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Editorial Éditorial

Geschätzte Leserinnen und Leser

Im gestreckten Galopp neigt sich das Jahr dem 
Ende zu. Der Wettbewerb der guten Vorsätze 
geht los – oder haben Sie allenfalls geplant, 
sich nichts vorzunehmen für das kommende 
Jahr? Sehr gut! Vielleicht geht es Ihnen ja wie 
mir und Sie wissen, dass auch das nächste 
Jahr wieder so viel an Eindrücken bereit hält, 
dass Sie sich den Luxus leisten, alles mal 
einfach auf sich zukommen zu lassen. Gut so! 
Meine Vorsätze der vergangenen Jahre haben 
nämlich ergeben, dass es erstens anders und 
zweitens als man denkt, kommt. Wenn ich mir 
vorgenommen habe, richtig Ordnung in 
meinem Arbeitsalltag zu schaffen, so wurde 
ich immer wieder von neuen Gegebenheiten 
überrascht. Situationen haben sich verändert 
und meine Pläne aufs brutalste über den 
Haufen geworfen. Logisch, ein gewisses Mass 
an Ordnung würde mein Leben und das meiner 
Mitarbeiter erleichtern. Aber die Zeichen der 
Zeit stehen wohl ziemlich auf Sturm. Hatten 
wir früher einfach etwas mehr Zeit für alles, so 
sind wir heute gefordert, schnelle Antworten 
zu geben, Lösungen innert «No-time» zu 
präsentieren und Antworten für Dinge aus dem 
Hut zu zaubern, für die wir noch nicht einmal 
konkrete Fragen haben. Logisch und das alles 
zum «Bestprice».
Die Politik unseres kleinen Landes fordert uns 
aufs Äusserste. In allen Vereinigungen, die ich 
als Geschäftsführer leiten darf, drücken sich 
Verordnungsänderungen und neue Gesetze die 
Klinke in die Hand. Wo ist die Zeit, wo man 
Entscheide zuerst reifen liess und wenn sie 
gefällt wurden, die Konsequenzen daraus 
abwartet, bevor man im gestreckten Husaren-
ritt bereits wieder an der Revision der kurzum 
ausgearbeiteten Papiere herumlaboriert. 
Wäre es nicht wieder einmal angebracht, 
einen Marschhalt einzuschalten, etwas zuzu-
hören, Wirkungen abzuwarten und dem Leben 
– insbesondere dem Geschäftsleben – etwas 
Zeit zum Atmen zu geben? Also ich würde dies 
als sehr entspannend empfinden. Stellen Sie 
sich ein-mal vor, die Parlamente hätten zu 
wenig zu tun. Eine Sommer- oder Winterses-
sion würde auf-grund von Arbeitsmangel 
ausfallen. Wie schön wäre das, und, keinem 

Chères lectrices, chers lecteurs

La fin de l’année arrivant à grands pas, la 
compétition des bonnes résolutions commence. 
Ou alors vous n’avez, peut-être, pas envisagé de 
prendre d’engagements envers vous-mêmes 
pour l’année prochaine? Très bien. Peut-être 
que, comme moi, vous avez le pressentiment  
de ce que l’année à venir vous prépare, une fois 
de plus, et vous vous offrez le luxe de justement 
voir les choses arriver. Parfait. Mes bonnes 
résolutions des années passées m’ont, en effet, 
montré que les choses n’arrivent jamais telles 
qu’on les avait imaginées. Chaque fois que je me 
proposais de mettre le bon ordre dans mon quo-
tidien de travail, je devais toujours faire face à 
de nouvelles surprises. Les situations chan-
geaient de manière à bouleverser brusquement 
mes plans. Logiquement, un certain ordre 
permet de simplifier ma vie et celle de mes 
collaborateurs. Or, les signes de notre époque 
semblent avoir tendance à être tempétueux.  
Si, par le passé, nous avions simplement plus  
de temps, nous sommes, aujourd’hui, contraints 
à répondre rapidement, à présenter des solu-
tions en «no time» et à faire sortir du chapeau 
des réponses là où n’avons même pas encore 
des questions concrètes. Et ce, clairement, 
toujours au «best price».
La politique de notre petit pays nous met au 
défi en permanence. Dans toutes les associa-
tions pour lesquelles j’assume la fonction de 
secrétaire générale, les révisions de règle-
ments et les nouvelles lois se succèdent les 
unes aux autres. Où est l ’époque durant 
laquelle on prenait du temps pour laisser mûrir 
les décisions et que, une fois qu’elles étaient 
prises, on attendait patiemment les résultats 
au lieu de composer, en plein galop d’hussard, 
avec les symptômes en révisant les documents 
déjà établis avec hâte?
Ne serait-il de mise de faire une pause pour 
écouter, attendre les effets et redonner à la vie 
– notamment à la vie commerciale – un peu de 
temps pour respirer? Franchement, moi, je 
trouverais cela très décontractant. Imaginez un 
instant que les parlements n’aient, pour une fois, 
pas assez à faire. Pour manque de travail, la 
session d’été ou la session d’hiver ne pourrait pas 
avoir lieu. Que ce serait beau, et personne d’entre 
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würde auch nur das Geringste fehlen. Allen-
falls den Politturbos, die aus reiner Selbstbe-
weihräucherung laufend mehr oder weniger 
wichtige Motionen und Postulate einreichen, 
die wiederum Heerscharen von Staatsange-
stellten und Funktionäre beschäftigen. Läuft 
es denn tatsächlich so schlecht, dass wir 
laufend Kurskorrekturen vornehmen müssen?
Mit demselben Effekt könnten wir das alt 
bekannte «Leiterlispiel» hervornehmen und 
um politische Entscheide würfeln. Alle  
können mitspielen und wer würfelt, trägt  
die Konsequenz seines Handelns. Er steigt 
auf und fällt zwei Würfe später wieder 
hinunter. Der Vorteil: da es ein Spiel ist, 
müssten sich alle an die Regeln halten, 
Schummeln ist verboten! 
Dies bedeutet also, wenn wir mit einem neuen 
Gesetz einen Spielzug machen, so fallen wir 
allenfalls ein oder zwei Stockwerke hinunter. 
Darüber ärgern wir uns aber nur sehr kurz, da 
wir uns bereits wieder freuen, dass wir mit 
dem nächsten Wurf drei Stockwerke aufstei-
gen. Dies logischerweise um zwei Spielzüge 
später wieder den Retourweg anzutreten.  
Dies ist doch der bewährte Rhythmus den wir 
bestens kennen. Der einzige Vorteil beim 
Leiterlispiel gegenüber dem richtigen Leben 
ist: die Reihenfolge der Spieler ist bekannt und 
Spielverderber werden ausgeschlossen – und 
zwar sofort.

A propos Spielverderber: wenn ich mich zu-
rücklehne und das Jahr Revuepassieren lasse, 
so stelle ich leider fest, dass ich mir viel zu  
oft für solche schwarzen Schafe Zeit nehme, 
als dass ich mich über die vielen positiven 
Menschen in meinem Umfeld freue. Wäre das 

nous ne manquait la moindre chose. Sauf, 
peut-être, les turbo-politiciens qui, par pure 
autosatisfaction, ne cessent jamais de déposer 
des motions et postulats plus ou moins impor-
tants lesquels ne cessent, à leur tour, d’occuper 
des armées entières d’employés de l’État et de 
fonctionnaires. Les choses vont-elles effective-
ment tellement mal que nous sommes contraints 
à corriger sans cesse le cap?
On pourrait simplement jouer aux Serpents et 
échelles et lancer le dé pour aboutir à une 
décision politique – les effets seraient les 
mêmes. Nous tous pourrions participer au jeu, 
et celui qui aura lancé le dé, assumerait la 
responsabilité de ses actions. Il monterait et, 
après deux autres lancements, il tomberait de 
nouveau. L’avantage: comme il s’agit d’un jeu, 
tout le monde est tenu de respecter les règles, 
et il est interdit de tricher! 
Cela signifie donc que si nous faisons un 
mouvement dans notre jeu avec chaque nou-
velle loi, nous tomberons, le cas échéant, d’un 
ou deux étages. Nous serions frustrés pour un 
très bref moment parce que nous nous réjoui-
rions déjà de pouvoir remonter de trois étages 
lors du prochain lancer de dé. Et logiquement, 
après deux mouvements, nous entamerions  
de nouveau le chemin de retour. C’est le 
rythme que nous connaissons parfaitement. 
Le seul avantage du jeu par rapport à la vraie 
vie: l ’ordre des joueurs est connu et les 
trouble-fêtes sont immédiatement exclus.

