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Editorial Editorial

Die Lernenden von heute  
sind unsere Arbeiter von morgen

Die Jahre gehen so dahin, doch, wie mir 
scheint, ähneln sie einander immer weniger.
Einige Unternehmen klagen, qualif izierte 
Arbeiter seien nicht zu f inden.
Einige Schwachpunkte in der Ausbildung 
unseres Nachwuchses rufen mir in Erinne-
rung, dass eine Lehre eine dreijährige  
Verpflichtung von vier Partnern ist: Der 
Lehrmeister verpflichtet sich, einen Lernen-
den fachgerecht und so kompetent wie  
möglich gemäss Bildungsplan auszubilden.
Der Lernende verpflichtet sich wiederum, 
hart, entschlossen und leidenschaftlich  
zu arbeiten, um zu lernen und fleissig in  
der Praxis anzuwenden, was ihm während 
dieser drei Lehrjahre beigebracht wurde.
Die Berufsschule verpflichtet sich, ihren 
Schülern hochwertigen Unterricht zu erteilen.
Und schlussendlich verpflichtet sich der 
Berufsverband, möglichst vollständige über-
betriebliche Kurse zu veranstalten, um  
eventuelle Lücken zu füllen, den Lernenden 
die Möglichkeit zu geben, verschiedene Ar-
beitsmethoden kennenzulernen, und auch  
um mit dem Lernenden hinsichtlich der Ab- 
schlussprüfung seinen Kenntnisstand  
und Arbeitsrhythmus abzustimmen. Aber 
Achtung: Die überbetrieblichen Kurse können 
keine Löcher einer zu schwachen Ausbildung 
im Unternehmen stopfen!

Leider habe ich gelegentlich den Eindruck, 
dass die Lernenden häufig lediglich als billige 
Arbeitskraft eingestellt werden. Der Lehr-
meister überträgt die Verantwortung für die 
Ausbildung oft einem Angestellten und  
vergisst darüber ein wenig seine Verpflichtung 
gegenüber dem Lernenden.
Einige auf ein ganz bestimmtes Gebiet spe-
zialisierte Unternehmen vergessen, dass  
ein Lernender den gesamten Fächer seines 
Berufsfeldes erfahren und in die Praxis 
umsetzen können muss. Natürlich gibt es 
auch zahlreiche Unternehmen, die sich vor-
bildlich um die Ausbildung ihres Nachwuchses 
bemühen. Einen Beruf zu vermitteln, erfordert 
Aufmerksamkeit, Energie, Strenge und vor 

Les apprentis d’aujourd’hui sont  
nos ouvriers de demain.

Les années se suivent et se ressemblent,  
mais il me semble de moins en moins.
Certaines entreprises se plaignent de ne  
pas trouver d’ouvriers qualifiés.
Quelques manquements dans la formation  
de nos jeunes, me font me rappeler qu’un 
apprentissage est un engagement à quatre 
partenaires et pendant trois ans : Le  
patron s’engage à former un apprenti dans  
les règles de l’art, le plus complètement 
possible, selon le plan de formation.
L’apprenti, lui s’engage à travailler dur, avec 
volonté et enthousiasme, afin d’apprendre  
et de mettre en pratique avec application,  
tout ce qu’on lui enseigne pendant ces trois 
années d’apprentissage.
L’école professionnelle s’engage à fournir  
un enseignement de qualité à ces élèves.
L’association professionnelle s’engage à donner 
des cours interentreprises le plus complet  
possible, afin de combler d’éventuelles la-
cunes, de leur faire découvrir différentes 
méthodes de travail et aussi à faire le point 
avec l’apprenti sur son niveau et rythme de 
travail en vue de l’examen final. Mais attention, 
les cours interentreprises ne peuvent combler 
les lacunes d’une formation trop faible en 
entreprise.

Malheureusement, il me semble parfois que  
les apprentis sont, souvent, engagés afin 
d’avoir de la main d’œuvre à bon marché. Le 
patron délègue trop souvent la responsabilité 
de la formation à un employé et oublie un  
peu son engagement envers l ’apprenti.

Certaines entreprises spécialisées en un 
domaine bien précis, oublient qu’un apprenti  
a besoin de voir et de mettre en pratique  
tout le panel du métier. Mais Il y a bien sûr  
des entreprises qui s’occupent à merveille de  
la formation de leurs jeunes et elles sont 
nombreuses. Faire apprendre un métier de-
mande attention, énergie, rigueur et surtout 
beaucoup de temps.
Il ne faut pas oublier que les apprentis 
d’aujourd’hui seront nos ouvriers de demain.
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allem viel Zeit. Es darf nicht vergessen wer-
den, dass die Lernenden von heute unsere 
Arbeiter von morgen sind.

Ich wünsche mir, dass jeder der vier Partner 
einmal in sich geht und kurz Bilanz über die 
vergangenen Jahre zieht. Vielleicht ist es an 
der Zeit, dass ein jeder seine Arbeits- oder 
Denkweise entstaubt, damit wir gemeinsam 
vorankommen können. 
Seit bereits einiger Zeit arbeitet der Vorstand 
aktiv an der Vereinheitlichung des Unter- 
richts an unseren drei Berufsschulen. Sieben 
Dozenten, drei Fachgebiete und drei Sprachen 
– das ist eine Herausforderung!

Eine gute Kommunikation zwischen diesen 
Partnern ist unabdingbar, um eine optimale 
Ausbildung zu gewährleisten. Wenn sich 
keiner traut, Fragen zu stellen, oder niemand 
Anmerkungen vorbringt, werden alle denken, 
dass alles gut läuft, obwohl dies 
vielleicht gar nicht der Fall ist. Zu 
oft behalten Menschen Dinge 
für sich, wenn uns doch ein 
einfacher Dialog weiterbrin-
gen und so jeder harmonisch 
und effizient arbeiten würde, 
sodass unsere zukünftigen 
Arbeiter besser ausgebildet 
und kompetenter sein 
 werden.

Lysiane Eggen

J’aimerai que chacun des quatre partenaires, 
se pose un moment et fasse un petit bilan  
de ces quelques années passées. Il est peut-
être temps que chacun dépoussière sa façon 
de travailler ou de penser afin qu’on aille de 
l’avant ensemble. 

Depuis quelques temps déjà, le comité travaille 
activement afin d’uniformiser l ’enseignements 
dans nos trois écoles professionnelles. Sept 
professeurs, trois spécifications et trois 
langues, ce n’est pas rien !

Une bonne communication entre tous ces 
partenaires est indispensable pour assurer une 
formation optimale. Si personne n’ose poser 
des questions ou ne fait de remarques, tout le 
monde pensera que tout va bien alors que ce 
n’est peut-être pas le cas. Trop souvent les 
gens gardent les choses pour eux alors qu’un 
simple dialogue pourrait faire avancer la 

barque et tout le monde travaillerait  
en harmonie et efficacement, ainsi 

nos futurs ouvriers n’en seraient 
que plus formés et compétents.

Lysiane Eggen
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An der diesjährigen Generalversammlung sind auf 
Antrag des Vorstandes folgende Aktiv-Mitglieder 
unter grossem Applaus aufgenommen worden. Die 
zwei anwesenden Neumitglieder stellen wir Euch 
gerne vor.

Im Weiteren sind aufgenommen worden, an der Ge-
neralversammlung jedoch leider nicht anwesend:

Interlaken

8340 Hinwil

Durch den Vorstand wurde ebenfalls ein neues Gön-
nermitglied aufgenommen:

Romanshorn

Der aktuelle Mitgliederbestand des VLTS beträgt 
somit:

Lors de l ’assemblée générale de cette année, à la 
demande du comité directeur, l ’adhésion des mem-
bres actifs suivants a été ratif iée sous de vigoureux 
applaudissements. Nous vous présentons volontiers 
les 2 nouveaux membres présents.

Par ailleurs, ont également été admis comme mem-
bres, mais malheureusement absents à l ’assemblée 
générale:

3800 Interlaken

8340 Hinwil

Le comité directeur a également validé l ’adhésion 
d’un nouveau membre bienfaiteur:

8590 Romanshorn

L’ASCT compte donc actuellement le nombre de 
membres suivant:

Neumitglieder Nouveaux membres
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Polsteratelier Struck GmbH
Matthias Struck
Fabrikweg 1
5502 Hunzenschwil

Seit 1982 steht unser Familienbetrieb für stetige 
Entwicklung und Qualität in der Polsterei. Unser 
Atelier liegt im Schnittpunkt zwischen Zürich, Basel, 
Luzern und Bern in Hunzenschwil im Aargau, direkt 
an der Autobahn A1.  

Alles begann im Keller des Hauses von Peter Struck, 
als dieser 1982 beschloss, seine sichere Stelle bei 
DeSede aufzugeben und sich selbstständig zu ma-
chen. Der Erfolg gab ihm recht und bald eröffnete 
er eine kleine Werkstatt in Hunzenschwil.

2003 stieg Sohn Matthias Struck ins Geschäft des 
Vaters ein und übernahm dieses als Polstermeister 
im Sinne eines Generationenwechsels. Seither hat 
sich das Polsteratelier stetig weiterentwickelt, ohne 
seine Wurzeln zu vergessen und Vater und Sohn 
werken heute mit neun Mitarbeitern am neuen 
Standort.

Meilensteine
1982 Gründung Polsteratelier durch Peter Struck 
2003 Übernahme durch Matthias Struck 
2008 Zügeln an heutigen Standort 
2012 Ausbau Autosattlerei 
2016 Neugründung LCK Schweiz AG 
2017 Simon Allemann neu in Geschäftsleitung 

Polsteratelier Struck GmbH
Matthias Struck
Fabrikweg 1
5502 Hunzenschwil

Depuis 1982, notre entreprise familiale est un gage 
d’évolution permanente et de qualité dans la tapis-
serie. Notre atelier se trouve à l ’ intersection entre 
Zurich, Bâle, Lucerne et Berne, à Hunzenschwil en 
Argovie, juste à côté de l ’autoroute A1.  

Tout a commencé en 1982 dans la cave de la maison 
de Peter Struck, lorsque ce dernier a décidé de quit-
ter un poste sûr chez DeSede et de devenir indépen-
dant. Le succès lui a donné raison, et bientôt il a 
ouvert un petit atelier à Hunzenschwil.

En 2003, son f ils Matthias Struck a rejoint la soci-
été du père et en a f inalement pris la direction en 
tant que maître tapissier à l ’occasion d’un change-
ment de génération. Depuis lors, cet atelier de ta-
pisserie n’a cessé de se développer sans cependant 
oublier ses racines, et père et f ils travaillent actu-
ellement avec neuf collaborateurs dans leurs nou-
veaux locaux.

Les jalons
1982 Fondation de l ’atelier de tapisserie  

par Peter Struck 
2003 Prise de contrôle par Matthias Struck 
2008 Déménagement vers le site actuel 
2012 Développement de la sellerie automobile 
2016 Nouvelle fondation de la LCK Schweiz AG 
2017 Simon Allemann est le nouveau directeur de  

la société 

Vorstellung Neumitglieder
Présentation des nouveaux membres
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Sellerie Raymond Nicolet
Rte. St-Jaques 62
1726 Posat

In unverfälschter Tradition fertigt die Sellerie 
 Raymond Nicolet Glocken- und Schellenriemen, die 
von den Kühen beim Alpauf- und Alpabzug getragen 
werden.

Im Herzen des Kantons Freiburg bietet Ihnen 
 Raymond Nicolet mit Leidenschaft nach Ihren Wün-
schen bestickte und personalisierte Lederriemen. 
Mit zahlreichen Details, Motiven, Farben und Ver-
arbeitungen verleiht das geschulte Auge des Sen-
nensattlers jedem Stück eine individuelle Note.

Für die Freiburger Voralpen typisch verschönern 
diese Objekte auch Ihr Zuhause mit einem Hauch 
vom Sennenbrauchtum.
Dank der Kooperation mit mehreren Giessereien und 
Schmieden f inden Sie bei Raymond Nicolet gewiss 
auch die passende Glocke oder Schelle.
Schwingfeste, Kuhausstellungen, Firmen, Verbände, 
Scheller- und Trychlergruppen und und und – die 
Sellerie Raymond Nicolet versteht es, mit ihren Leis-
tungen die unterschiedlichsten Kunden zufrieden-
zustellen.

Neben bestickten Riemen f inden Sie hier auch diver-
se Geschenkideen: 
Nidlechübeli und -schöpflöffel aus Holz, Holzkühe 
und personalisierbare Dekoartikel und vieles mehr.

Sellerie Raymond Nicolet
Rte. St-Jaques 62
1726 Posat

La sellerie R.Nicolet confectionne dans la plus pure 
tradition les courroies de cloches et de sonnailles 
que porte les vaches durant les poyas ou désalpes.

Au cœur du canton de Fribourg, Raymond Nicolet 
vous propose avec passion des courroies en cuir, 
brodées et personnalisées selon vos envies. Pour se 
démarquer, de nombreux détails, motifs, couleurs 
et f initions sont apportés par le regard profession-
nel de ce sellier.   

Typique de cette région des Préalpes, elles sauront 
également embellir et donner une touche de tradi-
tions à votre salon.

Travaillant avec plusieurs fonderies et forgerons, 
vous trouverez certainement la cloche ou la son-
naille qui vous plaira.ellerie  

De nombreuses fêtes de luttes, expositions de 
vaches, entreprises, syndicats, groupes de sonneurs 
de cloches… ont déjà fait confiances à la Sellerie 
R.Nicolet.

