 55 millimètres.

Präzise ansetzen – vielfältiger Einsatz
Mit dem Pendelhauben-Voreinzug der KS 18 LTX 66 BL geht
die Arbeit einfach von der Hand: Mit einem Hebel kann
die Pendelhaube am Anfang des Sägeschnitts zurückgeklappt werden. So wird die Sicht auf den
Anriss frei und die Säge lässt sich mühelos ansetzen.
Die gewünschte Schnitttiefe stellen Anwender
schnell und einfach mit einem grossen Klemmhebel ein. Für passgenaue Schnitte sind Winkel
von 0 bis plus 46 Grad möglich, automatische
Stopps helfen, die 0- und 45-Grad-Einstellungen schnell zu
finden.
Ein zweiter Handgriff an der Bodenplatte sorgt für eine optimale Kontrolle beim Arbeiten. Die KS 18 LTX 66 BL ist zudem mit dem neuen Metabo Kappschienensystem KFS – sowie den Führungsschienen
vieler anderer Hersteller – kompatibel. Die integrierte LED-Schnittstellenbeleuchtung hilft Anwendern ausserdem, den Anriss genau zu
erkennen. Für Sauberkeit sorgt der Absaugstutzen: Er ist um 360 Grad
dreh- und arretierbar und verhindert so ein unbeabsichtigtes Verdrehen,
wenn er beispielsweise an einen Staubsauger angeschlossen wird. Ein
Staubfangsack ist bereits im Lieferumfang enthalten.
Bereits im Lieferumfang enthalten ist zudem ein Parallelanschlag. Weil
das schmale Motorgehäuse nicht über die Bodenplatte der Säge herausragt, kann auch dieses auf der linken Seite der Maschine als Anschlag
verwendet werden.
www.metabo.ch

Positionnement précis – utilisation polyvalente
Le système de rétraction du capot pendulaire de la KS 18 LTX
66 BL, facilite le travail: un levier permet de replier le capot
pendulaire au début de la coupe, offrant une vue dégagée de
l’amorce et permettant de positionner la scie sans effort.
Les utilisateurs règlent la profondeur de coupe
souhaitée rapidement et facilement grâce à
un grand levier de serrage. Des angles de 0 à
plus 46 degrés sont possibles pour des coupes
précises, et des arrêts automatiques aident à trouver rapidement les réglages de 0 et 45 degrés.
Une deuxième poignée sur la plaque de base assure un
contrôle optimal lors du travail. La KS 18 LTX 66 BL est également
compatible avec le nouveau système de rail de coupe transversale KFS
de Metabo – ainsi qu’avec les rails de guidage de nombreux autres fabricants. L’éclairage intégré de l’interface par LED aide également les
utilisateurs à voir la ligne de coupe avec précision. La buse d’aspiration
assure la propreté: Elle se tourne de 360 degrés et se verrouille pour
éviter toute torsion involontaire lorsqu’elle est connectée à un aspirateur, par exemple. Un sac collecteur des poussières est déjà inclus dans
la livraison.
La livraison comprend en outre une butée parallèle. Comme l’étroit
boîtier du moteur ne dépasse pas de la plaque de base de la scie, il peut
également servir de guide sur le côté gauche de la machine.
www.metabo.ch
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Einfach und sicher geprüft

Des tests simples et sûrs

Anwender können ihre Drehmomentwerkzeuge mit dem

Les utilisateurs peuvent tester eux-mêmes leurs outils dyna-

SmartCheck USB von Stahlwille in Eigenregie prüfen und die

mométriques avec le SmartCheck USB de Stahlwille et lire et

Ergebnisse direkt auslesen und dokumentieren. Die Effizienz

documenter les résultats directement. Cela améliore considéra-

von Prüfprozessen wird damit deutlich verbessert. Das Prüfgerät

blement l’efficacité des processus de test. Le dispositif de test

ermöglicht das Speichern von bis zu 200 Datensätzen inklusive

permet de stocker jusqu’à 200 enregistrements de données, y

Datum und Zeitstempel und das anschliessende Auslesen über

compris la date et l’heure, puis de les lire via une interface USB.