À propos des trouble-fêtes: lorsque je passe en 
revue l’année, je dois malheureusement consta-
ter que je prends trop souvent trop de temps 
pour les moutons noirs au lieu de me réjouir 
d’être entouré de nombreuses personnes 

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

Neu - Reinigungs- und Imprägniermittel
für „ Sunbrella“ Bootsverdeckstoff

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

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

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

Wir danken unseren Partnern und Goldsponsoren für ihre Unterstützung.  Nous remercions nos partenaires et sponsors d’or pour leur soutien. 
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allenfalls ein Vorsatz, den ich mir für das neue 
Jahr nehmen sollte. 
Unser Verband und unsere Gemeinschaft 
funktionieren nur, wenn wir zusammenhalten 
und uns auf einen gemeinsamen Kurs einigen. 
Viele haben dies erkannt und so erfreut sich 
unser Branchenverband grosser Beliebtheit 
und erfährt nach wie vor Zuwachs – was in 
der heutigen Zeit doch eher antizyklisch ist. 
Wir brauchen ein klares JA zur Gemeinschaft 
und wir müssen uns verpflichtet fühlen, 
Eigeninteressen zurückzustellen. Jeder 
Verbund von Menschen ist nur so stark wie 
das schwächste Glied in der Kette. 
«Andern etwas helfen, wenn es auch keiner 
sieht. Seinen Freunden beistehen was auch 
immer geschieht. Das ist eine Blume die nur 
sehr selten blüht». Das besingt Udo Jürgens 
in seinem Song: «Vielen Dank für die Blu-
men». Dies war der Leitgedanke der Gründer-
väter von Berufsverbänden und ist auch der 
Grundsatz, den wir uns für 2019 auf die Fahne 
schreiben müssen, da er auch heute noch 
uneingeschränkte Gültigkeit auf 
dem Weg zum Erfolg hat. 
Gelingt es mir, diesem 
Vorsatz treu zu bleiben.  
So bin ich glücklich, wenn 
mein Team und ich auch 
im kommenden Jahr für 
Sie da sein dürfen. Ihnen 
Allen, geschätzte Lese-
rinnen und Leser, wün-
sche ich einen gelungenen 
Start ins neue Jahr, Gesund-
heit und viel Erfolg.

David Clavadetscher, Geschäftsführer VLTS

positives. Ceci pourrait être une éventuelle 
bonne résolution à envisager pour le nouvel an. 
Notre association et notre communauté ne 
fonctionneront qu’à condition de constituer une 
unité et que nous nous mettions d’accord sur 
un cap commun. Nombreux sont ceux qui ont 
reconnu ce fait de manière à ce que notre 
association professionnelle jouisse, aujourd’hui, 
d’une grande popularité et ne cesse pas de 
croître – ce qui est, de nos jours, une tendance 
plutôt anticyclique. Nous avons besoin d’un OUI 
clair en faveur de notre communauté, et nous 
devons nous sentir obligés de mettre en ar-
rière-plan nos propres intérêts. Chaque union 
de personnes n’est aussi forte que le membre 
plus faible d’une chaîne. 
Aider les autres, même si personne ne le voit. 
Soutenir ses amis dans n’importe quelle situa-
tion. C’est une fleur qui ne fleurit que très 
rarement – c’est ce que salue Udo Jürgens dans 
sa chanson « Merci pour les fleurs » (« Vielen 
Dank für die Blumen »). Et telle était aussi  
l’idée directrice des fondateurs des associations 

professionnelles et tel sera le principe que 
nous devrons poursuivre en 2019 

comme il n’a pas perdu sa validité  
sur le chemin vers la réussite! 

Si je réussis à rester fidèle à cette 
résolution, je serai heureux d’être 
à votre service aussi l ’année 
prochaine, en collaboration avec 
mon équipe. Chères lectrices, 

chers lecteurs, je vous souhaite, à 
vous tous, un parfait début d’année, 

une bonne santé et une excellente 
réussite.

David Clavadetscher, secrétaire général ASCT

Serge Ferrari AG
Wasterkingerweg 2
8193 Eglisau

Innovative Compositmembranen im Bereich Sonnenschutz, 
Textile Architektur, Industrie, Möbel und Marine

T 044 868 26 26
F 044 868 27 27

Jörg & Reinke GmbH
Bahnhofstrasse 42
6162 Entlebuch

Grosshandel für Autoleder Möbelleder Alcantara® Skai®

T  034 402 50 05

Wir danken unseren Partnern und Goldsponsoren für ihre Unterstützung.  Nous remercions nos partenaires et sponsors d’or pour leur soutien. 
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Lehrabschluss-Feier – 31. August 2018
Célébration de fin d’apprentissage – 31 août 2018

Auch dieses Jahr fand die Lehrabschlussfeier  für 
unsere Lehrabgänger im  Hotel Zofingen  statt. Ab 
18.00 Uhr trafen die Lehrabgänger und Lehrabgän-
gerinnen mit ihren Familien, Freunden und Kollegen 
zum Apéro ein.
Um 18.30 Uhr begrüsste  Andreas Prescha, Präsi-
dent VLTS, die Anwesenden.
Nach  Vorspeise, Hauptspeise und den Rückblicken 
auf die QV 2018 von Leo Schuler und Olivier Curty, 
richtete Herr Walter Pretelli, Geschäftsführer vom 
Verband Interieursuisse ein Grusswort an die ver-
sammelte Gesellschaft. 

Nach dem Grusswort stand die Preisverleihung auf 
dem Programm.
Und so wurden die Sieger erkoren:

Die Note besteht aus den schriftlichen und münd-
lichen Berufskenntnissen sowie der praktischen 
Berufskenntnisse.

Bei Noten-Gleichheit zählt: 
1. die höhere Note der praktischen Berufskenntnisse
2. Schriftliche und mündliche Berufskenntnisse
3. Erfahrungsnote von den üK’s.

Die Besten der QV nach Fachrichtungen:

Fachrichtung Fahrzeug und Technik
Spécialisation « Véhicules & technique»

Cette année encore, la cérémonie de f in d’appren-
tissage a eu lieu à l ‘Hotel Zofingen. À partir de 18h00, 
les jeunes hommes et femmes de métier, accompa-
gnés de leurs familles, amis et collègues, sont arri-
vés sur les lieux pour un apéritif.
À 18h30, Andreas Prescha, président de l ‘ASCT, a 
souhaité la bienvenue aux personnes présentes.
Après l ‘entrée, le plat principal et les rétrospectives 
sur la PQ 2018 présentées par Leo Schuler et d‘Oli-
vier Curty, M. Walter Pretelli, secrétaire général de 
l ‘association Interieursuisse, a adressé un message 
aux participants. 

Après l ’allocution de bienvenue, la cérémonie de 
remise des prix était inscrite au programme.
Et c‘est ainsi que les lauréats ont été nommés:

La note comprend les connaissances profession-
nelles écrites et orales, ainsi que les connaissances 
professionnelles pratiques.

En cas d‘égalité de note, l ’on retient: 
1.  la note plus élevée des connaissances  

professionnelles pratiques,
2. les connaissances professionnelles  

écrites et orales,
3. la note d‘expérience des CIE.

Voici, les meilleurs candidats des PQ selon les dif-
férentes spécialisations:

Fachrichtung: Pferdesport 
Spécialisation « Sport équestre »

Förderpreis
Prix d‘encouragement
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Fachrichtung Fahrzeug und Technik
Frau Selina Tännler
Note. 5.05
Lehrbetrieb: D‘Sattlerei Anita Zumbrunn GmbH, 
Ringgenberg
Preisübergabe durch Stefan Perin und Christian 
Scheidegger von der Firma Scheidegger Polyart. 

Fachrichtung: Pferdesport 
Frau Ninon Rutz
Note 5.05
Lehrbetrieb: Haras National Suisse (HNS) 
Preisübergabe durch  Bernhard Jörg von 
der Firma Jörg Reinke

Frau Ninon Rutz ist zugleich die Gewinnerin 
des Förderpreises Sie hat die beste Note aller 
Absolventen.
Übergabe Förderpreis durch Mercia Höfelmaier 
von der Firma MAH

Fachrichtung: Feinlederwaren 
Herr Albian Berisha
Note 4.85
Lehrbetrieb: Fiona Losinger Sattlerei 
Münstergasse 48 3011 Bern
Preisübergabe von Leo Schuler und Marco Vassalli 
in Vertretung der Firma Höltschi Lederhandel

Bestes Arbeitsbuch aller Fachrichtungen 
Frau Noemi Kohler
Lehrbetrieb: Sattlerei Althaus, Bäraustrasse 32, 
3552 Bärau

Spécialisation «Véhicules & technique»
Mme Selina Tännler
Note : 5.05
Entreprise formatrice: D‘Sattlerei Anita Zumbrunn 
GmbH, Ringgenberg
Remise du prix par Stefan Perin et Christian 
Scheidegger, de la société Scheidegger Polyart.