En plus des courroies brodées, dif férents articles 
cadeaux vous sont proposés: baquets et cuillères 
à crème, vaches en bois et décorations personna-
lisables…

Vorstellung Neumitglieder
Présentation des nouveaux membres
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Fachtagung

Workshop «Motivation und  
Mitarbeiterbindungder Generationen Y & Z»
In diesem Workshop ging es darum, sich mit dem veränderten 
Sozialumfeld und den damit verbundenen Anforderungen der 
heutigen (jungen) Arbeitnehmer auseinanderzusetzen. Wie 
kann ich als Unternehmer den veränderten Bedürfnissen ge-
recht werden, ohne meine Abläufe komplett umstellen zu müs-
sen? Ein oft genanntes Element ist die Mitbestimmung und der 
Punkt, dass die Mitarbeitenden heute als Teil des Ganzen wahr-
genommen werden wollen. Um dieses «Wir-Gefühl» zu entwi-
ckeln oder zu stärken sind Mitarbeiter-Events – und sei es auch 
nur ein einfaches Grillieren nach der Arbeit – immer wichtiger. 

Workshop «Achtung, fertig, Umsatz»
In seinem unterhaltsamen und sehr motivierenden Workshop 
hat Herr Gründler den Teilnehmerinnen und Teilnehmern un-
ter anderem die Wichtigkeit der Verkaufspsychologie erklärt. 
Anhand eines Fragebogens und dem DISG-Modell konnte man 
herausfinden, welchem Persönlichkeitstyp man selbst ent-
spricht: ist man eher dominant, initiativ, stetig oder gewissen-
haft. Die Ausprägung der einzelnen Neigungen haben gewich-
tigen Einfluss darauf, wie man einen potenziellen Kunden 
anspricht, beziehungsweise mit welcher Art von Argumenten man ihn zu einem Kauf bewegen kann.
Auch erläuterte er die Wichtigkeit von aussagekräftigen Referenzen. Offene und ehrliche Referenzen (oft auch 
«Testimonial» genannt) von bereits existierenden Kunden sind Gold wert, da diese eine höhere Glaub würdigkeit 
geniessen als irgendwelche Marketingversprechen. 

Berufstag am 13. April 2018
Zu Besuch in der Segelfabrik Fragnière-Mégroz in Puidoux: Entdeckung einer Welt, die mit ihren Maschinen 
der unseren ähnelt und doch so anders ist!
Wir erhalten Einblick in Patrick Mégroz’ Werkstatt und folgen fast zwei Stunden lang atemlos den lebhaften 
Ausführungen unseres Gastgebers. Technische Erklärung oder «Spezial für Dummies», Vorführung des 
 automatischen Zuschnitts sowie Segelzeichnung und Fertigung eines Segelschnittmusters am Computer – 
wir erleben das ganze Programm.
Vielen Dank an Monsieur Mégroz für die Gastfreundschaft und Leidenschaft.



tröschautoglas

Für den Klassiker:

Oldtimer Autoglas

Sie suchen Front-, Heck- oder Seitenscheiben für Ihren Oldtimer?  

Trösch Autoglas hilft ihnen gerne.

Trösch Autoglas bietet seit über 30 Jahren Windschutzscheiben in Original-Qualität für 

Oldtimer aller Art an. Sind die gewünschten Gläser an Lager, gewährleisten 15 Stand-

orte und 70 Lieferfahrzeugen in der Schweiz eine zuverlässige Lieferung an jeden Ort 

innert kürzester Zeit.

Scheiben für Oldtimer sind jedoch nicht immer auf dem Markt verfügbar. In diesem Falle 

bietet Trösch Autoglas die Möglichkeit, diese Scheiben in den eigenen Produktionsstät-

ten originalgetreu und passgenau zu produzieren. 

www.troeschautoglas.ch
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Atelier «Motivation et fidélisation des collaborateurs des générations Y & Z»
Dans cet atelier, il était question d’aborder l ’évolution de 
l ’environnement social et les exigences des (jeunes) emplo-
yés d’aujourd’hui qui y sont associées. Comment puis-je 
 répondre en tant qu’entrepreneur au changement des besoins 
sans avoir à changer complètement mes processus? Un 
 élément souvent cité est la participation (codécision) des 
employés et le fait que les employés d’aujourd’hui veulent 
être perçus comme faisant partie de l ’ensemble. Développer 
ou renforcer ce «sentiment d’appartenance», les manifes-
tations organisées pour les employés – même un simple 
 barbecue après le travail – sont d’autant plus importantes. 

Atelier «Attention, prêt, chiffre d’affaires»
Dans son atelier divertissant et très motivant, M. Gründler a 
expliqué aux participants, entre autres choses, l ’ importance 
de la psychologie de la vente. A l ’aide d’un questionnaire et 
du modèle DISC, on peut savoir à quel type de personnalité 
on correspond: l ’un est plus dominant, plein d’ initiatives, 
stable ou consciencieux que l ’autre. Les caractéristiques des 
inclinations individuelles exercent une influence majeure sur 
la façon de s’adresser à un client potentiel, ou bien sur le 
types d’arguments qui peuvent être utilisés pour le  persuader 
de faire un achat.
Il a également expliqué l ’ importance des références signif i-

catives. Les références ouvertes et honnêtes (souvent appelées «témoignages») des clients existants valent 
de l ’or parce qu’elles ont beaucoup plus de crédibilité que n’ importe quelle promesse de marketing. 

Journée professionnelle 13 avril 2018
Visite de la fabrique de voiles Fagnière-Mégroz à Puidoux: Découverte d’un monde similaire au nôtre, de par 
ces machines, mais tellement différent!
D’un coup d’œil, on découvre l ’atelier de Patrick Mégroz. Mais c’est sans compter les explications passionnées 
de notre hôte, qui nous tiendra en haleine pendant presque deux heures.
Explications techniques ou «spécial pour les nuls», démonstration de coupe automatisée, ainsi qu’un  dessin 
d’une voile et la création d’un plan de coupe de voile sur l ’ordinateur. Rien de tel pour nous en mettre plein 
la vue.
Un grand merci à Monsieur Mégroz pour son hospitalité et sa passion.

Journée professionelle



· Materialien für Jaguar und andere englische Fahrzeuge:
Teppich, Hardura, originales Rexine, Moquette (Plüsch)
direkt vom Importeur

· Englische Kleinteile wie Senkschräubchen, Cuvetten,
BSF und UNF Schrauben ab 1⁄4 Zoll

· Interieursätze und Holzspriegel für Jaguar

· Eigene Sattlerei

GB CLASSIC CARS
DÖNNI

CH-6265 ROGGLISWIL (LU)

Jaguar-Ersatzteile, Wartung und Restaurationen

Tel. 062 754 19 29
Fax 062 754 19 80
sales@jaguarclassic.ch
www.jaguarclassic.com

Tel. 062 754 19 29
Fax 062 754 19 80
sales@jaguarclassic.ch
www.jaguarclassic.com

GB CLASSIC CARS
DÖNNI

CH-6265 ROGGLISWIL (LU)

Jaguar-Ersatzteile, Wartung und Restaurationen

HÖLTSCHI-LEDERHANDEL AG

COMMERCE DE CUIR SA

Höltschi-Lederhandel AG

CH-8600 Dübendorf
Tel. +41 (0)44 882 24 35
Fax +41 (0)44 882 24 36

www.hoeltschi-leder.ch
info@hoeltschi-leder.ch

Im Trend mit Used Look und Vintage Optik Leder
Europäische Rohware in Deutschland gegerbt und zugerichtet.

-Treviso, ein Rind-Nubukleder1.3 - 1.5 mm

-Novara, ein elegantes, patiniertes Rind-Nubukleder

-Jepard, naturbelassen und feinnarbig mit Wachsgriff und
leichtem Pull-up Effekt

-Siena, das leicht nubukierte Zwei-Ton-Effekt Leder

-Quarter, ein rustikales, feinnarbiges und vakuumiertes
Nappaleder mit starkem Pull-up Effekt

Die Büffelleder wie  das Dakar und das Luna mit Vintage 
Optik sind aus asiatischer Rohware. In Deutschlan  gegerbt 
und zugerichtet, leicht nubukiert und in ansprechenden Farben 
erhältlich.

Gemmistra sse 5   3604 Thun   Tel. 033 336 13 78   www.buehler-thun.ch

     Textile Lösungen 
für Fahrzeuge, Boote, Architektur 

und Industrie

Der vlts ist vom 12.–16. 
September 2018 an den Swiss 

Skills 2018 in Bern. Besuchen Sie 
uns! Mit dem folgenden Promo-Code 

erhalten Sie ein kostenloses Ticket für die 
grösste Berufs-Show der Welt: BV3876

www.swiss-skills2018.ch/promo
Le asct est à Berne du 12 au 16 septembre 2018 

dans le cadre des Swiss Skills. Venez nous rendre 
visite! Le code promo ci-joint vous permet 

de recevoir un ticket gratuit pour le plus 
grand salon professionnel du 

monde: BV3876
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Etiketten, Labels, Preise:  
Wie zeichnet man Produkte aus?

Étiquettes, labels, prix: comment faire?

Zwischen dem Wunsch der Konsumenten nach 
mehr Informationen und den gesetzlichen 
Regelungen, die sich ständig verändern, ist es 
nicht leicht zu wissen, welche Angaben auf 
einem Produkt auf welche Weise kenntlich 
gemacht werden sollen. Hier folgt ein Überblick 
über die zentralen Elemente der Kennzeichnung 
in der Schweiz. 

Herr Laufen hat eine Bäckerei in Muotathal (SZ). Um 
auf die Nachfrage der Touristen nach Souvenirs zu 
reagieren, kam er auf die Idee, kleine Produktsets 
zusammenzustellen. Sie bestehen aus einem Holz-
brett mit dem eingravierten Namen des Dorfes, zwei 
Pfefferwürstchen und einem kleinen verpackten 
Käse. Er fügt dem Ganzen eine Schweizerfahne und 
die Angabe «Swiss made» hinzu, weil ihm die Pro-
dukte von Unternehmen aus dem Kanton geliefert 
wurden. Als alles fertig ist, möchte Herr Laufen das 
Set natürlich mit einem Preisschild versehen. Um 
sicher zu gehen, was darauf stehen muss, beginnt 
er zu recherchieren. Schon nach kurzer Zeit f indet 
er sich in einem Dickicht aus administrativen Vor-
schriften wieder.
Der Käse muss, wie jedes verpackte  Nahrungsmittel, 
mit einem Mindesthaltbarkeitsdatum ausgezeichnet 
sein. Es ist möglich, die Verpackung zusätzlich mit 
Nährwertangaben zu versehen. Diese   Anforderungen 
f inden sich in der Verordnung des Eidge nössischen 
Departements des Inneren (EDI) über die Kennzeich-
nung und Anpreisung von Lebensmitteln (LKV), die 
derzeit überarbeitet wird. Dies liegt in der Verant-
wortung des Herstellers, doch um sicherzugehen, 
kontaktiert Herr Laufen das Bundesamt für Lebens-
mittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV). Das 
Holzbrett unterliegt der  Verordnung über die Dekla-
ration von Holz und Holzprodukten. Herr Laufen 
erfährt, dass es vorgeschrieben ist, dem Konsumen-
ten die verwendete Holzart unter ihrem Handels-
namen und ihrem wissenschaftlichen Namen sowie 
deren geographische Herkunft zu nennen. Diese 
Information muss er bei dem Handwerker erfragen, 
der das Brett hergestellt hat. Auf der Etikette des 
ganzen Sets müssen das Gewicht, die Ausmasse und 
die Gesamtmengen der vom Bäcker zusammenge-
stellten Produkte angegeben sein. Das Würstchen 

Entre les consommateurs qui exigent de plus  
en plus d’informations et les réglementations 
qui évoluent régulièrement, difficile de  
savoir quelles indications faire figurer sur un 
produit et de quelle manière. Présentation  
des éléments-clés de l ’étiquetage en Suisse.

M. Laufen est boulanger à Muotathal (SZ). Pour ré-
pondre à la demande des touristes souhaitant ache-
ter des souvenirs, il a eu l ’ idée de réaliser des petits 
assortiments. Ils se composent d’une planche de 
bois gravée au nom du village, de deux saucissons 
au poivre et d’un petit fromage emballé. Il agrémen-
te le tout d’un drapeau et de l ’ indication «Swiss 
made», puisque ce sont des entreprises du canton 
qui lui ont fourni ces produits. Une fois le lot  composé, 
M. Laufen aimerait logiquement l ’agrémenter d’une 
étiquette comportant un prix. Pour être sûr de ce 
qu’ il faut y faire f igurer, il entame quelques recher-
ches et se retrouve rapidement pris dans un tour-
billon administratif. 
Le fromage, comme tout aliment préemballé, doit 
comporter des informations sur sa date limite 
d’utilisation optimale. Il est possible de faire figurer 
également des indications sur sa valeur nutritive. Une 
exigence qui est régie par l ’ordonnance du Départe-
ment fédéral de l ’ intérieur (DFI) sur l ’étiquetage et la 
publicité des denrées alimentaires (OEDAl), actuel-
lement en révision. C’est au fabricant que cette res-
ponsabilité incombe, mais pour s’en assurer, M.  Laufen 
contacte l ’Office fédéral de la sécurité  alimentaire et 
des affaires vétérinaires (OSAV). La planchette en 
bois, elle, relève de l ’ordonnance sur la déclaration 
concernant le bois et les produits en bois. M. Laufen 
découvre qu’il est impératif de signaler au consom-
mateur l ’essence utilisée sous son nom commercial 
et son nom scientifique ainsi que sa zone géogra-
phique de provenance. Une information qu’il doit donc 
demander à l ’artisan qui a réalisé l ’objet. Le poids, la 
dimension et les quantités totales de l ’assemblage 
réalisé par le boulanger doivent figurer sur l ’étiquette 
du lot. Le saucisson comporte deux boucles en métal, 
ce qui complique un peu le processus: ces dernières 
doivent-elles être prises en  compte dans le calcul du 
poids de l ’objet? Ces précisions  relèvent de l ’Institut 
fédéral de métrologie, et de l ’ordonnance sur les 
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enthält zwei Metallringe, was das Verfahren etwas 
komplizierter macht: Müssen diese bei der Berech-
nung des Gesamtgewichts berücksichtigt werden? 
Dies wird durch das Eidgenössische Institut für 
 Metrologie und die Verordnung über die Mengenan-
gabe im Offenverkauf und auf Fertigpackungen 
(MeAV) klargestellt.
Der Gesamtpreis unterliegt der Einhaltung der Ver-
ordnung über die Bekanntgabe von Preisen (PBV). 
Sowohl bei der Erwähnung auf dem Preisschild am 
Produkt selbst als auch bei der kleinen Tafel, die der 
Händler in seinem Schaufenster aufgestellt hat, 
muss er einige Kriterien beachten.