eine USB-Schnittstelle.
Drehmomentwerkzeuge, die in der Produktion sowie bei
Service- und Wartungsarbeiten zum Einsatz kommen,
sollten neben der turnusmässigen Kalibrierung ebenfalls regelmässig auf ihre Genauigkeit/Funktionstüchtigkeit überprüft werden. Nur so ist sichergestellt,
dass die Werkzeuge exakt innerhalb der vorgegebenen Toleranzbereiche arbeiten. Das Prüfgerät
Smart-Check-USB ist dafür eine ebenso einfache wie komfortable Lösung. Die automatische
Bewertung des Prüfergebnisses erfolgt auf Basis
der eingestellten Parameter direkt am Gerät über
eine LED-Ampelanzeige.

Les outils dynamométriques utilisés en production ainsi
que pour les travaux d’entretien et de maintenance doivent
également faire l’objet d’un contrôle régulier de leur précision/fonctionnalité en plus de leur étalonnage périodique. C’est le seul moyen de garantir que les outils
fonctionnent exactement dans les plages de tolérance
spécifiées. Le dispositif de test Smart-Check-USB est
une solution simple et pratique à cet effet. L’évaluation automatique du résultat du test s’effectue sur
la base des paramètres définis, directement sur
l’appareil, par l’intermédiaire d’un écran de feux
de signalisation LED.

Die Dokumentationssoftware Checkmaster – bei Stahlwille als kostenloser Download abrufbar – verbindet PC und SmartCheck über die
USB-Schnittstelle, um die Prüfdaten auszulesen, Prüfbescheinigungen
zu erstellen, eine Kundendatenbank anzulegen und die Grundeinstellungen des Gerätes zu verwalten. Alternativ ist auch eine Datenübernahme in andere Systeme möglich.

Le logiciel de documentation Checkmaster – disponible auprès de
Stahlwille en téléchargement gratuit – permet de connecter le PC et
le SmartCheck via l’interface USB afin de lire les données de test, de
créer des certificats de test, de créer une base de données clients et de
gérer les paramètres de base de l’appareil. Le transfert de données vers
d’autres systèmes est également possible.

Das Prüfgerät ist Teil einer ganzen Produktfamilie von Stahlwille mit
mehreren Modellvarianten. Neben dem Standard-Modell und der USBVersion gibt es mit SmartCheck DAPTIQ auch ein Gerät, das direkt
in Industrie 4.0-Umgebungen integriert werden kann und erweiterte
Funktionen über die Schnittstelle bereitstellt. Für die Funktionsprüfung
von Drehwinkelschlüsseln wird die Ausführung SmartCheck ANGLE
angeboten.

Le dispositif d’essai fait partie d’une famille de produits complète de
Stahlwille avec plusieurs variantes de modèles. Outre le modèle standard et la version USB, SmartCheck DAPTIQ est également disponible
en tant que dispositif pouvant être directement intégré dans des environnements Industrie 4.0 et offrant des fonctions étendues via l’interface. La version SmartCheck ANGLE est proposée pour le test fonctionnel des clés à angle.

Die gesamte Produktfamilie zeichnet sich durch robuste Konstruktion,
präzise Messergebnisse und eine einfache Bedienung aus. Die kompakte Bauweise der Prüfgeräte mit drehbarem Display ermöglicht eine
einfache Montage in Werkstätten, Produktionshallen oder in Servicefahrzeugen. Für einen optimalen Blickwinkel sind nicht nur das Display, sondern auch der Displayhalter und der Grundkörper um 180
Grad drehbar. Neben der Stromversorgung über ein Netzteil an der
Steckdose ist der Batteriebetrieb möglich. Display und Folientastatur
sind spritzwassergeschützt und die Gehäuse bestehen aus schlagfestem
Kunststoff.
www.stahlwille.de, www.premiumtools.ag

L’ensemble de la famille de produits se caractérise par une conception
robuste, des résultats de mesure précis et un fonctionnement simple. La
conception compacte des testeurs avec écran rotatif permet une installation facile dans les ateliers, les halls de production ou dans les véhicules
de service. Pour un angle de vue optimal, non seulement l’écran mais
aussi le support d’écran et le corps de la base peuvent être tournés de
180 degrés. En plus de l’alimentation par un adaptateur secteur sur la
prise, le fonctionnement sur batterie est également possible. L’écran et
le clavier à membrane sont protégés contre les projections d’eau et le
boîtier est en plastique résistant aux chocs.
www.stahlwille.de, www.premiumtools.ag
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Volle Power gegen Verstopfungen Puissant déboucheur de tuyaux
Erste 18 Volt-Akku-Rohrreinigungsmaschine von Milwaukee

Premier déboucheur de canalisations 18 V sans fil de tuyaux

für Distanzen bis 46 Meter.