Spécialisation «Sport équestre»
Mme Ninon Rutz
Note 5.05
Entreprise formatrice: Haras National Suisse (HNS) 
Remise du prix par Bernhard Jörg, de l ’entreprise 
Jörg Reinke 

Mme Ninon Rutz est également la lauréate du prix 
d‘encouragement, car elle a obtenu la meilleure 
note parmi tous les diplômés.
Remise du prix d’encouragement par Mercia 
Höfelmaier, de l ’entreprise MAH 

Spécialisation «Maroquinerie» 
M. Albian Berisha
Note 4.85
Entreprise formatrice: Fiona Losinger Sellerie 
Münstergasse 48, 3011 Berne
Remise du prix par Leo Schuler et Marco Vassalli 
représentant la société Höltschi Lederhandel 

Meilleur livret d’apprentissage de toutes les 
spécialisations 
Mme Noemi Kohler
Entreprise de formation: Sattlerei Althaus, 
Bäraustrasse 32, 3552 Bärau 

Fachrichtung: Feinlederwaren 
Spécialisation « Maroquinerie » 

Bestes Arbeitsbuch aller Fachrichtungen
Meilleur livret d’apprentissage de toutes les spécialisations 
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Herr André Hug zeichnete die Absolvent/Innen  mit 
der besten Schulnote mit einem Preis, gestiftet von 
die Berufsschule Zofingen, aus.

Die Preise wurden von folgenden Firmen gespendet:

Förderpreis für die beste Prüfung:
Münchner Autostoff-Handel  vertreten durch Mercia 
und Joe Höfelmaier

Gravierte Halbmonde für die beste Prüfung aller 
Fachrichtungen:
W. Bernhard AG, vertreten durch Johanna Saner und 
Sandro Ghirardin

Barpreise in der Höhe von CHF 300.—
Fahrzeug und Technik: Scheidegger Polyart, vertre-
ten durch Christian Scheidegger
Pferdesport: Jörg & Reinke GmbH, vertreten durch 
Bernhard Jörg
Feinlederwaren: Höltschi Lederhandel  AG

Barpreis in der Höhe von CHF 100.—
VLTS für das beste Arbeitsbuch

M. André Hug a honoré les diplômés qui ont obtenu 
les meilleures notes scolaires en leur remettant un 
prix offert par l ‘école professionnelle de Zofingen. 

Ces prix ont été décernés par les sociétés suivantes:

Prix d’encouragement pour le meilleur examen:
Münchner Autostoff-Handel représentée par Mercia 
et Joe Höfelmaier

Demi-lunes gravées pour le meilleur examen de 
toutes les spécialisations:
W. Bernhard AG, représentée par Johanna Saner et 
Sandro Ghirardin

Prix en espèces de CHF 300.-
Véhicules & technique: Scheidegger Polyart, repré-
senté par Christian Scheidegger
Sport équestre: Jörg & Reinke GmbH, représentée 
par Bernhard Jörg
Maroquinerie: Höltschi Lederhandel AG

Prix en espèces de CHF 100.-
ASCT pour le meilleur livret d’apprentissage

Beste Schulnoten
Meilleures notes scolaires

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

AUTOMOBILLEDER

AUTOSTOFFE

AUTOTEPPICHE

BOOTSPERSENNING

BOOTSVERDECKSTOFFE

CABRIOVERDECKE

CLIMATEX

COMFORT MIKROFASER

FÄDEN

KLEBER

KORK

KUNSTLEDER

HIMMELKUNSTLEDER

IN-/OUTDOORSTOFFE

LEDER

LEDERINNEN- 
AUSSTATTUNG

MIKROFASERSTOFFE

OLDTIMERSTOFFE

OMNIBUSSTOFFE

PLANSTOFFE

REHASTOFFE

REISSVERSCHLÜSSE

SATTLERZUBEHÖR

SCHAUMSTOFFE

SUNBRELLA

TREVIRA CS STOFFE

VERDECKSTOFFE
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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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Die SwissSkills sind vorbei. Über 100 000 Besucher 
wurden gezählt! Das ist ein sehr grosser Erfolg.

Auch Wir als VLTS waren vertreten. Und zwar zu-
sammen mit dem Netzwerk Kleinstberufe, das uns 
ermöglicht hat, im kleinen Rahmen mit den anderen 
17 einzigartigen Berufen in der Halle 1.1 der Expo 
Bern, zu fast kostenlosen Bedingungen ein grosser 
Anziehungspunkt zu sein.

Unseren drei Lernenden, Roxanne, Damla und Kjell, 
welche unseren Beruf mit ihren Arbeiten dem Pub-
likum näher gebracht haben, Danke ich ganz herzlich. 
Auch für die die fünf Tage Auskunft geben an unse-
rem Stand. 

Ein Höhepunkt an unserem Stand war sicher Frau 
Michel Signer, welche dem Publikum am Freitag und 
am Samstag das Voltigieren vorgeführt hat.

Unterstützt wurden unsere Lernenden durch die 
Standbetreuer André Odermatt, Leo Schuler,  Olivier 
Curty und Erich Bühler welche auch die  Vorberitungs-, 
Auf- und Abbauarbeit geleistet haben.

Ganz grossen Dank auch an unsere beiden YouTube-
Influencer, Annalena (Seilbahnmechatronikerin) und 
Benoit (Musikinstrumentenbauer). Sie haben viel 
Zeit und Arbeit in unsere YouTube-Seite gesteckt. 
Schaut es Euch an. Vielleicht f indet ihr Filmli, die ihr 
weiter verwenden möchtet und auf eure eigenen 
Homepages kopieren wollt. Auch Facebook und In-
stagram wurden stark beachtet. 

Les SwissSkills ont pris f in. Plus de 100’000 visiteurs 
ont été comptés! C‘est un très gros succès.

En tant qu‘ASCT, nous étions également représentés 
– avec le réseau «Netzwerk Kleinstberufe», ce qui 
nous a permis d’être un excellent pôle d‘attraction 
même à petite échelle avec les 17 autres métiers 
sans équivalent présents dans le hall 1.1 du parc des 
expositions de Berne, et ce dans des conditions pra-
tiquement gratuites.

Merci de tout cœur à nos trois personnes en forma-
tion Roxanne, Damla et Kjell, qui ont rapproché notre 
profession du public grâce à leurs travaux. Un grand 
merci également à tous ceux qui ont donné durant 
les cinq jours des informations sur notre stand. 

Mme Michel Signer, qui a fait une démonstration de 
voltige au public le vendredi et le samedi, a certai-
nement été un moment fort sur notre stand.

Nos personnes en formation ont été soutenus par 
les responsables du stand André Odermatt, Leo 
Schuler, Olivier Curty et Erich Bühler qui ont égale-
ment participé aux travaux de préparation, de mon-
tage et de démontage.

Un grand merci également à nos deux influenceurs 
YouTube: Annalena (mécatronicienne de téléphé-
riques) et Benoît (luthier). Ils ont consacré beaucoup 
de temps et d’efforts à notre page YouTube. Allez 
voir sur YouTube. Peut-être vous y trouverez des 
petits f ilms que vous souhaitez utiliser et copier sur 
vos propres sites Internet. Facebook et Instagram 
ont également suscité une vive attention. 

SwissSkills 2018

Hier die Links: / En voici les liens:
www.youtube.com/channel/UCxYoE0effZWLg3EC7XHYxvg
www.facebook.com/kleinstberufe
www.instagram.com/kleinstberufe

Die SwissSkills stellen ebenfalls Bild- und Filmmaterial zur Verfügung. Der Link dazu: 
Les SwissSkills mettent également à disposition des supports visuels et des f ilms. Voici le lien correspondant:
https://mailchi.mp/cce10b08eb4e/noch-1-monat-bis-zu-den-swissskills-409791?e=da2e8b86c6

Weitere SRF-Beiträge von der ganzen Woche:
D’autres reportages de la SRF sur toute la semaine sont accessibles sur:
www.srf.ch/SwissSkills2018
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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.

Ankündigung GV 2019  |  Annonce de l’AG de 2019 

Werte Verbandsmitglieder bitte reserviert euch das 
Datum für die Fachtagung und die  Generalversammlung 
vom nächsten Jahr.

Fachtagung:  Freitag 5. April 2019

Thema:  Workshop Lehrlinge wie geht das?
	 •	Lehrlingssuche
	 •	Auswahl	der	Lernenden
	 •	Schnupperlehre
	 •	Schnupperlehrtest
	 •	Was	Kostet	ein	Lehrling
	 •	Welche	Nutzen	bringt	mir	ein	Lehrling
	 •	Was	brauche	ich	für	die	Ausbildung
	 •	Etc.	etc.

Generalversammlung:  Samstag 6. April 2019

Ort: Hotel Holiday 
 Gwattstrasse 1, 3604 Thun

Organisator: Marcel Reusser, Spiez

Chers membres, veuillez réserver la date de la confé-
rence professionnelle et de l ’assemblée générale de 
l ’année prochaine.

Conférence professionnelle: 
le vendredi 5 avril 2019

Atelier: Apprenti(e)s – comment ça marche?
	 •	Recherche	d’apprenti(e)s
	 •	Sélection	des	apprenti(e)s
	 •	Stage	«découverte»
	 •	Test	de	stage	«découverte»
	 •	Quel	est	le	coût	d’un(e)	apprenti(e)?
	 •	Quels	sont	les	bénéfices	que
    m’apporte un(e) apprenti(e)?
	 •	Que	me	faut-il	pour	former	un(e)	
    apprenti(e)?
	 •	Etc.	etc.