Regelung zum Gebrauch von «Swiss made»
Schliesslich erfährt Herr Laufen noch, dass die Be-
zeichnung «Swiss made» und die Verwendung der 
Schweizerfahne ebenfalls gesetzlich geregelt sind. 
Wie das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigen-
tum (IGE) erklärt, ist der Gebrauch des Schweizer-
kreuzes oder der Schweizerfahne in Verbindung mit 
Produkten oder ihrer Verpackung unzulässig, auch 
wenn es sich um Schweizer Produkte handelt. Denn 
dies würde gegen das Bundesgesetz zum Schutz 
öffentlicher Wappen und anderer  öffentlicher Zei-
chen (WSchG) verstossen. Verwendet werden darf 
das Schweizerkreuz dagegen zu dekorativen Zwe-
cken, in Verbindung mit Dienstleistungen sowie auf 
Werbematerialien, solange dadurch keine Täuschung 
über die Herkunft der Produkte oder Dienstleistun-
gen herbeigeführt wird. Ausserdem ist die Bezeich-
nung «Swiss made» eine Herkunftsangabe gemäss 
dem Bundesgesetz über den Schutz von Marken und 
Herkunftsangaben (MSchG) und darf für ein Produkt 
nur dann verwendet werden, wenn der wesentliche 
Herstellungsprozess in der Schweiz erfolgt und der 
Anteil der in der Schweiz geleisteten Arbeit bei der 
Produktion mindestens 50 Prozent der Herstel-
lungskosten ausmacht. Die aktuell gültigen Voraus-
setzungen sind vage und schwer umzu setzen. Eine 
Änderung dieser Regelungen wurde im Juni 2013 
vom Parlament beschlossen und die Neuregelung 
trat am 1. Januar 2017 in Kraft.

Regelungen zur Kennzeichnung
Herr Laufen beschäftigt sich zudem noch mit den 
wichtigsten Schweizer Regelungen zur Kennzeich-
nung. Hier sind einige Besonderheiten zu beachten.
1. Die Schweizer Kennzeichnungsnormen gelten 

spezif isch für die Eidgenossenschaft, sind aber 
grösstenteils mit den europäischen und interna-
tionalen Entwicklungen auf diesem Gebiet kom-
patibel und verbunden. Zurückzuführen ist dies 

 déclarations de quantité dans la vente en vrac et sur 
les préemballages (ODqua). Le prix total du lot est 
soumis au respect de l ’ordonnance sur l ’ indication 
des prix (OIP). Qu’il soit mentionné sur l ’étiquette 
finale ou sur la petite affichette que le commerçant 
a placardée sur sa vitrine, il doit respecter certains 
critères. 

Réglementation concernant  
l ’utilisation de «Swiss made»
Enfin, le commerçant découvre que la dénominati-
on «Swiss made» et l ’utilisation du drapeau sont 
réglementées. Comme l ’explique l ’Institut fédéral 
de la propriété intellectuelle (IPI), l ’emploi de la croix 
suisse ou du drapeau suisse en lien avec des produ-
its ou leur emballage est interdit, même pour des 
produits suisses. Cela contrevient en effet à la loi 
fédérale pour la protection des armoiries publiques 
et autres signes publics (LPAP). En revanche, l ’usage 
de la croix suisse est admis à des f ins décoratives, 
en lien avec des services, ainsi que sur des supports 
publicitaires, pour autant qu’ il n’ induise pas en 
 erreur sur la provenance des produits ou des servi-
ces. De plus, la désignation «Swiss made» constitue 
une indication de provenance selon la loi fédérale 
sur les marques et les indications de provenance 
(LPM) et ne peut s’appliquer à un produit que si le 
processus essentiel de fabrication a lieu en Suisse 
et que la quote-part du travail effectué en Suisse 
pour produire ce bien représente au minimum 50 % 
du prix de revient. Les conditions actuelles sont 
vagues et diff iciles à mettre en œuvre. Une modif i-
cation de ces règles a été adoptée par le Parlement 
fédéral en juin 2013, et la nouvelle réglementation 
est entrée en vigueur le 1er janvier 2017. 

Réglementations en matière d’étiquetage
M. Laufen se penche en outre sur les principales 
réglementations suisses en matière d’étiquetage. 
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auf die Globalisierung, den notwendigen Abbau 
von Handelshemmnissen für die Schweizer Un-
ternehmen im Import und Export sowie das Be-
dürfnis der Konsumentinnen und Konsumenten 
nach verständlichen Orientierungshilfen als Ga-
rant für die Sicherheit.

 Zum Beispiel sind die Vorschriften für die Ener-
gieeff izienz zahlreicher Elektrogeräte an den 
aktuellen Stand der Technik und an die neuen von 
der EU erlassenen Vorschriften angepasst. Ein 
von den Vereinten Nationen entwickeltes neues 
allgemeines harmonisiertes System zur Klassif i-
zierung und Kennzeichnung von Chemikalien 
wurde in der Schweiz 2017 eingeführt.

2. Im Zusammenhang mit der Schweizer Herkunfts-
angabe ist es wichtig zu wissen, dass sich die 
zollrechtlichen Regeln teilweise von den  Gesetzen 
über die Herkunftsangabe unterscheiden. Eine 
nach dem Zollrecht als schweizerisch bezeich-
nete Ware ist dies nicht zwangsläufig auch nach 
dem neuen Recht über die Herkunftsangaben 
(Exportunternehmen müssen auf diesen Unter-
schied achten).

3. Einige private und halböffentliche Labels werden 
von unabhängigen Organen verwaltet. Das Eid-
genössische Büro für Konsumentenfragen hat 
eine Liste mit allen Labels, die gegenwärtig in der 
Schweiz verwendet werden, erstellt. In diesem 
Dokument sind die Prüf- und  Konformitätszeichen, 
Umweltlabels, Soziallabels, Qualitätslabels sowie 
Regional- und Herkunftslabels aufgeführt.

Ces dernières comportent certaines particularités 
à prendre en compte. 
1. Les normes suisses en matière d’étiquetage sont 

propres à la Confédération, mais en grande  partie 
compatibles et en lien avec les évolutions euro-
péennes et mondiales dans le domaine. Cela 
s’explique par la mondialisation, l ’ importance de 
réduire les obstacles à l ’exportation et à 
l ’ importation pour les entreprises suisses, et la 
nécessité pour les consommateurs de bénéficier 
de repères compréhensibles, gage de sécurité.

 Les prescriptions d’eff icacité énergétique pour 
de nombreux appareils électriques sont par ex-
emple adaptées à l ’état actuel de la technique et 
aux nouvelles prescriptions édictées par l ’UE. Un 
nouveau système général harmonisé de classi-
fication et d’étiquetage des produits chimiques 
développé par les Nations unies a été introduit 
en Suisse en 2017. 

2. Il est encore important de souligner qu’en ce qui 
concerne l ’ indication de l ’origine suisse, les règ-
les du droit douanier diffèrent en partie de celles 
du droit des indications de provenance. Une mar-
chandise désignée comme suisse en vertu du 
droit douanier ne le sera pas forcément en vertu 
du nouveau droit des indications de provenance 
(les entreprises exportatrices doivent être at-
tentives à cette différence). 

3. Un certain nombre de labels privés et semi- 
publics sont gérés par des organes indépendants. 
Le Bureau fédéral de la consommation a rédigé 
une liste de tous les labels actuellement utilisés 
en Suisse. Ce document distingue les labels de 
vérif ication ou de conformité, les labels écolo-
giques ou environnementaux, les labels sociaux, 
les labels de qualité, les labels régionaux ou 
d’origine. 

https://www.admin.ch/opc/de/classif ied-compilation/20050161/index.html

https://www.admin.ch/opc/de/classif ied-compilation/20092250/index.html

https://www.admin.ch/opc/de/classif ied-compilation/20120892/index.html

https://www.admin.ch/opc/de/classif ied-compilation/19780313/index.html

https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/
Wirtschaftsbeziehungen/Technische_Handelshemmnisse/Cassis-de-Dijon-Prinzip/Cassis-de-Dijon- 
Prinzip_in_der_EU.html

https://www.admin.ch/opc/de/classif ied-compilation/19310026/index.html
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News  |  Nouveautés

Anpassung Saldosteuersatz MWSt
Die Eidg. Steuerverwaltung (EStV), Hauptabteilung 
Mehrwertsteuer, überprüft regelmässig die Saldo-
steuersätze der verschiedenen Branchen. Aufgrund 
der Erfahrungen, die sie bei den Revisionen in den 
Betrieben der Branche macht, werden die entspre-
chenden Anpassungen vorgenommen. Per 1. Januar 
2018 hat die EStV für die Polsterer und lederverar-
beitenden Betriebe eine Erhöhung des Saldosteu-
ersatzes von 2,9 % auf 3,5 % vorgenommen. Die 
diesbezügliche Verfügung erfolgt durch den Bundes-
rat auf Antrag der Steuerverwaltung. Der VLTS hat 
die entsprechenden Einsprachemöglichkeiten ge-
prüft. Diesbezüglich besteht kein Rechtsmittel. 

Révision des taux de la dette fiscale nette TVA
L’Administration fédérale des contributions (AFC), Di-
vision principale de la taxe sur la valeur ajoutée, véri-
fie régulièrement les taux de la dette fiscale  nette des 
différentes branches. Sur la base des expériences 
faites dans le cadre des inspections dans les entrepri-
ses des branches, elle met en place les révisions 
 correspondantes. Dans ce contexte, l’AFC a haussé le 
taux de la dette fiscale nette applicable aux garnisseurs 
de meubles et aux entreprises de transformation de 
cuir, de 2,9 % à 3,5 %. Le Conseil fédéral a adopté 
l’ordonnance correspondante arrêtée par l’AFC. L’ASCT 
a étudié les éventuelles possibilités de recours avec la 
conclusion qu’aucun recours n’existe à ce  sujet. 

Neuer Austragungsort üK’s und QV’s
Wie bereits in unserem Newsletter im März ange-
kündigt, f inden die überbetrieblichen Kurse (üK) und 
das Qualif ikationsverfahren (QV) neu im Ausbil-
dungszentrum von Interieursuisse in Selzach (SO) 
statt. Die praktische Prüfung des QV fand nun vom 
12.–15. Juni 2018 zum ersten Mal am neuen Ort statt. 
Die Teilnehmer und Experten fanden eine optimale 
Infrastruktur vor, mit hellen und grosszügigen Ar-
beitsräumen, geräumigem Materiallager, angrenzen-
den Schlafzimmern und eigenem Restaurant, welche 
hoffentlich zu guten Leistungen geführt hat.

Nouveau lieu des CIE et de la PQ
Comme annoncé dans notre newsletter de mars, les 
cours interentreprises (CIE) et la procédure de qua-
lif ication (PQ) ont désormais lieu au centre de for-
mation d’ interieursuisse à Selzach (SO). 
Ainsi, l ’examen pratique de la PQ y a eu lieu pour la 
première fois du 12 au 15 juin 2018. Les candidats et 
les experts ont pu bénéficier d’une infrastructure 
optimale dédiée avec des espaces de travail  lumineux 
et spacieux, un dépôt de matériel spacieux, des 
chambres à coucher et un restaurant qui ont, es-
pérons-le, contribué à de bonnes performances. 
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Lehrabschlussfeier
In gemütlichem und stilvollem Rahmen f indet die 
Lehrabschlussfeier dieses Jahr am Freitag, den 28. 
August 2018, im Hotel Zofingen statt. Ab 18 Uhr freut 
sich der VLTS möglichst viele Absolventinnen und 
Absolventen, Berufsbildner, Eltern, Expertinnen und 
Lehrer begrüssen zu dürfen.
Nach einem Apéro und der Vorspeise, wirft unser 
Chef-Experte Leo Schuler einen Blick zurück auf die 
QV 2018. Nach dem Essen werden die besten Prü-
fungsresultate (praktische Prüfungen, Lerndoku-
mentation, schulische Prüfungen) übergeben. Zu-
dem erhalten alle Absolventinnen und Absolventen 
ein Präsent des VLTS überreicht.

Fête de fin d’apprentissage
Le vendredi, 28 août 2018, la fête de f in d’appren-
tissage aura de nouveau lieu dans l ’agréable ambi-
ance riche de style de l ’Hôtel Zofingen. Dès 18h00, 
l ’ASCT se fera un plaisir d’accueillir en plus grand 
nombre possible nos jeunes femmes et hommes de 
métier, leurs formateurs en entreprise, leurs parents 
ainsi que les expertes et experts et les professeurs.
Après l ’apéritif et l ’entrée, notre chef expert Leo 
Schuler passera en revue la PQ de 2018. Après le 
repas, les meilleurs résultats d’examen (travail 
pratique, documentation de suivi, partie scolaire) 
seront annoncés. En outre, toutes les jeunes 
femmes et hommes de métier recevront un  cadeau 
de l ’ASCT.



vlts asct bulletin | 06 / 2018 | Seite 18

Kick-off SwissSkills 2018  
in Meiringen: das Feuer ist entfacht !

Kick-off des SwissSkills 2018  
à Meiringen: le signal de départ est donné !