à batterie de 18 volts de Milwaukee pour des distances allant
jusqu’à 46 mètres.

Die neue FUEL M18 FCSSM Akku-Rohrreinigungsmaschine von
Milwaukee ist das weltweit erste Kompakt-Gerät seiner Klasse in einem
18 Volt-Akkusystem. Bei Lösen von hartnäckigen Verstopfungen bietet
das Modell die Leistung kabelgebundener Geräte und übertrifft diese
sogar. Gleichzeitig wird die Arbeit sicherer und komfortabler. Denn der
Kontakt von Strom führenden Bauteilen und Wasser ist ausgeschlossen.
Die Suche nach einer Steckdose gehört der Vergangenheit an. Und auch Stolperfallen durch herumliegende Stromkabel werden reduziert.
Das Modell M18 FCSSM arbeitet mit allen
marktüblichen Spiralen. Milwaukee bietet Anwendern Spiralen mit 16 und 22 mm Durchmesser, erhältlich mit und ohne Innenseele und ein
komplettes Sortiment an Aufsatzköpfen. Damit
können Verstopfungen in Rohren und Abflüssen
von 32 bis 160 mm Durchmesser und mit einer
maximalen Reichweite von 46 m gelöst werden.
Die Rohrreinigungsspirale funktioniert dabei
wie ein Bohrer. Durch den spiralförmigen Draht
wird die Rotation auf die Werkzeugspitze übertragen.
Die Metall-Spirale ermöglicht die notwendige Flexibilität, um in Rohren auch Bögen überwinden zu können. Gleichzeitig bietet sie die notwendige Stabilität.

Le nouveau nettoyeur de tuyaux sans fil FUEL M18 FCSSM de
Milwaukee est le premier appareil compact de sa catégorie au monde
équipé d’une batterie de 18 volts. Lorsqu’il s’agit d’éliminer des bouchons tenaces, ce modèle offre les performances des outils à fil et les
surpasse même. En même temps, le travail devient plus sûr et plus
confortable. Parce que le contact entre les composants conducteurs de
courant et l’eau est exclu. Et les risques de trébuchement causés
par les câbles électriques qui traînent sont également réduits.
Le modèle M18 FCSSM fonctionne avec toutes les
spirales disponibles dans le commerce. Milwaukee
propose aux utilisateurs des spirales de 16 et 22
mm de diamètre, disponibles avec ou sans noyau
interne, ainsi qu’une gamme complète de têtes de
fixation. Elles peuvent être utilisées pour déboucher des tuyaux et des canalisations de 32 à 160
mm de diamètre, avec une portée maximale de
46 mètres. La spirale de nettoyage des tuyaux
fonctionne comme une perceuse. Le fil en forme
de spirale transfère la rotation à la pointe de l’outil. La spirale métallique offre la flexibilité nécessaire pour surmonter les coudes des tuyaux. En même
temps, il offre la stabilité nécessaire.

Die sehr kompakt gebaute Maschine lässt sich auch unter beengten
Platzverhältnissen aufstellen und einfach bedienen. Die Technik wird
durch einen umlaufenden Rahmen aus Metallprofilen vor Beschädigungen durch Schläge, Stösse oder Stürze geschützt. Mit einem M18
12 Ah-Akku wiegt die Teilspiralmaschine 14 kg. Sie ist damit deutlich leichter als vergleichbare Netzgeräte und kann am mitgelieferten
Schultergurt auch bequem über längere Strecken getragen werden.