Assemblée générale: le samedi 6 avril 2019

Lieu: Hotel Holiday 
 Gwattstrasse 1, 3604 Thoune

Organisateur:  Marcel Reusser, Spiez
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Reise VLTS nach Wien vom Do. 17.10. – So. 20.10.2019
Voyage de l’ASCT à Vienne du je. 17.10 au di. 20.10.2019

Flug  Donnerstag ZH – Wien /  
Sonntag Wien – ZH

Unterkunft Hotel mit Frühstück
Kosten ca. CHF 1000.00 pro Person  

( Flug / Hotel / Transfer /  
Besichtigungen / gem. Nachtessen )

Voraussichtliches Programm: 

Donnerstag Ankunft mittags / Gemeinsames 
Nachtessen

Freitag Hofreitschule / Schloss Schönnbrun 
Kutschenrestauration Hofburg / 
Nachtessen im Heurigen

Samstag  Zur freien Verfügung  
( Hundertwasser / Schloss  
Schönbrunn/Theater/Museen ect. )

Sonntag Rückreise

Vol le jeudi depuis ZH à Vienne /  
le dimanche depuis Vienne à ZH

Hébergement  nuitées à l ’hôtel, déjeuner incl.
Coûts  env. CHF 1000.00 par personne 

(voyage en avion / chambre d’hôtel 
/ transfert / visite / souper collectif)

Programme indicatif:

Jeudi arrivée à midi / souper collectif
Vendredi école espagnole d’équitation / château 

de Schönbrunn / restauration de 
calèches à la Hofburg / souper dans un 
Heuriger

Samedi journée libre (maison Hundertwasser / 
château de Schönbrunn / théâtre / 
musées, etc.)

Dimanche retour

Anmeldung / Inscription
Leo Schuler, Lederatelier Schuler, Kobiboden 8, 8840 Einsiedeln, info@lederatelier-schuler.ch

FLY WITH US

Jet Aviation Basel
Human Resources
jbsl.hr.cmpl.servicedesk@jetaviation.ch
+41 58 158 4111

www.jetaviation.com/basel

Wir wissen leider nicht wie du dir den idealen Arbeitsplatz oder Ausbildungsplatz vorstellst. 

LASS DEINE AUSBILDUNG ODER DEINE KARRIERE FLIEGEN

Denkst du an Dinge wie: Luxuriöse Privatflugzeuge. Edelste Materialien. Ein tolles Team. Kreatives 
Arbeiten. Abwechslungsreiche Tätigkeiten. Leistungsgerechte Bezahlung. Weiterbildung. 
Entwicklungsmöglichkeiten. Multikulturelles Umfeld. Business Aviation Flair?

Wir suchen fortlaufend ausgelernte Leder-Textil Fachleute und auch Auszubildende, die gerne 
den Beruf als Leder-Textil Fachfrau-mann mit EFZ erlernen möchten. 

Falls dies der Fall ist, dann solltest du dich unbedingt bei uns bewerben. 

Besuche uns noch heute auf www.jetaviation.com/jobs-careers
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Para-Dressursattel für Göteborg
In Kooperation mit Prestige Italy und Thomas Willhelmsson aus Schweden hat der Thurgauer  
Sattler Ruedi Gerber einen Dressursattel für die an der EM in Göteborg teilnehmende Para-Reiterin 
Felicia Grimmenhag aus Stockholm angefertigt.

Felicia Grimmenhag, der 
nach einem Unfall beide 
Beine amputiert werden 
mussten, gewann im August 
im Grad III die Silbermedaille 
an der Schwedischen Meister-
schaft und belegte den neunten Platz 
in der FEI-Weltrangliste. An der EM in Göteborg 
erreichte sie in der Kür den guten fünften Rang mit 
72,407 %. Die Grundlage ihres neuen Sattels ist ein 
Dressursattel Prestige D2. Die speziell konfektio-
nierten Sattelblätter wurden mit zusätzlichen Pols-
tern versehen, um der Reiterin Halt zu geben. Beide 
Beinansätze der Reiterin werden zusätzlich mit Gur-
ten am Sattel f ixiert. Vorne am Sattel ist ein Bügel, 
an dem sich die Reiterin festhalten kann. Der Sattel 
wurde nach Para-Dressur-FEI-Regeln für den Grad 
III gefertigt. Felicia Grimmenhag kann somit ihr 
Pferd in allen drei Gangarten reiten.

Leder | Felle | Kunstleder | Stoffe | Textil

Sortiment-Highlights

• Hillmann Autoleder

•  ABITEX Kunstleder 
und Stoffe

•  Polsterleder ASCOT 
und SOLITAIR

   Friedrichshafnerstr. 51 
8590 Romanshorn

  +41 71 477 18 18
  lohnke@ledtex.ch
  www.ledtex.ch
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Leder fürs Leben 190x65.indd   1 10.10.18   09:37

Eine Herausforderung
Für Ruedi Gerber war die 

Entwicklung des Sattels 
eine spezielle Herausforde-

rung. Nach dem ersten Mass-
nehmen in Schweden wurde ein Pro-

totyp angefertigt. Dieser wurde dann in Stockholm 
probegeritten, um die Passform zu optimieren. An-
schliessend wurde der Masssattel hergestellt. Pro-
totyp und Masssattel entstanden in der Sattlerei von 
Ruedi Gerber im thurgauischen Berg. Die gesamte 
Entwicklung dauerte über 14 Wochen. «Bei dieser 
Entwicklung wurde traditionelles Handwerk mit or-
thopädischer Präzision ausgeführt, um für Pferd und 
Reiter eine optimale Verbindung herzustellen», hält 
Ruedi Gerber fest.

von Heinrich Schaufelberger 
Kavallo 10/2017

Ein Sattel, der besonderen 
Anforderungen gerecht wird.  

Die Sattelblätter wurden  
mit zusätzlichen Polstern 

versehen.
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Une selle de paradressage pour Göteborg
En collaboration avec Prestige Italy et Thomas Willhelmsson de Suède, le sellier thurgovien Ruedi 
Gerber a fabriqué une selle de dressage spéciale pour la cavalière handisport Felicia Grimmenhag,  
de Stockholm, participante au Championnat d’Europe de Göteborg.

Felicia Grimmenhag, amputée des deux jambes suite 
à un accident, a gagné, en août, la médaille d’argent 
de grade III du championnat suédois et s’est position-
née à la neuvième place du classement mondial de la 
FEI. Au championnat d’Europe de Göteborg, pour la 
reprise, elle a remporté une bonne cinquième place 
avec 72,407%. Sa nouvelle selle est basée sur une 
selle de dressage Prestige D2. Afin de mieux soutenir 
la cavalière, les quartiers spécifiquement conçus ont 
été dotés de matelassures supplémentaires. En outre, 
les deux moignons de la cavalière ont été fixés sur la 
selle à l ’aide de sangles. À l ’avant de la selle, se trouve 
un étrier permettant à la cavalière de se maintenir. 
Fabriquée conformément aux règles de paradressage 
définies par la FEI pour le grade III, cette selle permet 
à Felicia Grimmenhag à pratiquer les trois allures.

Un défi
Pour Ruedi Gerber, la conception de cette selle était un 
défi particulier. Après les premières prises de mesures 
faites en Suède, un prototype a été fabriqué. Lequel fut, 
ensuite, soumis à un essai à Stockholm dans le but 
d’optimiser sa forme. Puis, la fabrication sur mesure 
de la selle fut entamée. Le prototype et la selle sur 
mesure sont issus de la sellerie de Ruedi Gerber de Berg 
en Thurgovie. Au total, le développement a pris 14 se-
maines. «Pour cette selle nouvellement conçue, l’ar-
tisanat traditionnel s’est allié à la précision orthopé-
dique afin d’établir une liaison optimale pour le cheval 
et la cavalière», retient Ruedi Gerber.

reinigung
pflege 
schutz

Alles in einer
Anwendung.

www.cleancare.ch
Für Tests können Sie  
gratis Muster bestellen.