Am Freitag, den 4. Mai haben sich insgesamt  
39 Lernende und Vertreter/innen von 25 Be-
rufsverbänden im Ausbildungszentrum von 
Seilbahnen Schweiz in Meiringen zum Kick-off 
für die SwissSkills 2018 getroffen. Organi- 
siert und koordiniert wird der ganze Auftritt 
erneut vom Netzwerk für Kleinstberufe. 
Dank der Gastfreundschaft von Seilbahnen Schweiz 
und der Unterstützung der Standortförderung Mei-
ringen konnten alle Anwesenden in idealer  Umgebung 
die Lancierung des grossen Anlasses erleben. Nach 
einem Begrüssungskaffee und Gipfeli erhielten die 
Lernenden in einem separaten Workshop das Rüst-
zeug um die Besucherinnen und Besucher kompetent 
beraten und für unsere faszinierenden Berufen be-
geistern zu können. 
Die Vertreterinnen und Vertreter der  Berufsverbände 
erhielten durch das Projektteam, rund um Pepito 
Zwahlen und Walter Leist alle nötigen Infor mationen 
zur Organisation und zum Ablauf der SwissSkills. 
Anschliessend haben alle Verbände ihre Konzepte 
und Highlights vorgestellt . Durch diesen wertvollen 
Austausch konnten eventuelle Doppelspurigkeiten 

Le vendredi 4 mai, au total, 39 personnes en 
formation et représentant/e/s de 25 associa-
tions professionnelles se sont rencontrés au 
centre de formation de Remontées Mécaniques 
Suisses à Meiringen afin de donner le signal de 
départ aux SwissSkills 2018. L’ensemble de la 
présentation dans le cadre de ce grand événe-
ment est organisée et coordonnée, une fois de 
plus, par le réseau Netzwerk Kleinstberufe. 
Grâce à l ’hospitalité de Remontées Mécaniques Su-
isses et au soutien du Service de la promotion éco-
nomique de Meiringen, tous les participants ont bé-
néficié du cadre idéal pour le lancement des SwissSkills 
ambitieux. Après le café et des croissants de bienve-
nue, les personnes en formation ont suivi un atelier 
dédié pour bien se préparer afin de conseiller nos 
visiteurs de manière compétente et les enthousias-
mer pour nos passionnantes professions. 
L’équipe de projet entourant Pepito Zwahlen et Wal-
ter Leist a familiarisé les représentants des asso-
ciations professionnelles avec l ’organisation et le 
déroulement des SwissSkills. Ensuite, toutes les 
associations ont présenté leurs idées et temps forts. 
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vermieden und Synergien besprochen werden. 
Gestärkt nach einem feinen Mittagessen konnten 
anschliessend die weltberühmten Reichenbach fälle 
und der sagenumwobene Ort des letzten Kampfes 
von Sherlock Holmes besichtigt werden. 

Weitere News zu den SwissSkills erhalten Sie in den 
kommenden Wochen und Monaten via unseren 
Newsletter (e-bulletin) und auf unserer Website 
www.vlts.ch.
Mehr Infos zu den SwissSkills2018:
www.swiss-skills2018.ch 

Besuchen Sie uns an den SwissSkills 2018
Besuchen auch Sie uns und unsere jungen Berufs-
leute an den SwissSkills 2018 in Bern. Dabei profi-
tieren Sie von Gratis-Tickets, die wir Ihnen in Zu-
sammenarbeit mit dem Veranstalter anbieten 
können. Der off izielle Eintrittspreis für Erwachsene 
beträgt CHF 15.

So sichern Sie sich Ihr Ticket (ab 5. Juni):

BV3876 eingeben.

bezogen werden.
 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch an unserem Stand 
in der Halle 1.1.  

Ce précieux échange a permis d’éviter d’éventuelles 
ambiguïtés et de convenir des synergies. 
Ressourcé par un savoureux dîner, tout le monde a, 
ensuite, profité de l ’occasion pour visiter les chutes 
du Reichenbach célèbres dans le monde entier com-
me étant le légendaire lieu du dernier combat de 
Sherlock Holmes avec son éternel ennemi le profes-
seur Moriarty.

Au cours des semaines et mois à venir, vous serez 
informé sur l’actualité des SwissSkills via nos news-
letters (e-bulletin) et sur notre site Web www.vlts.ch.
En savoir plus sur les SwissSkills2018: www.swiss-
skills2018.ch 

Rendez-nous visite aux SwissSkills 2018 !
Passez nous rendre visite, à nous et à nos jeunes 
professionnels, à l ’occasion des SwissSkills 2018, à 
Berne. Grâce à notre collaboration avec l ’organisateur, 
nous avons le plaisir de vous proposer des billets 
gratuits. Le prix off iciel d’une entrée pour adultes 
est de CHF 15.–.

Voici comment procéder pour obtenir des billets 
gratuits (dès le 5 juin) :

commande.

par commande.

Nous nous réjouissons de vous accueillir sur notre 
stand, situé dans la halle 1.1!
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150 000 erwartete 
Besucher und eine Fläche 

von 14 Fussballfeldern
Die SwissSkills 2018 sind der ideale An-

lass für alle, die sich praxisnah über die Viel-
falt der Berufswelt orientieren wollen und eine 

Berufsausübung auf höchstem Niveau erleben 
möchten: Schülerinnen und Schüler, Lernende und 
Berufsbildende, Lehrpersonen und Eltern, Bildungs-
fachleute, aktive und pensionierte Berufsleute.
Für Schulen bieten die Veranstalter spezielle  Pakete 
an, welche neben dem kostenlosen Eintritt und einer 
vergünstigten ÖV-Anreise auch ein spezielles Pro-
gramm für die Lehrpersonen beinhalten. Neben 
Schulklassen profitieren zudem auch Jugendliche 
und junge Erwachsene bis 21-jährig von einem kos-
tenlosen Eintritt. 
Die Vorbereitungen für den nach 2014 zum zweiten 
Mal auf dem Gelände der BERNEXPO durchgeführ-
ten Mega-Anlass laufen bereits auf Hochtouren. 
Involviert sind dabei 66 verschiedene Berufsver-
bände. Für die Durchführung der Meisterschaften, 
das Reglement und auch die Selektion der Teilneh-
mer sind die entsprechenden Berufsorganisationen 
zuständig. Von der SwissSkills-Organisation erhal-
ten sie die dafür benötigte Fläche und Infrastruktur 
zur Verfügung gestellt. Insgesamt werden für die 
SwissSkills 2018 rund 100 000 Quadratmeter an 
Fläche benötigt. Dies entspricht der Grösse von nicht 
weniger als 14 Fussballfeldern.

150 000 visiteurs attendus et une surface 
équivalente à 14 terrains de football
Les SwissSkills 2018 sont l ’occasion rêvée pour tous 
ceux qui souhaitent se familiariser de manière pra-
tique avec la diversité du monde professionnel et 
s’essayer à un métier dans un cadre stimulant : élè-
ves, apprentis, formateurs, enseignants, parents, 
spécialistes de l ’éduction et professionnels actifs 
ou retraités.
Les organisateurs proposent aux écoles des offres 
spéciales comprenant une entrée gratuite, un rabais 
sur les déplacements en transports publics ainsi 
qu’un programme spécial destiné aux enseignants. 
Hormis les classes d’école, les jeunes et les jeunes 
adultes (jusqu’à 21 ans) bénéficient aussi d’une en-
trée gratuite.
Les préparatifs de ce grand événement, organisé 
pour la première fois en 2014 sur le site de BERN-
EXPO, battent leur plein. Soixante-six associations 
professionnelles différentes sont de la partie. Les 
organisations professionnelles concernées se 
chargent de mettre en place les championnats, 
d’élaborer le règlement et de sélectionner les par-
ticipants. L’organisation SwissSkills leur met à dis-
position l ’ infrastructure nécessaire ainsi qu’une 
surface suff isamment grande. Au total , environ 
100 000 m2 sont nécessaires pour les SwissSkills 
2018, ce qui correspond à la superf icie de 14 ter-
rains de football .
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Datenschutz-Grundverordnung der EU – 
Was Schweizer Unternehmen wissen müssen
Die Europäische Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) wurde am 25. Mai 2018 direkt geltendes 
Recht in allen Mitgliedstaaten der EU. Doch was bedeutet das für Schweizer Unternehmen? Ist die 
EU-DSGVO auch für Schweizer Unternehmen verbindlich? Und welche Pflichten werden den Unter-
nehmen im Bereich des Datenschutzes auferlegt?

Anwendungsbereich der EU-DSGVO
Der Anwendungsbereich der EU-DSGVO ist sehr weit 
und reicht über die Grenzen der EU hinaus. In gewis-
sen Konstellationen ist die EU-DSGVO deshalb auch 
für Unternehmen mit Sitz in der Schweiz anwendbar. 
Das ist gemäss Art. 3 EU-DSGVO dann der Fall, wenn 
ein Schweizer Unternehmen personenbezogene Da-
ten von natürlichen Personen verarbeitet, die sich 
in der EU befinden, falls das Schweizer Unternehmen 
den betroffenen Personen in der EU Waren oder 
Dienstleistungen (entgeltlich oder unentgeltlich) 
anbietet oder durch die Datenverarbeitung das Ver-
halten betroffener Personen in der EU beobachten 
will .
Für die Feststellung, ob Waren und Dienstleistungen 
angeboten werden, ist relevant, ob das (Schweizer) 
Unternehmen offensichtlich beabsichtigt, betrof-
fenen Personen in der EU Waren oder Dienstleistun-
gen anzubieten. Hinweise für eine solche Absicht 
ergeben sich gemäss den Erwägungen aus Faktoren 
wie der Verwendung einer Sprache oder Währung, 
die im jeweiligen EU-Mitgliedstaat, nicht aber in der 
Schweiz, gebräuchlich ist, in Verbindung mit der 
Möglichkeit, Waren oder Dienstleistungen in dieser 
anderen Sprache zu bestellen, oder die Erwähnung 
von anderen Kunden oder Nutzern, die sich in der EU 
befinden. Die blosse Zugänglichkeit der Webseite 
eines Schweizer Unternehmens in der EU ist hinge-
gen noch kein Indiz für die Absicht dieses Unterneh-
mens, dort auch Waren oder Dienstleistungen an-
bieten zu wollen.
Die Absicht, durch die Datenverarbeitung das Ver-
halten betroffener Personen in der EU zu beobach-
ten, wird beispielsweise daran festgemacht, ob In-
ternetaktivitäten dieser betroffenen Personen 
nachvollzogen (z.B. Google Analytics) und/oder 
Techniken zur Profilerstellung natürlicher Personen 
eingesetzt werden, welche beispielsweise die per-
sönlichen Vorlieben, Verhaltensweisen oder Gepflo-
genheiten der Personen analysiert oder vorherge-
sagt werden.
Damit ist klar, dass der Anwendungsbereich der EU-
DSGVO sehr weit ist und auch Schweizer Unterneh-
men prüfen müssen, ob sie diese neuen Regeln zu 

beachten haben. Die nachfolgenden, ausgewählten 
Beispiele für Pflichten von Unternehmen aus der 
EU-DSGVO mögen einen ersten Eindruck vermitteln, 
sind aber keinesfalls als vollständige Checkliste zu 
verstehen.

Pflichten für Unternehmen: 
Information und Einwilligung der  
betroffenen Person
Im EU-Datenschutzrecht gilt – anders als in der 
Schweiz – das sog. Verbot mit Erlaubnisvorbehalt. 
Das heisst, die Datenverarbeitung ist generell ver-
boten, so lange sie nicht durch ein Gesetz ausdrück-
lich erlaubt ist oder die betroffene Person in die 
Verarbeitung eingewilligt hat. Damit die Einwilligung 
der betroffenen Person gültig ist, müssen bestimm-
te Voraussetzungen gegeben sein:
1. Freie Entscheidung: Die Einwilligung ist nur gültig, 

wenn die betroffene Person sie freiwillig abgege-
ben hat. Die betroffene Person muss also eine 
echte Wahl haben, d.h. sie darf im Zuge der Ein-
holung der Einwilligung nicht vor vollendete Tat-
sachen gestellt oder sonst in ihrer Entscheidung 
eingeschränkt werden. In diesem Zusammenhang 
ist insbesondere auch auf das sogenannte «Kop-
pelungsverbot» hinzuweisen, wonach der Ab-
schluss eines Vertrags nicht von der Verarbeitung 
weiterer Daten abhängig gemacht werden darf, 
die für die eigentliche Vertragsdurchführung gar 
nicht benötigt werden.

2. Ausführliche, erkennbare und bestimmte Infor-
mation: Die betroffene Person muss vor Abgabe 
der Einwilligungserklärung über den Zweck der 
Beschaffung und Verarbeitung ihrer personen-
bezogenen Daten informiert werden. Dabei müs-
sen alle für den konkreten Fall entscheidungsre-
levanten Informationen enthalten sein und diese 
müssen genügend konkret sein. Eine Einwilligung 
ist also immer an einen bestimmten Zweck ge-
bunden, welcher nicht zu allgemein gehalten wer-
den darf. Die betroffene Person muss schliesslich 
in die Lage versetzt werden, die Informationen 
leicht zu erkennen und zu erkennen, dass ihr Han-
deln als Einwilligung qualif iziert wird.
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3. Form und aktive Handlung: Gemäss EU-DSGVO 
genügt die Nachweisbarkeit der Einwilligung 
durch die verantwortliche Stelle. Die Einwilligung 
ist also nicht an eine bestimmte Form gebunden 
und kann auch elektronisch oder mündlich erfol-
gen. Allerdings soll die Einwilligung nur durch eine 
eindeutige Handlung zustande kommen. Damit 
ist regelmässig eine aktive Handlung der betrof-
fenen Person notwendig, andere Varianten wie 
eine stillschweigende Zustimmung, bereits an-
gekreuzte Kästchen oder Untätigkeit der betrof-
fenen Person würden daher keine Einwilligung 
darstellen. Erfolgt die Einwilligung schriftlich, so 
hat die Aufforderung dazu in verständlicher und 
leicht zugänglicher Form in einer klaren und ein-
fachen Sprache sowie von anderen Sachverhalten 
getrennt zu erfolgen.