Cette machine très compacte peut être installée et utilisée facilement,
même dans des espaces restreints. La technologie est protégée des dommages causés par les impacts, les chocs ou les chutes par un cadre périphérique constitué de profilés métalliques. Avec une batterie M18 de
12 Ah, la machine à spirale partielle pèse 14 kg. Elle est donc beaucoup
plus légère que les machines comparables alimentées par le secteur et
peut être transportée confortablement sur de longues distances à l’aide
de la bandoulière fournie.

Grossen Wert hat Milwaukee auf eine einfache Reinigung aller Komponenten gelegt. Im Gerät wird das Schmutzwasser über eine integrierte
Führung gezielt zum Gehäuseboden geleitet. Von dort kann es durch
eine Entwässerungsöffnung restlos ablaufen. Das geschlossene Gehäuse der neuen Spiralträger verhindert Verschmutzungen des Servicefahrzeuges und der Umgebung auf dem Weg zum und vom Arbeitsplatz.
www.milwaukeetool.ch

Milwaukee a mis l’accent sur la facilité de nettoyage de tous les composants. À l’intérieur de l’outil, l’eau sale est dirigée vers le fond du
boîtier par un guide intégré. De là, il peut s’écouler complètement par
une ouverture de drainage. Le boîtier fermé des nouveaux porte-spirales évite de salir le véhicule de service et ses environs lors des allers
et retours sur le lieu de travail.
www.milwaukeetool.ch
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Das umfangreiche Portfolio der WD-40 Multifunktionsprodukte

La vaste gamme de produits multifonctionnels WD-40 a été

wurde um ein weiteres Produkt in einer für den professionellen

complétée par un nouveau produit en aérosol de 400 ml destiné

Einsatz vorgesehenen 400 ml Sprühdose ergänzt.

à un usage professionnel.

Das biegsame Sprührohr des WD-40 FLEXIBLE ist aus einem extrem
formbaren, gleichzeitig jedoch auch verschleissfesten und hitzebeständigen Metall hergestellt. Es sorgt dadurch für eine problemlose Anwendung im
industriellen Bereich.
Das innovative Sprührohr kann je nach Bedarf
gebogen werden und erreicht dadurch schwer zugängliche Stellen an Maschinen. Es behält nach
dem Biegen die gewünschte Form und ist somit
mit nur einer Hand bedienbar. Durch punktgenaues Auftragen
vermeidet der Anwender überschüssiges Sprühen und einen unnötigen Produktverbrauch. Ein vorheriges Zerlegen der Komponenten ist durch das präzise Auftragen nicht notwendig. Auch
hier bietet das 360°-Ventil unendliche Einsatzmöglichkeiten und
kann aus jeglichem Winkel angewendet werden.
www.wd40.ch

Le tube de pulvérisation flexible de WD-40 FLEXIBLE est fabriqué
dans un métal extrêmement malléable, mais en même temps résistant à l’usure et à la chaleur. Il garantit donc une application sans
problème dans le secteur industriel.
Le tube de pulvérisation innovant peut être plié selon les besoins pour atteindre les endroits difficiles d’accès sur les machines. Il conserve la forme souhaitée après le pliage et peut
donc être utilisé d’une seule main. Grâce à une application
précise, l’utilisateur évite les pulvérisations excessives et la
consommation inutile de produit. Une application précise signifie qu’il n’est pas nécessaire de démonter les composants
au préalable. Ici aussi, la valve à 360° offre des possibilités
d’application infinies et peut être utilisée sous n’importe quel
angle.
www.wd40.ch

Kraft trifft
Ausdauer.
Der leistungsstärkste 2-reihige
Akkupack der Welt.

NEU

18 Volt − 10.0 Ah

Mehr auf
www.metabo.ch
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Die schönsten
Höhenwege der
Schweiz
Ueli Hintermeister,
Daniel Vonwiller
236 Seiten, 29.90 CHF
AT Verlag, 2021
Die Schweizer Bergwelt
in der Höhe geniessen
Höhenwege gehören zu
den beliebtesten Wanderwegen überhaupt.
Sie sind leicht zu bewältigen und faszinieren mit wechselnden
Aus- und Tiefblicken.
Auf 34 Höhentouren
oder insgesamt 180 Tagesetappen lassen sich
verschiedene Regionen
der Schweiz aus der
Höhe erkunden. Durch
das Schwergewicht auf
zwei- oder mehrtägigen
Touren eignet sich das
Buch besonders auch
für Wochenendausflüge
oder mehrtägige Fernwanderungen. Praktische Informationen und
Übersichtskarten zu jeder Route erleichtern die
Planung.