Une bonne équipe: Felicia Grimmenhag et Tarot E.

par Heinrich Schaufelberger, Kavallo 10/2017
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Projektarbeit Fachbereich Darstellen 
Travail de projet Représentation visuelle 

Die Lernenden der Deutschschweiz haben im sechs-
ten Semester im Fach Darstellen während neun 
Doppellektionen ein selbstgewähltes Thema ih-
rer Fachrichtung vertieft und verschiedene Darstel-
lungen dazu erarbeitet. 
Am Anfang der begleitenden schriftlichen Dokumen-
tation stand eine kurze Einleitung mit der Zielfor-
mulierung. Darin erläuterten die Lernenden, warum 
sie ihr Thema gewählt haben. Zudem präsentierten 
sie die Ergebnisse ihrer Recherche. Am Ende der 
Dokumentation zogen sie ein Fazit, in dem sie ihre 
Herangehensweise und Auseinandersetzung mit 
dem Thema beschrieben und beurteilten. 
Verschiedene Darstellungsweisen wurden erarbei-
tet: einfache Skizzen, saubere perspektivische Frei-
hand-Zeichnungen und komplexe technische Pläne. 
Die Lernenden haben selber entschieden, welche 
Darstellung für welches Motiv am besten geeignet 
ist. Neben den Zeichnungen wurden auch  Fotografien 

Durant le sixième semestre, dans le cadre de neuf 
leçons doubles en matière de représentation visuelle, 
les personnes en formation en Suisse alémanique 
ont abordé plus profondément un thème librement 
choisi et relevant de leurs spécialités respectives, 
et élaboré de différentes représentations. 
Une brève introduction intégrant la présentation de 
l ’objectif poursuivi par le travail de projet en question 
se trouve au début de la documentation écrite four-
nie. Dans le cadre de celle-ci, les personnes en for-
mation justif ient le choix du thème et présentent, 
en outre, les résultats du travail. La documentation 
s’achève par des conclusions intégrant un descrip-
tif et l ’évaluation de l ’approche et de l ’analyse du 
thème choisi. 
Différents modes de représentation ont été élaborés 
– depuis les simples esquisses, en passant par les 
croquis en perspective à main levée, mais précis, 
jusqu’aux schémas techniques complexes. Les 



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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und eine Farb- und/oder Materialstudie zum ge-
wählten Objekt angefertigt.
Eine praktische Umsetzung wurde nicht zwingend 
verlangt, konnte aber ausserhalb der Schulzeit ge-
macht werden.
Die Lernenden haben gezeigt, dass sie strukturiert 
und selbständig arbeiten können. Sie verfügen nicht 
nur über ein gutes Zeitmanagement, sondern auch 
über Kreativität und Ideenreichtum. So durften wir 
dieses Jahr wieder viele gelungene Arbeiten  bewerten. 
Im Namen der Abschlussklasse SL15 möchten wir 
allen Ausbildnern und Betrieben für ihre Zeit und 
Hilfe herzlich danken! 
  

 
Anna Miest und Erik Kress

 personnes en formation ont décidé, elles-mêmes, 
du type de représentation à utiliser pour les motifs 
choisis. En plus des dessins, des photos ont été 
prises et des études de couleurs et/ou de matériaux 
ont été établies pour l ’objet choisi.
Une réalisation pratique n’était pas obligatoire, mais 
était possible en dehors des heures d’école.
Les personnes en formation ont témoigné de leur 
capacité de travailler de manière structurée et au-
tonome. En plus d’un bon sens de la gestion du 
temps, elles témoignent aussi d’esprit créateur et 
d’ imagination. Dans ce contexte, nous avons pu 
évaluer de nombreux travaux réussis. 
Au nom de la terminale SL15, nous remercions tous 
les formateurs et formatrices et toutes les entre-
prises de leur temps et de leur assistance! 
 Anna Miest et Erik Kress



Jörg & Reinke GmbH, 6162 Entlebuch
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• zuverlässig
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• preiswert

MASSANZUG

Für Ihre hochwertigen 
Arbeiten haben wir das 
Passende:

Autoleder, Möbelleder, 
Kunstleder, Alcantara 
und Skai®

Testen Sie uns!
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Höltschi-Lederhandel AG
Die Firma Höltschi-Lederhandel AG steht seit bald 20 Jahren für Leidenschaft in Sachen Leder, Qualität, 
Kompetenz und Kundenbetreuung. Unser Sortiment deck t prak tisch sämtliche Bereiche zum  
Thema Leder ab. Der Innendekorateur, der Schuhmacher, der Lederwaren-Hersteller, die Damen oder 
Herrenschneiderin bis auch zum Sattler und Autosattler, jeder findet bei uns sein Leder.

Depuis presque 20 ans, la société Höltschi-Lederhandel AG est synonyme de passion, de qualité, de 
compétence et de suivi clientèle dans le domaine du cuir. Son assortiment couvre pratiquement tout 
l ’éventail d’utilisation de cette matière. Décorateurs d’intérieur, cordonniers, maroquiniers, tailleurs 
pour dames ou hommes ou encore selliers et garnisseurs d’automobiles – l ’entreprise propose le bon 
cuir pour tous les métiers.

Die Einzelf irma Höltschi-Lederhandel wurde 1998 
durch Franz Höltschi gegründet. Er absolvierte be-
reits seine Lehre als Kaufmann in der Lederbranche 
und blieb dieser bis heute treu. Inzwischen sind wir 
im Lederhandel ein etabliertes Unternehmen,
bestehend aus einem Team von fünf Mitarbeitern.

Mit dem Umzug per 1. Mai in die neuen Räumlichkei-
ten an der Sonnentalstrasse 5 in Dübendorf konnten 
wir das Lager optimal auf unsere Kunden ausrichten. 
Gleichzeitig übergab Franz Höltschi die Geschäfts-
leitung an  seine Tochter Siril Lobsiger-Höltschi. 
Franz Höltschi wird weiterhin zu 100 % mitarbeiten 
und ihr mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Besuchen sie uns und überzeugen sie sich von der 
grossen Vielfalt und der Qualität unserer Leder oder 
schauen sie auf unsere Homepage. Wir legen grossen 
Wert darauf, dass unsere Leder umweltfreundlich 
und ohne Einsatz von AZO Farbstoffen hergestellt 
werden. Gerne senden wir unseren Geschäftskunden 
bei Bedarf Farbkarten oder Kollektionen.

L’entreprise individuelle Höltschi-Lederhandel fut 
fondée en 1998 par Franz Höltschi. Après avoir fait 
son apprentissage commercial dans le secteur du 
cuir, il lui est resté f idèle. Aujourd’hui, son entreprise, 
forte d’une équipe de cinq collaborateurs, est une 
adresse de renom du commerce du cuir.

Le transfert des locaux à la rue Sonnentalstrasse 5 
de Dübendorf au 1er mai dernier a permis d’orienter 
le dépôt de manière optimale d’après les besoins des 
clients. Dans le même temps, Franz Höltschi a remis 
la direction de son entreprise à sa f ille Siril Lobsi-
ger-Höltschi. Franz Höltschi continuera à collaborer 
à 100 % et à se tenir aux côtés de sa successeuse 
pour l ’assister avec ses conseils et ses actions.

Rendez-nous visite pour vous convaincre de la grande 
diversité et de la haute qualité de nos cuirs ou consul-
tez notre site Web. Pour nous, les cuirs produits de 
manière écologique et sans recours aux teintures azo 
sont une priorité. Nous nous ferons un plaisir d’en-
voyer aux clients professionnels des cartes de colo-
ris ou des collections d’échantillons.

Höltschi-Lederhandel AG
Sonnentalstrasse 5
8600 Dübendorf

Tel. | Tél. 044 882 24 35
Fax 044 882 24 36

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

Öffnungszeiten | Horaires d‘ouverture
Montag - Freitag | Du lundi au vendredi
07:30 - 12:00, 13:30 - 17:00



Zusammensetzung
PES 100% (Thermobondiert)

Gewicht
100g/m2 (mit oder ohne Kaschierung)
200g/m2 (mit oder ohne Kaschierung)
400g/m2 (mit oder ohne Kaschierung)

Breite
150 cm

Rollenlänge
10 – 40 lfm

Zusammensetzung
PU-Schaum - Polyestervlies vernadelt

Dicke
5mm

Breite
180 cm

Rollenlänge
10 – 25 lfm

Zusammensetzung
PU-Schaum - PES Vlies/Gewebe

Dicke
5mm – einseitig kaschiert (Klettfähig)
10mm – einseitig kaschiert (Klettfähig)

Breite
150 cm

Rollenlänge
10 – 40 lfm

www.polyart.ch

Polsterwatte

Nadelvliesschaum

Schaumstoff kaschiert
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Die Tiefsee droht zu einer gewaltigen Müll-
deponie zu werden – mit tödlichen Folgen für 
ihre Bewohner: oceancare.org

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.