4. Widerruflichkeit: Die betroffene Person kann ihre 
Einwilligung jederzeit widerrufen. Es muss sicher-
gestellt werden, dass dieser Widerruf genauso 
einfach erfolgen kann, wie die Einwilligung selbst.

«Privacy by Design» und «Privacy by Default»
Der Grundsatz «Privacy by Design» (Datenschutz 
durch Technik) bedeutet, dass der Verantwortliche 
bereits ab dem Zeitpunkt der Planung einer Daten-
verarbeitung (z.B. mittels eines neuen IT-Systems 
oder Prozesses) das Risiko von Verletzungen der 
Persönlichkeit oder der Grundrechte betroffener 
Personen verringern und solchen Verletzungen vor-
beugen muss. Beispielsweise sollen eine regelmäs-
sige Löschung von Daten oder deren standardmäs-
sige Anonymisierung vorgesehen werden. Als 
besonders bedeutsam für den technikgestützten 
Datenschutz wird jeweils die Datenminimierung her-
vorgehoben.
Der Grundsatz «Privacy by Default» (Datenschutz 
durch datenschutzfreundliche Voreinstellung) be-
deutet, dass der Verantwortliche verpflichtet ist, 
mittels geeigneter Voreinstellungen sicherzustellen, 
dass standardmässig nur diejenigen Personendaten 
verarbeitet werden, die für den jeweiligen Verwen-
dungszweck erforderlich sind. Beispielsweise muss 
eine Webseite grundsätzlich Einkäufe erlauben, ohne 
dass ein Benutzerprofil erstellt werden muss.

Ernennung eines Vertreters in der EU 
Grundsätzlich müssen Schweizer Verantwortliche 
oder Auftragsdatenverarbeiter, die vom Anwen-
dungsbereich der EU-DSGVO erfasst werden, einen 
Vertreter in der EU bezeichnen. Diese Pflicht entfällt 
insbesondere, wenn die Verarbeitung nur gelegent-
lich erfolgt, keine besonderen Datenkategorien ver-
arbeitet werden und die Verarbeitung nicht zu einem 

Risiko für die Rechte und Freiheiten der natürlichen 
Person führt.

Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten
Der Verantwortliche hat ein Verzeichnis von Ver-
arbeitungstätigkeiten im Unternehmen zu erstellen. 
Auftragsverarbeiter müssen ein analoges Verzeich-
nis zu allen Kategorien von im Auftrag eines Ver-
antwortlichen durchgeführten Verarbeitungstä-
tigkeiten führen. Beim Verzeichnis handelt es sich 
um eine Dokumentation oder Übersicht über alle 
Prozesse und Verfahren im Unternehmen, bei wel-
chen personenbezogene Daten verarbeitet werden. 
Dabei sind die wesentlichen Angaben zur Daten-
verarbeitung anzugeben, wie z.B. die Datenkate-
gorien, der Kreis der betroffenen Personen, der 
Zweck der Verarbeitung und allfäll ige Datenemp-
fänger.
Ein Unternehmen muss dafür zunächst ermitteln, in 
welchen Fällen personenbezogene Daten von z.B. 
Kunden, Lieferanten oder Beschäftigten erhoben 
und verarbei tet werden. Hierzu bietet es sich an, 
zuerst alle innerhalb der Systemlandschaft des Un-
ternehmens eingesetzten Anwendungen und Tools 
(z.B. Zeiterfassungssystem, CRM System, HR-In-
formationssystem) aufzulisten, in denen personen-
bezogene Daten gespeichert werden. Dies hilft 
gleichsam bei der Ermittlung der Datenflüsse im 
Unternehmen und kann auch als Grundlage für das 
Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten dienen. 
Ausserdem werden Schweizer Unternehme ohnehin 
als Erstes eine Bestandesaufnahme vornehmen 
müssen, um eruieren zu können, ob sie vom Anwen-
dungsbereich der EU-DSGVO erfasst werden.

Meldepflicht: «Data Breach Notification»
Verletzungen des Schutzes personenbezogener Da-
ten müssen der Aufsichtsbehörde möglichst innert 
72 Stunden gemeldet werden. Es besteht nur dann 
keine Meldepflicht, wenn ein Risiko für Rechte und 
Freiheiten von Individuen unwahrscheinlich ist. 
 Häufig müssen auch die betroffenen Personen be-
nachrichtigt werden.

Datenschutz-Folgenabschätzung
Wenn eine Form der Verarbeitung wahrscheinlich 
ein hohes Risiko verursacht, insbesondere bei neu-
en Technologien oder aufgrund ihres Wesens, ihres 
Umfangs, ihres Kontexts oder ihrer Zwecke, muss 
eine Datenschutz-Folgenabschätzung durchgeführt 
werden. Wenn die Datenschutz-Folgenabschätzung 
ergibt, dass eine Datenverarbeitung ohne Massnah-
men ein hohes Risiko bedeutet, muss die Aufsichts-
behörde konsultiert werden.
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Folgen von Datenschutzverstössen
Die maximale Geldbusse beträgt bis zu 20 Millionen 
Euro oder bis zu 4 % des gesamten, weltweit erzielten 
Jahresumsatzes im vorangegangenen Geschäftsjahr; 
je nachdem, welcher Wert der höhere ist. Dabei gilt 
der Jahresumsatz des gesamten Konzerns, nicht der 
einer einzelnen juristischen Person. Ausserdem sieht 
die EU-DSGVO neu ein Verbandsklagerecht vor, wo-
mit zukünftig Verbraucherschutzverbände Rechte 
von Betroffenen geltend machen können.

Fazit und Hinweis
Der Anwendungsbereich der EU-DSGVO ist sehr weit 
und auch Schweizer Unternehmen müssen prüfen, 
ob sie diese neuen Regeln zu beachten haben. Dies 
setzt zunächst voraus, dass Unternehmen jeglicher 
Grösse sich eine gewisse Datenschutzkompetenz 
aneignen und die Verantwortung dafür intern fest-
legen. Die oben kurz dargestellten Beispiele für 
Pflichten von Unternehmen aus der EU-DSGVO 
 mögen einen ersten Eindruck der Konsequenzen 
dieser EU-Gesetzgebung vermitteln. Angesichts der 
schwerwiegenden Sanktionen sind Schweizer Unter-
nehmen gut beraten, die Einhaltung dieser neuen 
Vorschriften ernst zu nehmen. Betroffene Unter-
nehmen werden insbesondere ihre internen Prozes-
se, Richtlinien, Verträge und Datenschutzerklärun-
gen überarbeiten und allenfalls die Funktionsweise 
von IT-Systeme anpassen müssen.
Die Anstrengungen zur Einhaltung der neuen EU-
DSGVO dürften sich gleich in zweifacher Hinsicht 
lohnen: Die Vernehmlassung zum Vorentwurf für ein 
neues Schweizer Datenschutzgesetz (VE-DSG) ist 
soeben abgeschlossen worden. Ein Gesetzesentwurf 

wird bereits diesen Herbst erwartet. Der Daten-
schutz soll auch in der Schweiz – in Anlehnung an 
die Regeln der EU-DSGVO und in Erfüllung der ent-
sprechenden Konvention des Europarats (SEV 108) 
– gestärkt werden, insbesondere indem die Transpa-
renz der Bearbeitung und die Kontrollmöglichkeiten 
der betroffenen Personen über ihre Daten verstärkt 
werden. Obwohl der bundesrätliche Vorentwurf in 
verschiedenen Punkten mit einem Swiss Finish übers 
Ziel hinausschiesst und die parlamentarische Be-
ratung in dieser Form wohl nicht überleben wird, 
dürfte das Datenschutzthema deshalb auch bei 
Schweizer Unternehmen an Bedeutung gewinnen.

Wir werden Sie zur Revision des Schweizer Daten-
schutzgesetzes gern auf dem Laufenden halten.

 

Quelle: Der Artikel wurde Ende Mai 2017 von der An-
waltskanzlei Kellerhals Carrard in Zürich verfasst.

Dr. Daniel Alder, daniel.alder@kellerhals-carrard.ch
Dr. Nicolas Mosimann, LL.M., nicolas.mosimann@
kellerhals-carrard.ch
Virginie A. Rodieux, LL.M., virginie.rodieux@
kellerhals-carrard.ch
Dr. Cornelia Stengel, cornelia.stengel@kellerhals-
carrard.ch
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Règlement européen sur la protection des données – 
Ce que les entreprises suisses doivent savoir
Le Règlement européen sur la protection des données (RGPD) est entré en vigueur le 25 mai 2018 dans 
tous les États membres de l ’UE. Qu’est-ce que cela implique pour les entreprises suisses? Le RGPD 
est-il également contraignant pour les entreprises suisses? Quels sont les devoirs qui s’imposent aux 
entreprises dans le domaine de la protection des données?

Champ d’application du RGPD
Le champ d’application du RGPD est très large et 
s’étend au-delà des frontières de l ’UE. Dans certai-
nes configurations, le RGPD s’applique également 
aux entreprises ayant un siège en Suisse. En vertu 
de l ’art. 3 du RGPD, c’est le cas lorsqu’une entrepri-
se suisse traite de données à caractère personnel 
relatives à des personnes qui se trouvent sur le 
territoire de l ’UE, lorsque les activités de traitement 
sont liées: - à l ’offre de biens ou de services à ces 
personnes concernées, qu’un paiement soit exigé ou 
non desdites personnes; ou - au suivi du compor-
tement de ces personnes, dans la mesure où il s’agit 
d’un comportement qui a lieu au sein de l ’UE.
Pour déterminer si des biens ou services sont offerts, 
on retient comme critère pertinent le fait de savoir 
si l ’entreprise (suisse) offre ouvertement et inten-
tionnellement des produits et services à des per-
sonnes dans l ’UE. Sont considérés comme des in-
dices d’une telle intention des facteurs tels que 
l ’utilisation d’une langue ou d’une monnaie d’usage 
courant dans un ou plusieurs États membres, avec 
la possibilité de commander des biens et des servi-
ces dans cette autre langue ou la mention de clients 
ou d’utilisateurs qui se trouvent dans l ’UE. La sim-
ple accessibilité du site Internet d’une entreprise 
suisse depuis l ’UE ne constitue par contre pas un 
indice de l ’ intention de cette entreprise d’offrir des 
biens ou des services dans l ’UE.
La volonté de procéder à un suivi de comportement 
de personnes dans l ’UE est établie par exemple si 
l ’activité de la personne sur Internet est tracée (p. 
ex. Google Analytics) et/ou si des techniques de 
profilage de personnes physiques qui permettent 
d’analyser et de prédire les goûts, comportements 
et habitudes des personnes sont employées.
Dans ce cadre, il ne fait aucun doute que le champ 
d’application du RGPD est large et que les entrepri-
ses suisses doivent vérif ier si elles doivent prendre 
en compte ou non les nouvelles règles du RGPD. Les 
exemples choisis qui suivent visent à fournir une 
première idée des devoirs incombant aux entreprises 
dans l ’UE. Cet exposé ne saurait être considéré com-
me une liste exhaustive de ces devoirs.

Devoirs des entreprises: 
Information et consentement de la personne 
concernée
En droit de la protection des données de l’UE, con-
trairement au droit suisse, s’applique ce que l’on ap-
pelle l ’ interdiction sous réserve d’autorisation. En 
d’autres termes, le traitement de données est de ma-
nière générale interdit, aussi longtemps qu’il n’est pas 
formellement autorisé par une loi ou que la  personne 
concernée n’a pas consenti au traitement. Pour que le 
consentement de la personne concernée soit valable, 
un certain nombre d’exigences doivent être réunies :
1. Une décision libre : Le consentement n’est vala-

ble que si la personne concernée l ’a donné libre-
ment. La personne concernée doit avoir un vrai 
choix, c’est-à-dire qu’au moment où son con-
sentement est recueilli elle ne doit pas être mise 
devant le fait accompli ou être limitée dans sa 
liberté de décision. Dans ce contexte, il faut 
 signaler en particulier «l ’ interdiction de coupla-
ge», en vertu de laquelle la conclusion d’un con-
trat ne doit pas être conditionnée à un traitement 
de données plus large que ce qui est nécessaire 
pour l ’exécution dudit contrat.

2. Une information complète, reconnaissable et cer-
taine : Avant de donner son consentement éclai-
ré, la personne concernée doit être préalablement 
informée du but de la collecte et du traitement de 
ses données personnelles. A cet effet, toutes les 
informations pertinentes dans le cas d’espèce 
doivent être divulguées et être suff isamment 
concrètes. Le consentement est toujours lié à une 
f inalité spécif ique. Il ne peut être donné de ma-
nière générale. La personne concernée doit être 
en mesure de reconnaître l ’ information et de re-
connaître que son comportement sera qualif ié de 
consentement.

3. Forme et comportement actif : Selon le RGPD, il 
suffit que l ’entité récoltant les données puisse 
apporter la preuve du consentement de l’utilisateur. 
Le consentement ne doit donc pas revêtir une 
 forme particulière et peut également être donné 
sous forme électronique ou orale. Il doit dans tous 
les cas être donné explicitement. Partant, un 
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 comportement actif des personnes concernées 
est généralement requis, et d’autres variantes 
telles un consentement tacite, une case pré-
cochée ou la passivité de la personne concernée 
ne suff isent pas à déduire un consentement. 
Lorsque le consentement est donné sous forme 
écrite, l ’ invitation à consentir doit se faire sous 
une forme compréhensible et facilement acces-
sible dans un langage clair et simple et être dis-
tinct d’autres sollicitations.

4. Révocabilité : La personne concernée peut en tout 
temps révoquer son consentement. Il faut veiller 
à ce que la révocation puisse intervenir de  manière 
simple, comme le consentement lui-même.