Orte des Staunens
David Coulin
176 Seiten, 29.90 CHF
AT Verlag, 2021

Kurze Wanderungen
in den Schweizer Alpen
Die schönsten kurzen
Wanderungen in den
Schweizer Alpen – das
erwartet Bergfreundinnen und Genusswanderer in diesem Buch.
Wundervolle GipfelRundsichten
abseits
des Seilbahnrummels,
Wegabschnitte mit totaler Bergromantik und
Zugänge zu Orten, die
einen zum Staunen bringen. Ein unverzichtbarer
Begleiter für alle, die
kurze Wege mögen und
gleichwohl nicht auf ein
umfassendes Bergerlebnis verzichten wollen.
Das ideale Buch für
Geniesserinnen und Geniesser unter den Bergfreunden.

Wandern und
Geniessen in den
Schweizer Alpen
Heinz Staffelbach
280 Seiten, 29.90 CHF
AT Verlag, 2020

Die schönsten Wandertouren mit BerghotelKomfort
Die ausgewählten Routen sind für alle machbar:
nicht zu lang, nirgends
besonders schwierig und
durchwegs mit öffentlichen Verkehrsmitteln
zu erreichen. Sie sind
detailliert beschrieben
und mit allen Angaben
zu Zeitdauer, Varianten
und Abkürzungen sowie
einer Übersichtskarte
versehen. Ein Buch für
alle, die gerne wandern
und ebenso gerne geniessen.

Urtümliche Bergtäler der Schweiz
Marco Volken
224 Seiten, 39.90 CHF
AT Verlag, 2020

Geschichte,
Natur,
Kultur – Mit 45 Wanderungen
Die Schweiz ist reich
an eindrücklichen Bergtälern. Auch an solchen, die sich abseits
der ausgetretenen Pfade
befinden und ihre Natürlichkeit weitgehend bewahren konnten. Was sie
besonders faszinierend
macht, ist die Kombination aus starker Urtümlichkeit und reizvollen
Kulturlandschaften. In
diesem grosszügig illustrierten Band stellt
der Alpenkenner Marco Volken einige der
schönsten urtümlichen
Täler vor. Er entwirft
lebendige Porträts der
Landschaften, zeigt deren Besonderheiten auf.

Wildes Brot

GIN

Katharina Bodenstein
144 Seiten, 26.90 CHF
AT Verlag, 2014

Peter Jauch
424 Seiten, 59.90 CHF
AT Verlag, 2020

Archaisch backen im
Freien – am Feuer,
über der Glut, auf dem
Grill und im Ofen
Was gibt es Urtümlicheres und Archaischeres,
als draussen am Feuer
ein Stockbrot oder ein
würziges Fladenbrot zu
backen? Mit wenigen
Zutaten wie Mehl, Hefe,
Salz und Wasser gelingen über der Glut, auf
dem Grill und natürlich
auch konventionell im
Lehm- oder Pizzaofen
vielfältige hauchdünne
Fladen, Brötchen und
knusprige Brote. Das
Buch präsentiert fünf
Grundteige, die sich
dutzendfach variieren
lassen insgesamt sind es
über 120 Rezepte.

Geschichte, Herstellung, Menschen, Marken
Seit seinem Revival nach
der Jahrtausendwende
wächst die Fangemeinde
des klaren Wacholderschnapses stetig, und jedes Jahr kommen unzählige neue Marken auf den
Markt. In diesem Buch
geben wir Menschen, die
täglich im Namen des
Gins unterwegs sind, ein
Gesicht. Der Autor hat
Destillateure, Barkeeper,
Aufwischer und Köche
getroffen, um alles Wissenswerte rund um den
Gin in dieses Buch zu
packen. Von der Herstellung, Geschichte bis hin
zum Flaschendesign und
den aufregendsten Ginsorten – alles ist dabei.
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Ohne Dübel fest verankert