Kubli-Handel

Inserat_90x130_4c.indd   1 19.09.13   15:07

Made in Germany! 

www.loxx-produkte.de 

The smart fastening solution! 
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mah – münchner autostoff handel GmbH

Ihre Bedürfnisse stehen für uns an erster Stelle
Wir verfolgen für Sie unseren obersten  Leitgedanken: 
Erst wenn unsere Kunden und Geschäftsfreunde 
zufrieden sind, können auch wir zufrieden sein. Seit 
unserer Gründung im Jahre 1810 wachsen wir konti-
nuierlich an dieser Einstellung.
Um Ihnen eine größtmögliche Produktvielfalt garan-
tieren zu können, haben wir es uns als Ziel  gesetzt, 
Ansprechpartner für viele Sparten zu sein – wir 
bieten Ihnen eine reiche Produktpalette und hervor-
ragende Qualität aus einer Hand.
Sie f inden bei uns mehr als 1.000 Kunstleder lagernd 
in den verschiedensten Qualitäten, Farben und Prä-
gungen.
Individuell für Sie gestaltet und vielseitig einsetzbar.
Unsere Lederhäute werden aus alpenländischen 
Rohhäuten produziert – erhältlich in Nappa sowie 
genarbt und verfügen über zahlreiche Perforations-
möglichkeiten. Unser Leder können wir Ihnen mehr 
als 300 unterschiedliche Farben anbieten.
Auch unsere Objektstoffe eignen sich für jeden Be-
darf – hier halten wir circa 1.500 verschieden Ori-
ginalstoffe aus Wolle, Polyester, Trevira CS und neu 
Climatex für Sie bereit. Lassen Sie sich von unseren 

Vos besoins se trouvent  
pour nous au premier lieu
Pour vous, nous poursuivons notre supérieure idée: 
Nous ne sommes satisfaits que lorsque nos clients 
et partenaires en affaires sont satisfaits! Depuis 
notre fondation en 1810, nous nous accroissons 
continuellement à ce point de vue.
Pour pouvoir vous garantir une diversité de produit 
aussi grande que possible, nous nous avons f ixé 
l ’objectif de devenir interlocuteur pour beaucoup de 
domaines – nous vous offrons une riche palette de 
produit ainsi que de qualité excellents – et tout sous 
un même toit!
Vous trouvez chez nous plus de 1.000 similicuirs, 
stockant dans des qualités, couleurs et empreintes 
les plus différents. Polyvalent et individuellement 
crées.
Nos cuirs sont produits des peaux brutes venant des 
pays alpin – disponibles en Nappa et chagrinés, et 
disposent des nombreuses perforations. Nous pou-
vons vous proposer notre cuir dans plus de 300 
couleurs différents.
Nos tissus d’objet conviennent pour chaque besoin 
– nous tenons environ 1.500 matières originales de 
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laine, polyester, Trevira CS et aussi de notre nouevau 
tissu Climatex à votre disposition. Assurez-vous de 
nos matières microfibreuses, disponibles dans une 
qualité extrêment haute, d’une longue durée et dans 
76 couleurs.
A côté de la distribution des textiles pour automo-
biles, vous trouvez chez nous aussi des capotes de 
cabriolet ainsi que des accessoires de la sellerie. 
Nous adaptons continuellement notre gamme de 
produits selon le besoin évoluant du marché et le 
changement des couleurs et design pour vous pro-
poser à tout moment une gamme de nos produits 
actuelles.

Un design innovatif et une longue expérience 
dans la branche travaillent ici en partenariat
Notre personnel qualif ié et formé se tient à vos  côtés 
pour vous conseiller. 
Nos représentants en service extérieur vous  rendront 
visite avec plaisir et vous présenteront notre large 
gamme de produits - ou veuillez nous contacter par 
téléphone. Notre équipe de vente répond à vos ques-
tions et vous transmet les offres demandés. Chez 
nous, service client est écrit en majuscule.
Nous exportons dans le monde entier et pouvons vous 
garantir des délais de livraison courts –  assurez- 
vous de notre philosophie:

Orienté vers la clientèle – Performant –  
À temps – Discipline de prix stricte –  
Design innovant

Mikrofaserstoffen überzeugen, in extrem hoher und 
langlebiger Qualität und 76 Farben erhältlich.
Neben dem Vertrieb von Autotextilien aller Art,  f inden 
Sie bei uns auch Cabrioverdecke sowie Sattlerei-
zubehör.
Um unser Sortiment für Sie aktuell zu halten, passen 
wir es laufend an die sich wandelnden Markterfor-
dernisse sowie modische Änderungen in Design und 
Farbe an.

Innovatives Design und lang jährige Branchen-
erfahrung gehen bei uns Hand in Hand.
Auch unser geschultes Fachpersonal steht Ihnen 
gerne beratend zur Seite. Lassen Sie sich von unse-
ren Außendienstmitarbeitern mit unserer umfang-
reichen Produktpalette besuchen – oder fragen Sie 
telefonisch an.
Unser Verkaufsteam beantwortet umgehend alle 
Fragen und erstellt für Sie die gewünschten Ange-
bote. Kundenservice wird bei uns großgeschrieben.
Wir exportieren weltweit und können Ihnen somit 
kurze Lieferzeiten garantieren – lassen Sie sich von 
unserer Philosophie überzeugen:

Leistungsstark - kundenorientiert -  
termingerecht - mit hoher Preisdisziplin

mah
münchner autostoff handel GmbH
Isarstr. 1
D-82065 Baierbrunn/Buchenhain

Tel. | Tél. +49 (0)89 74 482 482
Fax +49 (0)89 74 482 483

www.mah.de

www.sattler-nautex.com
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Erst der perfekte 
Schutz schafft 
wahre werte.

Was Nautex so besonders 
macht: Beste Materialien,  
beste Verarbeitung, 
modernste Technologien.

Je nach Bootsgröße, Witterung und   
Einsatzart variieren die Belastungen, denen 
Bootsverdeckstoffe ausgesetzt sind. Wir 
haben darum ein breites Sortiment unter-
schiedlichster Qualitäten und Beschich-
tungen für jede Verdeckart und jede Boots-
größe entwickelt. Als Innovationsführer 
im Bereich von Planen und Sonnenschutz 
können wir beste Verarbeitungsqualität, 
modernstes Know how und höchsten  
Gebrauchswert garantieren.
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Glas Trösch AG 
CHARME – Die Lederpflege auf hohem Standard

Am Anfang war es «nur» ein Projekt. Aber durch konstruktive Zusammenarbeit ist mehr als eine 
partnerschaftliche Beziehung entstanden. Gemeinsam in die richtige Richtung gehen und immer  
am Puls des Markts. Mit Erfolg. 

Eine 54-jährige Erfolgsgeschichte und ein umwer-
fendes Wachstum haben Ma-Fra zu einem der 
führen den Reinigungs- und Pflegemittel-Hersteller 
gemacht. Die italienische Pflegelinie bietet  originelle 
Ideen und Lösungen. Qualitätszertif izierung ISO 
9001, die Umweltzertif izierung ISO 14001 und die 
neue ISO 18001 sind ein fester Bestandteil der 
Firmen politik. 

Ma-Fra – führendes Produkt in der Lederpflege 
für den Fachmann
«CHARME» ist der Name dieser Linie, die sich aus 
drei verschiedenen Produkten zusammensetzt. Ein 
Name voller Zauber. Der Zauber, den die Autos mit 
Innenausstattung aus empfindlichem, wertvollem 
Leder besitzen oder für das Ledersofa im Haus.  Diese 
Wahl ist Synonym für Leidenschaft und Liebe für 
Details und Pflege.
Die Produkte der Linie CHARME, Detergent, Nutrient 
und Hydrating, sind einzeln oder in einem bequemen 
und eleganten Koffer als Geschenkset erhältlich.

Inhalt:  
1 Charme Detergent – Reinigungsschaum 150 ml
Der aktive Charme-Schaum enthält natürliche Be-
standteile (pflanzlicher Herkunft), die es ermöglichen, 
auch den hartnäckigsten Schmutz zu lösen und von 

jeder Art Leder zu entfernen. Die neutrale Formel ist 
für eine lange Bewährungs- und Konservierungs-
wirkung geeignet sowohl auf neuem Leder als auch 
in Form einer Intensivbehandlung zur erhaltenden 
Restaurierung oder einer Sonderreinigung.

1 Charme Crema Nutrient – nährende Crème 
gegen rissiges Leder 150 ml
Charme ist ein stark nährendes Produkt, geeignet, 
dem von der Zeit ausgetrockneten und rissigen  Leder 
Spannkraft und Glanz zurückzugeben. Dank der ak-
tiven Anti-Aging-Wirkstoffe wird die ursprüngliche 
Elastizität des Leders erhalten und die typischen 
Zeichen der Alterung wie Falten, Farbverlust und 
Glanzlosigkeit vermindert.

1 Charme Latte Hydrating – 
 feuchtigkeitsspendende Milch 150 ml 
Feuchtigkeitsspendendes Anti-Aging-Produkt mit 
äusserst einfacher Anwendung. Es  enthält Emul-
gierelemente natürlichen Ursprungs, die zur Er-
haltung des natürlichen Gleichgewichts des Leders 
beitragen. Die hohe Konzentration feuchtigkeits-
spendender und nährender Wirkstoffe hilf t dem 
Leder, seinen Glanz und sine Elastizität zu  bewahren, 
ohne Risse oder Alterungserscheinungen aufzu-
weisen.

Gerne beraten wir Sie vor Ort.

Kontakt: Claudio Vietri  
Key Account MAFRA 
(c.vietri@glastroesch.com) 

Bezugsquelle: Glas Trösch AG 
Zweigniederlassungen  
Autoglas und Carbesa 
Nordringstrasse 1 
4702 Oensingen 
 info@troeschautoglas.ch 
 info@carbesa.ch
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Nachruf  |  Une nécrologie

Wir trauern um unser ehemaliges Vorstandsmitglied
Nous portons le deuil de Monsieur

Helmut Studer
Er war von 1971 bis 2016 Aktiv-Mitglied unseres Verbandes, davon 28  Jahre 
im Vorstand als Kassier. Drei Verbände hat er in seiner Vorstandstätigkeit 
miterlebt und geformt. Zuerst im SWIMSA, dann im VSCI und zuletzt noch 
im VSCS.
De 1971 à 2016, il était membre actif de notre association. Pendant 28 ans, il assumait le poste de trésorier de 
notre comité. En sa qualité de membre de comité, il assistait, en outre, à la conception et à l ’existence de trois 
associations – d’abord au sein de la SWIMSA, ensuite au sein de la FCR et, dernièrement, au sein de l ’ASSC.