«Privacy by design» et «Privacy by default»
Le principe «Privacy by design» (protection des 
données par des moyens techniques) signif ie que le 
responsable de traitement doit s’efforcer de rédui-
re le risque d’atteinte à la personnalité ou de viola-
tion de droits fondamentaux de la personne concer-
née et prévenir de telles atteintes déjà au moment 
de la planif ication d’un traitement de données (p. 
ex. par de nouveaux systèmes informatiques ou 
procédures). Il faut prévoir la suppression régulière 
des données ou leur anonymisation. Est particuli-
èrement importante pour la protection des données 
l ’application systématique du principe de minimisa-
tion des données.
Le principe «Privacy by default» signif ie que le re-
sponsable de traitement est tenu de s’assurer au 
moyen de paramètres par défaut appropriés qu’en 
principe seront seulement traitées les données 
 personnelles qui sont nécessaires pour la f inalité 
prévue. Un site Internet doit par exemple permettre 
de faire des achats sans qu’il soit nécessaire de créer 
un profil d’utilisateur.

Désignation d’un représentant dans l ’UE
En principe le responsable de traitement et les sous-
traitants qui tombent dans le champ d’application 
du RGPD doivent désigner un représentant dans l ’UE. 
Ce devoir tombe lorsque le traitement est seulement 
occasionnel, qu’ il n’ implique pas de catégories 
 particulières de données personnelles et est peu 
susceptible d’engendrer un risque pour les droits et 
libertés des personnes physiques.

Registre des activités de traitement 
Le responsable de traitement doit tenir un registre 
des activités de traitement. Les sous-traitants do-
ivent tenir un registre analogue de toutes les caté-
gories d’activités de traitement effectuées pour le 
compte du responsable du traitement. Par registre, 

on entend tout document ou abrégé concernant les 
méthodes et procédures de traitement des données 
personnelles par l ’entreprise. Ce registre doit ainsi 
comporter les informations essentielles concernant 
le traitement de données, notamment les catégories 
de données, le cercle des personnes concernées, les 
f inalités du traitement, les destinataires possibles 
des données.
Une entreprise doit préalablement déterminer dans 
quelles circonstances des données personnelles de 
clients, fournisseurs ou employés seront collectées 
et traitées. Il convient en premier lieu de lister les 
applications et outils utilisés par l ’ infrastructure des 
systèmes de l ’entreprise (p. ex. saisie des heures, 
système de CRM, système d’ information RH) dans 
lesquelles des données personnelles sont stockées. 
Cela permet de déterminer les flux de données dans 
l ’entreprise et peut également servir de base pour 
la tenue du registre des activités de traitement. En 
outre, les entreprises suisses doivent de toute ma-
nière préalablement examiner et déterminer si elles 
tombent dans le champ d’application du RGPD.

Obligation de déclarer : notification  
d’une violation de données personnelles
En cas de violation de données personnelles, le re-
sponsable du traitement doit notif ier la violation à 
l ’autorité de contrôle compétente si possible dans 
un délai de 72 heures à moins que la violation en 
question ne soit pas susceptible d’engendrer un 
risque pour les droits et libertés des personnes phy-
siques. En général, la personne concernée doit éga-
lement être informée.

Analyse d’impact de la protection des données
Lorsqu’un type de traitement, en particulier par le 
recours à de nouvelles technologies, et compte tenu 
de la nature, de la portée, du contexte et des f inali-
tés du traitement, est susceptible d’engendrer un 
risque élevé pour les droits et libertés des personnes 
physiques, une analyse d’ impact doit être menée. 
Lorsque l ’analyse d’ impact relative à la protection 
des données indique que le traitement ne pourrait 
se faire sans présenter un risque élevé, l ’autorité de 
contrôle doit être consultée.

Sanction en cas de violation de la  
protection des données personnelles
L’amende administrative en cas de violation de la 
protection des données personnelles peut s’élever 
au maximum  à  20 millions d’euros ou, dans le cas 
d’une entreprise, jusqu’à 4 % du chiffre d’affaires 
annuel mondial total de l ’exercice précédent, le mon-
tant le plus élevé étant retenu. Est déterminant le 
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chiffre d’affaires du groupe et non pas seulement 
de l ’entité juridique concernée. En outre, le RGPD 
introduit la possibilité d’ introduire une action coll-
ective par laquelle les associations de consomma-
teurs peuvent faire valoir les droits des personnes 
concernées.

Conclusion et suggestion
Le champ d’application du RGPD est très large et les 
sociétés suisses doivent vérif ier qu’elles ne sont pas 
soumises aux nouvelles règles. Cela présuppose que 
des entreprises de toute taille doivent acquérir une 
compétence certaine en matière de protection des  
données  personnelles et définir la responsabilité  
à l ’ interne. Les quelques  exemples  présentés  ci-
dessus de devoirs à charge des entreprises ont pour 
but de donner un premier aperçu des conséquences 
de la règlementation européenne. Etant donné les 
sanctions graves auxquelles elles s’exposent, il est 
conseillé aux entreprises suisses de prendre au sé-
rieux le respect de ce nouveau règlement. Les ent-
reprises concernées doivent en particulier adapter 
leurs procédures internes, lignes directrices, cont-
rats et déclarations de confidentialité.
Les efforts pour respecter le nouveau RGPD devrai-
ent être doublement récompensés : la consultation 
de l ’avant-projet de nouvelle loi fédérale sur la pro-
tection des données (LPD) s’est récemment achevée. 
Un projet révisé est déjà attendu pour l ’automne 
prochain. La protection des données doit également 

être renforcée en Suisse – en accord avec les règles 
du RGPD et en exécution de la Convention du Conseil 
de l ’Europe (STE 108) – la transparence du traite-
ment et les possibilités de contrôle des personnes 
concernées sur leurs données seront renforcées. 
Bien que l ’avant-projet du Conseil fédéral de type 
«Swiss f inish» puisse paraître excessif sur certains 
points et qu’ il est à prévoir que le débat parlemen-
taire ne survive manifestement pas sous cette for-
me, la problématique de la protection des données 
devrait, quoi qu’ il en soit, gagner de l ’ importance 
pour les entreprises suisses.

Nous vous tiendrons volontiers informés de la révi-
sion de la loi fédérale sur la protection des données.
 

 

Source: l’article a été écrit à la f in mai 2017 par le 
cabinet d’avocats Kellerhals Carrard à Zurich.

Daniel Alder, docteur en droit, daniel.alder@
kellerhals-carrard.ch
Nicolas Mosimann, docteur en droit, LL.M., 
nicolas.mosimann@kellerhals-carrard.ch
Virginie A. Rodieux, LL.M., virginie.rodieux@
kellerhals-carrard.ch
Cornelia Stengel, docteur en droit, cornelia.
stengel@kellerhals-carrard.ch
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Echtes Leder von Jörg & Reinke – eine feine Sache!
Leder ist kostbar, es lebt, atmet und duftet. Es ist schmiegsam und weich oder auch hart und höchst 
widerstandsfähig. Echtes Leder ist ein Stück Natur, nichts Künstliches nichts Nachgemachtes und 
das Handwerk beinahe so alt wie die Menschheit selbst.

Le cuir véritable de Jörg & Reinke – une belle chose!
Le cuir est précieux, il vit, respire et a une belle odeur. Il est souple et doux, ou dur et extrêmement 
résistant. Le cuir véritable est un élément issu de la nature, il n’a rien d’artificiel, ce n’est pas une 
imitation, et le métier du cuir presque aussi vieux que l ’humanité elle-même.

Als traditionsreiches Schweizer Familienunter-
nehmen legt Jörg & Reinke Wert auf Nachhaltigkeit, 
umweltfreundliche Herstellung und höchste  Qualität 
seiner Leder-Produkte.

Das 1908 gegründete Unternehmen wird heute in 
der vierten Generation von Bernhard Jörg geführt. 
Durch die Zusammenarbeit mit der Partnerf irma 
Hans Reinke aus Hamburg beliefert die Jörg &  Reinke 
GmbH ihre Kunden mittlerweile weltweit mit Leder, 
Alcantara und Skai. Vom grossen Sortiment mit über 
1000 Artikeln profitieren Industriebetriebe, Auto-
sattler, Gerbereien, Möbelfabriken, Innenausbauer 
und Raumaustatter.
Echtleder bleibt dabei das wichtigste Produkt. Das 
Naturprodukt ist lebendig, authentisch und spricht 
alle Sinne an. Deshalb ist Leder gerade in der aktu-
ellen, stark digitalisierten Welt sehr gefragt. Auch 
mit der heute technisch und wirtschaftlich  modernen 
Herstellung trägt jedes Leder ein Stück Geschichte 
mit sich. Das Echte, das Spannende ist dabei selten 
makellos – deshalb ist Leder einmalig schön. Diese 
Überzeugung trägt die Jörg & Reinke GmbH seit über 
100 Jahren im Herzen.

En tant qu’entreprise familiale traditionnelle suis-
se, Jörg & Reinke attache une grande importance 
à la durabilité, à la fabrication respectueuse de 
l ’environnement et à la plus haute qualité de ses 
produits en cuir.
Fondée en 1908, la société est aujourd’hui la 4ème 

génération familiale dirigée par Bernhard Jörg. Grâce 
à la coopération avec la société partenaire Hans 
Reinke de Hambourg, Jörg & Reinke GmbH approvi-
sionne désormais ses clients du monde entier en 
cuir, alcantara et skaï. Les entreprises industrielles, 
selliers automobiles, tanneries, usines de meubles, 
aménageurs d’ intérieurs et architectes d’ intérieurs 
profitent de son vaste assortiment comptant plus 
de 1000 articles. 
Le cuir véritable reste le produit le plus important. 
Ce produit naturel est vivant, authentique et fait 
appel à tous les sens. C’est pourquoi le cuir est  
très demandé, en particulier dans le monde actuel 

 hautement numérisé. Même avec la fabrication 
technique et économique moderne d’aujourd’hui, 
chaque cuir porte en lui-même un morceau d’histoire. 
L’authentique, l ’excitant est cependant rarement 
impeccable : c’est pourquoi le cuir est unique. La 
Jörg & Reinke GmbH est profondément attachée à 
cette conviction depuis plus de 100 ans.

 
 
 
 
 

 
 

Jörg & Reinke GmbH, 6162 Entlebuch
041 34 402 50 05

info@joerg-leder.ch, www.joerg-leder.ch



mah – Mit Sicherheit das richtige Material

Um Ihnen eine größtmögliche Produktvielfalt garantieren zu können, haben wir 

es uns als Ziel gesetzt, Ansprechpartner für viele Sparten zu sein – wir bieten 

Ihnen eine reiche Produktpalette und hervorragende Qualität aus einer Hand.

Mit unserem weltweitem Export gelingt es uns, Ihnen kurze Lieferzeiten zu 

garantieren – lassen Sie sich von unserem Service überzeugen.

Wir sind einer der 

weltweit führenden 

Anbieter innovativer 

Bezugsmaterialien für 

nahezu unbegrenzte 

Einsatzmöglichkeiten

® münchner autostoff  
handel gmbh 

Isarstraße 1  
D-82065 Baierbrunn 

Telefon:  +49 (0)89 74 482 482 
Fax:   +49 (0)89 74 482 483

eMail: service@mah.de 
Internet: www.mah.de

Vertrieb durch W.Bernhard,  
Rubigenstr. 91 
CH-3076 Worb

Telefon:  +41 318 38 37 37 
Fax:  +41 318 38 37 30

Internet: www.bernhardw.ch
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Das Handwerk der Sennensattler ist gefragter denn je

Als Sennensattler ist Roger Dörig eine Mischung aus 
Sattler und Goldschmied. In Appenzell stellt er Ho-
senträger und Gürtel mit kunstvollen Beschlägen 
her. Nicht nur Touristen schätzen seine Handarbeit. 
Im «Büdeli» von Roger Dörig an der Poststrasse in 
Appenzell scheint die Zeit stehen geblieben zu sein. 
Der Raum mit dem knarrenden Holzboden und der 
niedrigen Holzdecke ist eine stimmige Mischung aus 
Laden und Werkstatt. An den Wänden hängen reich 
verzierte Hosenträger und die berühmten Appen-
zeller Gürtel, die «Chüeligoode», daneben riesige 
Kuhglocken mit aufwändig gestalteten Riemen. In 
der Mitte des Raumes steht ein grosser Tisch mit 
einem «Mise en place» aus Ledergürteln, fein bear-
beiteten Kühen und Geissen aus Silber und Messing, 
Nägeln und Hammer.

Sennensattler statt Skirennfahrer
Mittendrin steht Roger Dörig. Eigentlich wollte er 
Profi-Skirennfahrer werden, erzählt er. «Ich hab im 
B-Kader der Schweizer Nationalmannschaft zusam-
men mit Bruno Kernen trainiert.» Sportverletzungen 
machten seine Pläne zunichte. Statt den Berg  runter 
zu sausen, half er seinem Grossvater in der Sennen-
sattlerei. Dörig lernte, wie man Silber und Messing 
mit Punzen und Hammer ziseliert, treibt, bombiert 
und später poliert. Diese Arbeit fordert Geduld und 
Präzision, aber auch gestalterisches Talent. Der 
Grossvater erkannte, dass sein Enkel begabt ist und 
die nötige Leidenschaft für dieses traditionelle 
Handwerk hat. Vor 24 Jahren überliess er Roger 
Dörig die Werkstatt. Aus dem Skirennfahrer wurde 
einer der gefragtesten Sennensattler.
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Besondere Kundenbeziehungen
Ein «Chüeligood» kostet gut und gerne 3000 Fran-
ken. «Weil sich das nicht alle leisten können, mache 
ich am Anfang einen Gürtel mit nur zwei Tieren. Die 
anderen Motive kommen nach und nach dazu. So 
ergeben sich über die Jahre sehr besondere Kunden-
beziehungen», erklärt Dörig. Bei der Auswahl der 
Motive ist Dörig grosszügig, da der Gürtel nicht Teil 
der Appenzeller oder Toggenburger Tracht ist. Bei 
den Hosenträgern aber ist er konsequent: Auf dem 
Bruststeg gehören traditionellerweise Kühe, Geis-
sen, Senn und Hirt; auf den Rückensteg Motive aus 
dem Appenzeller Brauchtum. Als ein Autohändler 
sich Beschläge in Form von Autos wünschte, war er 
bei Roger Dörig an der falschen Adresse. Für einen 
Ausverkauf des Kulturerbes ist er nicht zu haben.