Ancrage solide sans chevilles

Mit dem BeziFix Anker bietet die österreichische SIHGA eine

Avec l’ancrage BeziFix, la société autrichienne SIHGA propose

Schraube für eine sichere, dübelfreie Befestigung von Holz

une vis permettant de fixer le bois dans le béton de manière sûre

in Beton. Die Ankerschraube ist in 3 Varianten erhältlich und

et sans cheville. La vis d’ancrage est disponible en 3 variantes

sowohl für die direkte Montage von Holzschwellen und -trägern

et peut être utilisée pour le montage direct de traverses et de

als auch für die Befestigung von Stützenfüssen auf Beton ein-

poutres en bois ainsi que pour la fixation de supports de poteaux

setzbar.

au béton.

Zeitsparend, präzise und vielseitig
Die Betonschraube wird zeitsparend und leicht in der Durchsteckmontage mit einem Schlagschrauber gesetzt. Dank des Sägezahngewindes
im vorderen Bereich des Ankers gelingt ein Eindrehen in den vorgebohrten Beton problemlos. Die Verankerung wird hierbei durch den
Formschluss des Spezialgewindes erzeugt. Der Durchmesser des Bohrlochs ist kleiner als bei Spreizankern. Dies spart zusätzlich Montagezeit
und ermöglicht Kostenersparnisse beim Material.

Gain de temps, précision et polyvalence
La vis à béton permet de gagner du temps et se fixe facilement dans
le trou traversant à l’aide d’une visseuse à choc. Grâce au filetage en
dents de scie situé à l’avant de la cheville, celle-ci peut être vissée sans
problème dans le béton pré-percé. L’ancrage est créé par l’ajustement
de forme du fil spécial. Le diamètre du trou de forage est plus petit que
celui des chevilles à expansion. Cela permet de gagner du temps d’installation supplémentaire et de réaliser des économies sur les matériaux.

Breites Anwendungsspektrum
Das System verfügt über eine ETA-Zulassung (European Technical Assessment) für die Betongüte C 20/25 bis C 50/60 – sowohl in gerissenem als auch in ungerissenem Beton. Die Betonschraube steht zudem
in drei Ausführungen zur Verfügung.
Das Modell ZF hat einen Durchmesser von 7,5 mm und ist mit Senkkopf und Torxantrieb erhältlich. Die Modelle ZS und ZSS (Durchmessr
10,5 und 12,5 mm) sind mit einem Sechskantkopf ausgestattet. Das
Modell ZSS wird zusätzlich mit einer Scheibe geliefert. Alle Typen
eignen sich sowohl für die direkte Montage von Holzschwellen oder
-trägern als auch zur Befestigung von Stützenfüssen auf Beton.
www.sihga.com, www.revotool.com

Une large gamme d’applications
Le système est approuvé par l’ATE (European Technical Assessment)
pour les classes de béton C 20/25 à C 50/60 – dans le béton fissuré et
non fissuré. La vis à béton est également disponible en trois versions.
Le modèle ZF a un diamètre de 7,5 mm et est disponible avec une tête
fraisée et un entraînement Torx®. Les modèles ZS et ZSS (diamètres
10,5 et 12,5 mm) sont équipés d’une tête hexagonale. Le modèle ZSS
est en outre fourni avec une rondelle. Tous les types conviennent pour
le montage direct de traverses ou de poutres en bois ainsi que pour la
fixation de supports de poteaux sur le béton.
www.sihga.com,
www.revotool.com

PACK'S AN

DU HAST IMMER EIN PROJEKT. DEIN PROJEKT.
AUFMERKSAMKEITSSTARKE AUFTRITTE
PRINTMEDIEN

ONLINEBEREICH

SOZIALE MEDIEN

Imagekampagne erreicht

32 MIO. KONTAKTE*
* Geschätzte Zahl der potenziell erreichten Kontakte über die
Laufzeit von einem Jahr, basierend auf den Angaben von
Facebook, Google und Pinterest.

Weitere Informationen auf wd40.ch

30 Jahre

Partner des
Fachhandels

Vertrieb Schweiz:
Revotool AG
David Meier | Tel. 079 445 04 23
david.meier@revotool.ch | revotool.com