Für seinen ehrenvollen Einsatz verneigen wir uns vor unserem Helmut Studer, dessen menschlichen und fach-
lichen Qualitäten uns allen Vorbild war.
Nous lui sommes énormément reconnaissants de son engagement, et nous nous inclinons devant les qualités 
humaines et professionnelles de cet homme qui a été pour nous tous un exemple. Helmut Studer gardera à 
jamais une place d’honneur dans nos cœurs.

Der Vorstand des VLTS  |  Le comité de l ’ASCT

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 | D-09126 Chemnitz | )+49 371 56 11 533
Ansprechpartner Schweiz: daniela.giovanardi@giofex.de

www.giofex.de

auch in B1
schwerentflammbar

erhältlich

Sattler_Anzeige_CH_Capemarine_2018_Layout 1  27.09.2018  22:30  Seite 1
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3 Frauen – 100 Häute | Trois femmes et 100 peaux
Wem Tierhaltung am Herzen liegt, der kann Biofleisch kaufen - nicht aber Leder aus 
artgerechter Tierhaltung. Drei Zürcherinnen sind gerade dabei, das zu ändern.

Si les consommateurs soucieux des conditions d’élevage peuvent acheter de la viande bio, 
il leur est impossible de trouver du cuir issu d’une agriculture respectueuse du bien-être 
des animaux. Trois Zurichoises sont en train d’y remédier.

Bettina Kunkel, Anna Vetsch und Janine Wirth (v. l .) lassen Taschen aus Bioleder produzieren.
Bettina Kunkel, Anna Vetsch et Janine Wirth (de g. à d.) font confectionner des sacs en cuir bio. 
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Es ist noch dunkel, als Anna Vetsch in ihre Gummi-
stiefel steigt und die Kapuze ihrer wasserfesten 
Jacke hoch  zieht. Die nassen Gräser peitschen gegen 
ihre Beine, der Regen schlägt ihr ins Gesicht. Sie 
stapft die steile Bergwiese hoch, immer hinter Gian 
Andri Rainolter her, dessen kräftige Gestalt mit Hut 
sich gegen den Nachthimmel abhebt. Rainolter ist 
Bauer, geboren und aufgewachsen hier im Unteren-
gadin, er hat den Hof im Dorf Tschlin von seinem 
Vater geerbt, der von seinem Vater. Anna hingegen 
hat Politik studiert und ist am Vortag von Zürich 
angereist. Beide sind Anfang dreissig, beide in der 
Schweiz gross geworden, aber sie wären sich wohl 
nie begegnet – wäre da nicht das Leder.
Aus der Ferne ertönt helles Bimmeln. Anna steigt 
über Blaubeerbüsche und rutschige Steine. Der Re-
gen hat nachgelassen, es dämmert. Und dann, hin-
ter dem nächsten Bergrücken, endlich: Gian Andris 
Herde. Zwanzig Kühe, schwarz, rostbraun, sandfar-
ben, manche mit kleinen Hörnern, andere mit weit 
abstehenden, grasen mit ihren dreizehn Kälbern. 
Keine Hütte, kein Zaun, nur duftende Bergwiesen.

Herkunft: unbekannt
Die Frage, die Anna Vetsch sich vor zwei Jahren 
stellte: Wieso weiss eigentlich keiner, woher Leder 
stammt? Steak, Hackfleisch, Kalbsplätzli sind im 
Supermarkt gekennzeichnet mit Herkunftsland und 
Gütesiegeln. Viele Kunden zahlen bereitwillig mehr 
für Schweizer Biofleisch – damit Rinder so frei und 
glücklich leben wie jene von Gian Andri. Anders bei 
Leder: Zwar gibt es Bioleder, aber das heisst bislang 
nur, dass die Häute pflanzlich gegerbt wurden. Der 
Kunde hat keine Chance, bei Stiefeln oder einem 
Portemonnaie herauszufinden, ob das Tier, von dem 
die Haut stammt, nach hohen ethischen Standards 
gehalten und geschlachtet wurde. Erst dann kann 
man nämlich wirklich von Bioleder sprechen.
Gian Andri streckt die Hand nach seiner Lieblingskuh 
Bea aus. Sie macht zwei Schritte zur Seite und muht. 
«Die erkennt mich nicht», murmelt er, und es klingt 
ein wenig enttäuscht. Vor drei Wochen hat der Hir-
te, den Gian Andri dafür bezahlt, die Herde auf die 
Alp Pradguin getrieben. Gian Andri besucht seine 
Rinder heute zum ersten Mal in diesem Sommer, er 
will Anna das Kalb zeigen, das vor zwei Tagen zur 
Welt gekommen ist. Gian Andris Kälber bleiben nach 
der Geburt bei ihren Müttern und trinken deren Milch, 
fressen später Gras und Heu. Keine wachstumsför-
dernden Zusatzstoffe, keine tierischen Eiweisse und 
Fette, kein gentechnisch verändertes Futter. Ver-
kauft wird das Fleisch bei Coop als Natura-Beef. Es 
ist der höchste Standard in der Rinderhaltung. Zwölf 

Il fait encore nuit lorsqu’Anna Vetsch enf ile ses 
bottes en caoutchouc et remonte la capuche de son 
manteau imperméable. Les herbes humides lui 
cinglent les jambes, la pluie lui martèle le visage. 
D’un pas lourd, elle remonte la pâture escarpée, 
emboîtant le pas à Gian Andri Rainolter, dont l ’ im-
posante silhouette surmontée d’un chapeau se dé-
tache sur le ciel nocturne. Rainolter est agriculteur. 
C’est ici en Basse-Engadine qu’ il est né, a grandi 
puis hérité de son père la ferme familiale située dans 
le village de Celin. Anna, qui a fait des études de 
sciences politiques, est, quant à elle, arrivée de Zu-
rich la veille. Tous deux ont la trentaine, tous deux 
ont grandi en Suisse, mais jamais ils ne se seraient 
rencontrés si le cuir n’en avait décidé autrement. 

Rinderhäute lagern in der Gerberei in Santa Croce, 
Italien. | Peaux de bovins entreposées dans la 
tannerie de Santa Croce en Italie.
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Prozent des Schweizer Rindviehbestands werden so 
gehalten – ein kleiner Anteil, der aber stetig wächst.
Warum soll es nicht möglich sein, Lederprodukte 
herzustellen, die den gleichen ethischen Ansprüchen 
genügen? Anna, die als Projektleiterin für Nachhal-
tigkeit im Detailhandel arbeitet, begann zu recher-
chieren. Eine Modefirma, die eine Handtasche ent-
wirft, geht üblicherweise mit dem Design zu einer 
Ledermanufaktur. Die Manufaktur prüft, welches 
Material sie für die Anfertigung der Tasche benötigt, 
und bestellt es bei einer Gerberei. Die Gerberei wie-
derum kauft Tierhäute von der Fleischindustrie, 
meistens in grossen Mengen und meistens aus der 
ganzen Welt.
«Was, wenn ich den umgekehrten Weg gehe?», 
dachte Anna. Wenn ich nicht mit dem Design begin-
ne, sondern mit der Haut? Und so beschloss sie, die 
erste Firma zu gründen, die Lederprodukte aus de-
klarierter Herkunft herstellt – eine Art Bioknospe 
für Taschen, Gürtel, Schuhe. Dafür würde sie, die 
lange Vegetarierin war, mit Schweizer Schlachtbe-
trieben verhandeln, in italienischen Gerbereien ein 
und aus gehen und in ihrer Freizeit ein Modelabel für 
Handtaschen aufbauen.
Jeden Tag werden in der Schweiz rund 3500 Rinder 
geschlachtet. Im Sommer etwas weniger, weil auf 
den Grill traditionell eher Schweinefleisch gelegt 
wird. Wenn Weihnachten naht, etwas mehr, für den 
Kalbsschmorbraten und das Fondue bourguignonne.
Von jedem Rind, das in der Schweiz geschlachtet 
wird, gelangen 35 Prozent als Fleisch in die Kühlre-
gale der Supermärkte und Metzgereien; um alles 
andere – Haut, Knochen, Gehirn, Darm, Hufe – küm-
mert sich die Centravo, die zentrale Verkaufsorga-
nisation der Schweizer Fleischwirtschaft. Sie wurde 

Au loin retentit un tintement clair. Anna enjambe les 
arbustes à myrtilles et les rochers glissants. La pluie 
a faibli, l ’aube point. Et puis derrière la crête suivante 
apparaît enf in le troupeau de Gian Andri. Vingt 
vaches à la robe noire, brune, sable, certaines avec 
de petites cornes, d’autres qui paissent à l ’écart 
avec leurs treize veaux. Ici point d’abri ni clôture, 
rien que des pâturages et leurs douces senteurs. 