Handarbeit ist gefragt
Dörig kann sich diese Konsequenz leisten. In Zeiten 
der Globalisierung sind sein Handwerk und sein vir-
tuoser Umgang mit dem Kulturerbe gefragter denn 
je. Das Authentische, die Handarbeit ist begehrt.

Kunstgewerbe Dörig
Roger Dörig
Poststrasse 6
9050 Appenzell
+41 (0)71 787 11 82
info@myappenzell.com
www.myappenzell.com
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Le métier de sellier artisanal  
est plus demandé que jamais auparavant

En sa qualité de sellier artisanal traditionnel alpin 
(«Sennensattler»), Roger Dörig est un mélange de 
sellier et d’orfèvre. À Appenzell, il fabrique des bre-
telles et des ceintures avec des ornements d’une 
grande qualité artistique. Les touristes ne sont pas 
les seuls à apprécier son savoir-faire.
Le temps semble s’être arrêté dans le «Büdeli» de 
Roger Dörig dans la Poststrasse d’Appenzell . Le 
local avec son plancher de bois craquant et le plafond 
bas en bois est un harmonieux mélange de boutique 
et d’atelier. Sur les murs pendent des bretelles ri-
chement décorées et la célèbre ceinture d’Appenzell, 
la «Chüeligood», et à côté de gigantesques cloches 
de vaches et des courroies richement conçues.
Au milieu de la pièce se dresse une grande table avec 
une «Mise en place» de ceintures de cuir, des vaches 
et des chèvres f inement travaillées en argent et en 
laiton, des clous et des marteaux.

Sellier artisanal au lieu de skieur professionnel
Roger Dörig se tient juste au milieu. En réalité, il 
voulait devenir skieur professionnel, déclare-t-il: 
«Je me suis entraîné parmi les cadres B de l ’équipe 
nationale suisse avec Bruno Kernen.»
Les blessures sportives ont réduit ses plans à néant. 
Au lieu de foncer en bas de la montagne, il a aidé son 
grand-père à la sellerie de vachers. Dörig a appris à 
ciseler l ’argent et le laiton avec des poinçons et des 
marteaux, les emboutir, les bomber et les polir ul-
térieurement.
Ce travail demande de la patience et de la précision, 
mais aussi du talent créatif. Le grand-père s’est 
rendu compte que son petit-fils était talentueux et 
avait la passion nécessaire pour pratiquer ce métier 
artisanal traditionnel. Il y a 24 ans, il a confié l ’atelier 
à Roger Dörig. Le skieur de compétition est devenu 
l ’un des selliers les plus recherchés.

Auteure: SRF/Karin Salm
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Des relations spéciales avec les clients 
Une «Chüeligood» coûte souvent plus de 3000  
CHF. «Étant donné que n’ importe qui ne peut pas 
se le permettre, je commence par créer une cein-
ture avec seulement deux animaux. Les autres 
 motifs s’y ajoutent progressivement. C’est ainsi 
qu’on noue au f i l  des années des relations très 
spéciales avec les clients», explique Dörig. Dans 
son choix des motifs, Dörig est généreux, car la 
ceinture ne fait pas partie du costume d’Appenzell 
ou de Toggenburg. Mais avec les bretelles, i l procè-
de de manière conséquente: Sur la plaquette de 
poitrine, on dessine traditionnellement des vaches, 
des  chèvres, des vachers et des bergers, et sur la 
plaquette arrière des motifs issus des coutumes 
d’Appenzell . Lorsqu’un concessionnaire automobi-
le a souhaité obtenir des ferrures sous forme de 
voitures, i l a été  à la mauvaise adresse chez Roger 

Dörig. I l ne faut pas compter sur lui pour trahir 
l ’héritage culturel.

Le travail manuel est très demandé
Dörig peut se permettre ce genre de conséquences. 
À une époque de mondialisation, son artisanat et son 
traitement virtuose du patrimoine culturel sont de-
mandés que jamais auparavant. L’authentique et le 
travail manuel sont très prisés.

Kunstgewerbe Dörig
Roger Dörig
Poststrasse 6
9050 Appenzell
+41 (0)71 787 11 82
info@myappenzell.com
www.myappenzell.com
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Druck, lass nach | Réduire la pression

Satteldruckmessungen sind eine gute und zusätzliche Unterstützung, vorausgesetzt, gewisse  
Kriterien werden beachtet und erfüllt. PASSION wollte von fünf Sattelbauern wissen, wie sich der 
Fachmann zu den Messungen stellt und wie die Ergebnisse korrekt am Sattel umgesetzt werden müs-
sen, damit die Untersuchungen einen Sinn ergeben.
 
Les mesures de pression de la selle représentent une bonne aide supplémentaire à condition que 
certains critères soient respectés et suivis. PASSION a interrogé cinq selliers pour savoir l ’opinion du 
professionnel sur ces mesures et comment leurs résultats doivent être mis en œuvre correctement au 
niveau de la selle pour enfin donner du sens à ces analyses.

Sellerie Rochat
Satteldruckmessung ist ein interessantes Werkzeug, 
um zu sehen, was in der Bewegung zwischen dem 
Pferd und seinem Sattel passiert. Damit kann man 
dem Reiter/Pferdebesitzer die Anpassung seines 
Sattels an seinem Pferd gut erklären, sowohl im 
Stand als auch in der Bewegung. Damit für den Kun-
den die Anpassungen nachvollziehbar sind. 
Ich kann aber nicht einen Sattel anpassen, nur mit 
dem Resultat der Messung, ohne dass ich das Pferd 
mit Sattel im Stand und geritten gesehen habe. Der 
Grund dafür ist folgender: Das Bild zeigt mir, wo zu 
viel oder kein Druck entsteht, aber nicht woher  dieser 
kommt: Reiterfehler, Regelmässigkeit der Pferde-
bewegung oder vom Sattel. Es ist darum auch wich-
tig, den Reiter gut zu beobachten: Wie ist seine 
Körperhal tung, Beweglichkeit und Balance? Auch 
das Pferd muss in die Beobachtungen mit einbe-
zogen werden. Ist es gerade, geht es regelmässig? 
Dies ist erforder lich, um die Resultate der Messung 
richtig lesen zu können.
Ich brauche die Satteldruckmessung nicht bei jeder 
Anpassung oder bei jedem Sattelverkauf, aber er ist 
eine gute Hilfe bei Pferden mit Rückenproblemen, 
so kann man sicher sein, dass der Druck und die Lage 
des Sattels in Bewegung genug und richtig sind. 

Sellerie Rochat
La mesure de pression de la selle est un outil inté-
ressant pour voir ce qui se passe entre le cheval et 
sa selle lors du mouvement. Il permet de faire visu-
aliser au cavalier/au propriétaire du cheval 
l ’adaptation de la selle au cheval que ce soit à l ’arrêt 
ou en mouvement. De cette façon, les ajustages sont 
compréhensibles pour le client. 
Je ne peux néanmoins pas adapter une selle sur la 
base seule des résultats de mesure, sans avoir vu le 
cheval portant la selle à l ’arrêt et en mouvement. La 
raison est la suivante: La cartographie m’indique les 
points sans aucune pression et ceux où une pression 
excessive se produit, sans pourtant montrer l ’origine 
de la pression, qui peut résider soit dans une erreur 
du cavalier, dans la régularité du mouvement du 
 cheval ou encore la selle elle-même. Par conséquent, 
il est important de bien observer le cavalier: sa 
 posture, sa mobilité et sa balance. Sans, bien sûr, 
oublier le cheval – sa posture de marche est-elle 
droite, sa façon de marcher est-elle homogène, etc. 
Toutes ces observations sont importantes pour pou-
voir bien interpréter les résultats de mesure.
Je n’ai pas besoin de la mesure de pression de la 
selle pour chaque adaptation ou chaque vente de 
selle, mais elle est une aide utile pour les chevaux 
ayant des problèmes de dos. Ainsi,on peut être sûr 
que la pression et la position de la selle sont correc-
tes et suff isantes en mouvement. 

Patricia Rochat-Baumann
www.sellerie-rochat.ch
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Röösli Sattelbau AG 
Die elektronischen Satteldruckmessungen zeigen 
schonungslos auf, wie ein Sattel liegt. Daher f inden 
wir dies eine gute Sache. Das Wichtigste ist aber, 
wie die Daten der Messung umgesetzt werden, also 
wie der Sattel angepasst wird, damit er nach der 
Änderung perfekt passt. Das geschulte Auge des 
Fachmannes (Sattelbauer) kann man nicht ersetzen. 
Wenn wir jeweils einen Sattel vor der Messung sehen, 
ist für uns bereits klar, was am Sattel angepasst 
werden muss. Unsere Feststellung wurde bis jetzt 
meist durch die anschliessende Satteldruckmessung 
bestätigt. Sehr wichtig ist die Kommunikation von 
der Messperson zum Fachmann (Sattelbauer), der 
die Änderung vornimmt. Der Idealfall ist, dass der 
Sattelbauer zur Messung beigezogen wird. Es wird 
so oft von Sattelverkäu fern an Sätteln herumge-
pfuscht, die vom Innenleben des Sattels und vom 
Sattelbau kaum was verstehen.
Um ein Kopfeisen zu wechseln oder anzupassen, 
muss man die Sattelkissen wegnehmen und danach 
wieder aufnähen. Hände weg vor Anpassungen im 
Stall! Das Einwirken des Reiters, also der Sitz des 
Reiters, muss ebenfalls bei der Messung berücksich-
tigt werden. Messungen haben ergeben, dass ein gut 
passender Sattel mit einem schlecht sitzenden 
 Reiter schlechter abgeschnitten hat als ein schlecht 
passender Sattel mit einem Reiter, der einen guten 
Sitz hat.
Es empfiehlt sich ein Fachmann, das heisst ein Mit-
glied des schweizerischen Sattlermeisterverbandes, 
beizuziehen. www.vlts.ch

Röösli Sattelbau AG 
Les mesures de pression de la selle montrent claire-
ment sa position. Nous sommes d’avis que c’est une 
bonne chose. La mise en œuvre des données mesu-
rées est pourtant essentielle, soit la façon d’ajuster 
la selle afin qu’elle convienne parfaitement après sa 
modification. L’œil aiguisé du professionnel (du sellier) 
est, en effet, irremplaçable. Quand nous voyons une 
selle avant la mesure, nous savons déjà ce qu’il faut 
ajuster. Ces constats sont, dans la plupart des cas, 
confirmés par la mesure de pression qui s’ensuit. La 
communication entre la personne qui effectue la 
mesure et le professionnel (le sellier) qui se charge 
de l ’adaptation, est, elle aussi, essentielle. Dans le 
cas idéal, le sellier assiste à la mesure. En effet, les 
vendeurs en selleries n’en savent que trop peu de 
l ’ intérieur de la selle et de la sellerie et manipulent les 
selles souvent de manière à les corrompre.
Afin de remplacer ou ajuster une arcade, il faut dé-
lacer et, ensuite, de nouveau lacer les panneaux. 
Attention: Ne pas effectuer des ajustages dans 
l ’étable! L’impact du cavalier, soit sa position assise, 
doit aussi être retenu pour la mesure. Les mesures 
ont montré qu’une selle bien ajustée avec un cavalier 
en mauvaise position assise est pire qu’une selle mal 
ajustée avec un cavalier en bonne position assise.
Il est recommandé de faire appel à un professionnel, 
soit à un membre de l ’Association Suisse Cuir et 
Textile. www.vlts.ch

Urs Röösli
www.rooslisaddle.com
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EquiNomic Sattlerei GmbH
Die Anforderung an den Sattel und seine Passform 
haben sich aufgrund von immer bewegungsstärkeren 
Pferden, aber auch zunehmend verschiedener Pfer-
derassen und Reitweisen in den letzten Jahren erhöht. 
Bei einer eher kurzen maximalen Belastung – wie zum 
Beispiel im Springsport –  sind die Druckwerte anders 
zu betrachten als bei einem mehrstündigen Wander-
ritt in gemächlichem Tempo. Allerdings bleiben 
 biomechanische Grundsätze natürlich bestehen.
Mit der Satteldruckmessung erhält der fachlich ver-
sierte Sattler ein modernes, bildgebendes Instru-
ment, um die effektive Belastungsverteilung auf 
dem Pferderücken darzustellen. Die sich daraus 
ergebenden Datensätze entsprechen auch dem 
Wunsch der Zeit, Leistungs- und Gesundheitswerte 
zu dokumentieren, um daraus Schlüsse zur Optimie-
rung des Trainings aber auch des Equipments zu 
ziehen. Dabei ist eine gute Zusammenarbeit von 
Reiter, Ausbildner, Tierarzt, Physiotherapeut,  Sattler 
etc. entscheidend. Die Messergebnisse liefern die 
neutralen Fakten dafür. Beispielsweise kann eine 
Asymmetrie sowohl vom Pferd als auch vom Reiter 
oder vom Sattel herrühren. Solche Fragen gilt es 
primär zu klären. Gilt es den Sattel anzupassen, 
verlassen wir uns in der Sattlerei EquiNomic jedoch 
nicht ausschliesslich auf die Messergebnisse, 
 sondern schauen uns die Situation nochmals beim 
Kunden vor Ort an. Dabei ist uns wichtig, die ver-
schiedenen Möglichkeiten der Anpassung darzulegen 
und auch die Arbeitstechniken festzulegen.

Urban Truniger.
www.equinomic.ch

EquiNomic Sattlerei GmbH
En raison des chevaux de plus en plus performants 
en termes de mouvement, mais aussi du nombre 
croissant des différentes races de cheval et des mo-
des d’équitation ces dernières années, les exigences 
par rapport à la selle et à son ajustement sont, elles 
aussi, de plus en plus élevées. En cas de contraintes 
maximales de courte durée, p. ex. pour le saut 
d’obstacles, il faut retenir d’autres pressions que pour 
une balade à cheval de plusieurs heures à vitesse 
modérée. Les principes biomécaniques, quant à eux, 
demeurent, bien évidemment inchangés.
La mesure de pression de la selle, sert au sellier 
qualif ié comme outil d’ imagerie contemporain 
 permettant de visualiser la répartition eff icace des 
sollicitations sur le dos du cheval. Les données ainsi 
obtenues satisfont aussi aux exigences contempo-
raines visant à documenter les valeurs de  per- 
formance et de santé afin d’apporter des conclusi-
ons sur l ’optimisation de l ’entraînement et de 
l ’équipement. Dans ce contexte, une bonne colla-
boration entre le cavalier, le formateur, le vétérinaire, 
le kinésithérapeute, le sellier, etc. est décisive. Les 
résultats de la mesure fournissent les faits neutres 
à cette f in. Ainsi, l ’asymétrie peut être causée soit 
par le cheval, soit par le cavalier ou encore par la 
selle. Ce sont les principaux éléments à clarif ier. S’ il 
s’agit d’adapter la selle, nous chez EquiNomic, nous 
ne nous f ions pas exclusivement aux résultats de 
mesure, mais constatons toujours la situation  aussi 
sur place chez le client. Pour nous, il est, en effet, 
important de déceler les dif férentes options 
d’adaptation et de déterminer les méthodes de tra-
vail nécessaires.
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Althaus Sattlerei
Satteldruckmessung ein Allheilmittel zum passenden 
Sattel? Ums gleich vorweg zu nehmen; leider nein. 
Messungen können hilfreich sein, ersetzen den ge-
schulten und erfahrenen Sattelbauer jedoch nicht. 
Nach unseren Erfahrungen genügt ein digitales 
 Vermessen des Pferderückens nicht, um einen pas-
senden Sattel zu finden. Zumal sehr viele Faktoren 
Einfluss auf die Messresultate nehmen. Zum  Beispiel: 
Ausbildungsstand Pferd und Reiter, Muskulatur und 
allgemeiner Gesundheitszustand des Pferdes etc. 
Messsysteme machen sichtbar, wo wie viel Druck 
unter dem Sattel liegt; leider zeigen sie nicht,  weshalb. 
Hier beginnt oft die Problematik. Die gemessenen 
Resultate müssen interpretiert und  Änderungen um-
gesetzt werden. Dazu braucht es kompetente Fach-
leute, welche über genügend Erfahrung verfügen. Ein 
Aufpolstern des Sattels ist manchmal nicht ausrei-
chend. Entspricht Sitzgrösse und Sattelblatt nicht 
der Beinlänge des Reiters, ist es möglich, dass hohe 
Hebelkräfte entstehen,  welche nicht gemessen wer-
den oder nur schwer erkennbar sind. 
Unser Fazit: Um ein Resultat zu erhalten, welches 
Reiter und Pferd zufrieden stellt, ist ein Vermessen 
des Sattels mit evtl. Anpassung nur sinnvoll, wenn 
dies von Fachleuten vorgenommen wird, welche über 
lang jährige Erfahrung und eine entsprechende 
 Ausbildung verfügen.

Christoph Althaus
www.althaussattlerei.ch

Althaus Sattlerei
La mesure de pression est-elle une panacée pour 
trouver la bonne selle? Pour le dire d’emblée: non. 
Malheureusement. Certes, les mesures peuvent être 
utiles, mais elles ne remplacent pas du tout le sellier 
qualif ié et expérimenté. Selon notre expérience, il 
ne suff it pas de mesurer numériquement le dos du 
cheval pour trouver la bonne selle. En effet, de très 
nombreux facteurs influencent les résultats de me-
sure, dont le niveau de formation du cheval et du 
cavalier, la musculature et l ’état de santé général 
du cheval, etc. Les systèmes de mesure visualisent 
et localisent les pressions au-dessous de la selle, 
sans pourtant montrer pourquoi elles se produisent. 
C’est là où réside souvent le problème. Il faut, en 
effet, interpréter les valeurs mesurées et les mett-
re en œuvre tout en portant les modif ications le cas 
échéant nécessaires. Pour cela, un professionnel 
compétent et expérimenté est indispensable. Par-
fois, il ne suff it pas de rehausser purement et sim-
plement la matelassure. Si la taille du siège et le 
quartier ne correspondent à la longueur de jambe 
du cavalier, de forts effets de levier peuvent se pro-
duire lesquels ne peuvent pas être mesurés ou qui 
ne peuvent être décelés que très diff icilement. 
Notre conclusion: Afin d’obtenir un résultat satisfai-
sant et pour le cavalier et pour le cheval, la mesure 
de pression avec des éventuels ajustages n’est rai-
sonnable qu’à condition qu’elle soit effectuée par un 
professionnel qui a suivi une formation correspon-
dante et qui a acquis une expérience de longue date.



TRIAC ST
Zum Schweissen und Verarbeiten von Kunststoff

We know how.www.leister.com

Auf den TRIAC ST passen mehr als 80 Düsen. Damit sind alle Anwendungen 

möglich, sowohl für den Innen- wie auch für den Aussenbereich.

CAPEMARINE+
CAPEMARINE LIGHT+
CAPEMARINE WATERPROOF

UV-resistent  | leicht  | kompakt  | enorm belastbar 

>Leichtes Gewebe | ab 220 g/m2

>Hohe Reißfestigkeit | 220 DaN/5cm

>100% spinndüsengefärbte Polyesterfasern
>Salzwasser- und UV-beständig
>Mit innenliegender PU-Beschichtung 
>100% wasserdicht

Giofex Deutschland GmbH | Reichenhainer Str. 22 | D-09126 Chemnitz
+49 371 56 11 533 | Ansprechpartner Schweiz: denis.stolz@giofex.de

www.giofex.de
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Der Verband VLTS 
Der Verband Leder Textil Schweiz VLTS wurde im Oktober 2015 gegründet und beinhaltet die drei Gründer-
organisationen Sattler Schweiz, Verband Schweizer Carosseriesattler und den Verband Schweizerischer 
Reiseartikel und Lederwaren Fabrikanten. Ihm angeschlossen sind rund 170 Mitglieder aus der ganzen 
Schweiz. Sitz des VLTS ist Zofingen (AG). Der Verband bildet rund 80 Lernende aus, die nach Abschluss 
ihrer dreijährigen Lehrzeit den Berufstitel «Fachmann/ Fachfrau Leder und Textil EFZ» führen dürfen. 
Dieser Beruf umfasst die Fachrichtungen Pferdesport, Fahrzeuge und Technik sowie Feinlederwaren.

L’association ASCT
L’Association Suisse Cuir et Textile, ASCT, fut fondée en octobre 2015 regroupant ses trois organisations 
fondatrices Sattler Schweiz, Verband Schweizer Carosseriesattler (ASGC) et l ’Association suisse des 
 Fabricants d’articles de voyage et de maroquinerie.
Elle compte environ 170 membres de toute la Suisse. Le siège de l ’ASCT est sis à Zofingue (AG).
L’association forme environ 80 apprentis qui peuvent porter, après une durée de formation  professionnelle 
de trois ans, le titre d’artisan(e) du cuir et du textile CFC, ce métier réunissant les spécialisation suivantes: 
sport équestre, véhicules & technique et maroquinerie.

Dieser Artikel erschien bereits im PASSION 2/2018. | Le présent texte est une traduction de l ’article d’origine paru en allemand dans PASSION 2/2018.

Reit- & Fahrsport-Sattlerei GmbH
Ich f inde die Satteldruckmessung hilfreich als Un-
terstützung des Sattlers. Wir messen die Pferde im 
stehenden Zustand aus. Durch eine Satteldruck-
messung erhalten wir ergänzende Daten zur Sattel-
passform in der Bewegung des Pferdes. Auch Asym-
metrien von Pferd oder Reiter können ersichtlich 
werden. In meinem Berufsalltag ist es aber eher die 
Ausnahme, dass Satteldruckbilder vorliegen. Des-
halb sind für mich Erfahrungswerte, das individuel-
le Empfinden des Pferd-Reiterpaares sowie die 
Begutachtung vor Ort vorerst mehr gewichtet. Für 
Satteldruckbilder als Ergänzung bin ich aber offen.

Ruedi Gerber
www.reitsport-gerber.ch

Reit- & Fahrsport-Sattlerei GmbH
Je pense que la mesure de pression de la selle aide 
le sellier. Nous mesurons les chevaux en position 
debout. Grâce à la mesure de pression, nous obte-
nons des données complémentaires sur l ’ajustement 
de la selle lorsque le cheval est en mouvement. Elle 
permet, en outre, de déceler les éventuelles asym-
étries du cheval ou du cavalier. Dans mon quotidien 
professionnel, je ne vois que rarement les cartogra-
phies de pression. Par conséquent, mon expérience, 
le sentiment individuel du couple cheval/cavalier 
ainsi que l ’analyse visuelle sur place sont, pour 
l ’ instant, plus importants. Je garde néanmoins 
l ’esprit ouvert en faveur des cartographies de pres-
sion servant d’aide complémentaire.



Ochsner Reitsport und Sattlerfurnituren

Unser Sortiment:
-Grosses Beschlägeangebot für den Reit- und Fahrsportsattler

-Glockenriemenschnallen und Zubehör

-Pferde- und Weideglocken

-Ringe und Karabiner

-Verbrauchsmaterial

-Werkzeug

OCHSNER AG
Brandstrasse 24

3852 Ringgenberg

e-mail: ochsnerhandel@bluewin.ch

Tel: 033 822 53 76 Fax: 033 822 69 75

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

Handel für das Wohnhandwerk

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

POLYGLUE 17
Mobiles Sprühkleber System

Geeignet für:

Eigenschaften:

www.polyart.ch
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Termine VLTS 2018/19 | Agenda  ASCT 2018/19

31.08.2018 Lehrabschlussfeier QV, Hotel Zofingen, Zofingen

12. – 16.09.2018 SwissSkills 2018, Bern

21. – 26.01.2019 üK 3 / CIE 3, interieursuisse, Selzach

28.01. – 01.02.2019 üK 1 / CIE 1, interieursuisse, Selzach

04. – 08.02.2019 üK 2 / CIE 2, interieursuisse, Selzach

05.04.2019 Fachtagung / Symposium technique, Thun

06.04.2019 Generalversammlung VLTS / Assemblée générale ASCT, Thun

17.06.2019 QV schriftliche Prüfung / PQ écrite, interieursuisse, Selzach

18. – 20.06.2019 QV praktische Prüfung / PQ pratique, interieursuisse, Selzach
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Unsere Lieferanten-Mitglieder | Nos membres fournisseurs

W. Bernhard AG
Rubigenstr. 91
3076 Worb

Blachenstoffe, Kunstleder, Werkzeuge, Schaumstoffe, 
Polsterartikel und Leder

T 031 838 37 37
F 031 838 37 30

münchner autostoff
handel GmbH
Isarstr. 1
D-82065 Baierbrunn

Textilien, Verdecke 
Leder, Werkzeuge  
Polsterartikel 
Kunstleder 

T +49 89 74 482 482
F +49 89 74 482 483

Serge Ferrari AG
Wasterkingerweg 2
8193 Eglisau

Innovative Compositmembranen im Bereich Sonnen-
schutz, Textile Architektur, Industrie, Möbel und Marine.

T 044 868 26 26
F 044 868 27 27

Zellweger AG
Grubenstrasse 56
8045 Zürich

Nähmaschinen
Zuschneide-/Stanzmaschinen
Schärf-/Spaltmaschinen
Nähfaden/Zubehör

T 044 455 95 21

Kubli Handel
Inh. Rolf Mumenthaler
Püngertli 13 
8484 Weisslingen

Schaumstoffe, Watte und Vlies T 052 384 02 02
F 052 384 02 06

Jörg & Reinke Gmbh
Hinterdorfstr. 10
3550 Langnau i.E.

Grosshandel für Autoleder Möbelleder Alcantara® Skai® T  034 402 50 05
F 034 402 55 53

Giofex
Reichenhainer Str. 22
D-09126 Chemnitz

Gewebe für Sonnenschutz, Yachting, Einrichtung,
Industrie, 
Naturstoffe, Kunstleder, Leder
Zubehör

T +49 371 56 11 553
F +49 371 56 11 554

Höltschi - Lederhandel AG
Sonnentalstrasse 5
8600 Dübendorf

Grosshandel für Leder
Generalvertretung Wollsdorf Leather

T 044 882 24 35
F 044 882 24 36

LPRS GmbH
Solothurnerstrasse 46
4053 Basel

Leder und Polster Reparaturservice T 061 361 75 75
F 061 361 76 05

Scheidegger - Polyart GmbH
Hauptstrasse 44 
4938 Rohrbach

Kunstleder, technische Textilien
Blachen, Leder, Folien
Möbelstoffe
Medizinal-Textilien

T 062 965 44 11 
F 062 965 44 12

Glas Trösch
Nordringstrasse 1
4702 Oensingen

Front- und Heckscheiben, Seitenscheiben, 
Komplettmontagesets
Spezialwerkzeug für die Demontage und Montage von 
Fahrzeugglas

T 062 388 15 00

Max Gimmel AG
Seestrasse 108
9326 Arbon

Polsterleder, Flugzeugleder
Autoleder Old Timer
Vachetten, technische Leder
Vegetabil gegerbte Leder

T 071 447 40 40
F 071 447 40 30

M. Helbling AG
Industriestrasse 2
8732 Neuhaus SG

Schaumstoffe,
Modul -u. Standard Federkerne, 
Watte, Vlies, Filz, Leim, 
Möbelfedern

T 055 292 20 20
F 055 292 20 21
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