Origine: inconnue
Il y a deux ans, Anna Vetsch se posait la question 
suivante: pourquoi personne ne sait d’où vient le 
cuir? Les steaks, la viande hachée, les escalopes de 
veau du supermarché portent tous une étiquette 
avec le pays d’origine et les labels de qualité. Bien 
des clients sont prêts à mettre le prix pour acheter 
de la viande bio suisse – dans la mesure où le bétail 
mène une vie aussi libre et heureuse que les animaux 
de Gian Andri. Pour le cuir, il n’existe en revanche 
aucune alternative semblable: certes, il existe le cuir 
bio, mais il n’est requis qu’ il soit obtenu par tannage 
végétal. Le consommateur n’a aucun moyen de sa-
voir si l ’animal, dont la peau a servi à fabriquer sa 
paire de bottes ou son portemonnaie, a bien été 
élevé et abattu dans le respect de normes éthiques 
strictes. Or, c’est dans ce cas précis uniquement que 
l ’on peut véritablement parler de cuir bio. 
Gian Andri tend la main vers Bea, sa vache préférée. 
Elle fait deux pas de côté et meugle. «Elle ne me 
reconnaît pas», marmonne-t-il, d’un ton qui semble 
trahir une légère déception. Il y a trois semaines, le 
berger, que Gian Andri paie pour cela, a mené le 
troupeau jusqu’à l ’alpage de Pradguin. C’est la pre-
mière fois de l ’été que Gian Andri rend visite à ses 
bêtes, il veut montrer à Anna le veau venu au monde 

Arbeit in der Manufaktur nahe von Florenz: Giovanni beim Sortieren, Marco beim Zuschneiden.
Au travail dans la fabrique près de Florence: Giovanni trie, Marco découpe.

Der französische Industriekonzern Serge Ferrari ist führend auf dem Sektor der 
Compositmembranen. Das Unternehmen entwickelt ein globales Angebot, das sich 
den großen Herausforderungen von morgen stellt: Nachhaltiges Bauen, Kontrolle des 
Energieverbrauchs, Schonung und Erneuerung der Ressourcen. 

Serge Ferrari engagiert sich für mehr Nachhaltigkeit mit Texyloop®: die konkrete Recycling-
Lösung von Serge Ferrari.
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SonnenschutzAkustische LösungenMilitär

Sonnenschutz Marine Möbel

Marine Industrie

SERGE FERRARI AG 
Wasterkingerweg 2
CH–8193 Eglisau
switzerland@sergeferrari.com
T. +41(0)44 868 26 26
F. +41(0)44 868 27 27
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1889 als Genossenschaft gegründet und arbeitet 
noch immer nichtgewinnorientiert. «Wir verwerten 
alles», sagt Stephan Ochsner, der seit sechsund-
zwanzig Jahren für die Centravo arbeitet, seit neun-
zehn Jahren als Chef der Sektion «Häute und Felle». 
Bei Kälbern spricht man von Fell, bei Rindern (ab 
sechs Monaten) von Haut – den Grund dafür kennt 
nicht einmal Ochsner. Sein Arbeitsplatz ist eine gi-
gantische Halle in Lyss am Jurasüdfuss, die man 
besser in Gummistiefeln betritt.

Köpfe, Füsse, halbe Schwänze
Die Luft ist feucht, sie riecht nach Salz und totem Tier. 
An der Decke quietschen Fleischerhaken.«Achtung», 
ruft Stephan Ochsner und springt zur Seite, als eine 
Rinderhaut vorbeisaust. Gekühlte Lastwagen der 
Centravo sammeln jeden Tag die frischen Häute in 
der ganzen Schweiz ein und bringen sie nach Lyss, wo 
sie bei fünf Grad gelagert und am nächsten Morgen 
gewogen, kontrolliert und konserviert werden – man-
che in Eis, die meisten in Salz. Auf der Schweiz-Kar-
te der Centravo von 2016 markieren 641 rote Punkte 
alle Schlachthöfe, Metzgereien und die anderen Sam-
melstellen – die meisten in den nördlichen Kantonen, 
einzelne im Wallis, im Tessin und in Graubünden. 
Berge von gesalzenen Häuten türmen sich in der 
Halle auf, eine Woche lang dürfen sie nicht berührt 
werden. Der Boden ist aus Stein, die Deckenbalken 
aus Holz, alle anderen Materialien würde das Salz 
angreifen. In Containern liegen Fettklumpen, Füsse, 
Köpfe, halbe Schwänze.
Vor zwei Jahren, bei ihrem ersten Besuch in Lyss, 
war Anna Vetsch ein bisschen mulmig zumute, aber 
sie wusste: Sollte Stephan Ochsner sie ernst neh-
men, durfte sie keine Berührungsängste zeigen. Sie 
streifte den Arbeitskittel über, den Ochsner ihr aus-
händigte, und folgte ihm in die Halle. Sie ignorierte 
den strengen Geruch und verzog auch keine Miene, 
als die Arbeiter neben ihr mit grossen Messern Fett 
von den Fellen schnitten. Beim nächsten Besuch 
brachte sie ihre Kindheitsfreundin Nina Kunkel mit. 
Nina war Unternehmerin und bereits im Besitz einer 
GmbH. Die beiden Frauen erläuterten Ochsner ihren 
Businessplan, wiesen auf die bereits gegründete 
GmbH hin und strahlten dabei so viel Entschlossen-
heit aus wie möglich. Auf der Zugfahrt zurück nach 
Zürich bestellten Anna und Nina im Speisewagen 
zwei Gläser Prosecco: Sie hatten Stephan Ochsner, 
Herrn über alle Häute, als Komplizen gewonnen.
Schon vor Annas erstem Besuch in Lyss wurmte 
Ochsner, dass es keine echten Schweizer Lederpro-
dukte gab – kein «Made in Switzerland» bei Schuhen, 
Gürteln, Taschen. Obwohl der Tierschutz strenger ist 

il y a seulement deux jours. Après le vêlage, les veaux 
de Gian Andri restent près de leur mère et tètent 
avant d’être nourris à l ’herbe et au foin. Nulle trace 
dans leur alimentation d’additifs accélérateurs de 
croissance, de protéines et de matières grasses 
animales ou d’aliments génétiquement modif iés. La 
viande est vendue par Coop sous la marque Natura 
Beef. Cette norme est la plus contraignante qui soit 
en matière d’élevage de bovins. 12% du cheptel suisse 
sont élevés de la sorte – une proportion certes 
faibles, mais en constante augmentation. 
Pourquoi ne pourrait-on pas envisager de confec-
tionner également des produits en cuir répondant 
aux mêmes exigences éthiques? Une question 
qu’Anna, chef de projet développement durable dans 
le commerce de détail, s’est mise en tête d’étudier. 
D’ordinaire, une entreprise de stylisme, qui crée des 
sacs à main, commence toujours par s’adresser à 
un fabricant de cuir avec un projet de design. Le 
fabricant d’articles de maroquinerie se met alors en 
quête de la matière nécessaire à la confection du 
sac et passe commande auprès d’une tannerie. Cette 
dernière se tourne alors vers la f ilière viande pour 
se procurer des peaux d’animaux, le plus souvent 
dans des volumes très importants et généralement 
dans le monde entier. 
«Et si l ’on prenait les choses par l ’autre bout?», 
s’ interroge un jour Anna. Et si l ’on partait, non plus 
du design, mais de la peau? Un questionnement qui 
l ’amène à créer la première entreprise fabriquant 
des produits en cuirs d’origine contrôlée – une sorte 
de Bourgeon bio pour les sacs, ceintures et autres 
chaussures. Et Anne, qui fut longtemps végéta-
rienne, d’entreprendre de négocier avec des abat-
toirs suisses, de démarcher les différentes tanneries 
italiennes et de monter sa propre marque de sacs à 
main sur son temps libre. 
Chaque jour en Suisse, ce sont près de 3’500 bovins 
qui sont abattus. Un peu moins en été, la saison des 
barbecues faisant traditionnellement la part belle 
au porc. Un peu plus à l ’approche de Noël avec le 
veau braisé et la fondue bourguignonne. Pour chaque 
bovin abattu en Suisse, 35% parviennent au rayon 
frais des supermarchés et boucheries sous forme 
de viande; tout le reste – peau, os, cervelle, boyaux, 
sabots – est confié au groupe Centravo, l ’organisa-
tion centrale de vente de la f ilière viande en Suisse. 
Créée en 1889 en tant qu’ interprofession, elle opère 
aujourd’hui encore sans véritable vocation lucrative. 
«Nous valorisons tout», déclare Stephan Ochsner, 
vingt-six ans de carrière chez Centravo, dont dix-
neuf à la tête du département «Peaux et cuirs en 
poils». On parle de cuir en poils pour les veaux et de 
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peau pour les bovins (à partir de six mois) – une 
distinction qu’Ochsner lui-même n’est pas en me-
sure d’expliquer. Son lieu de travail est un gigan-
tesque hall situé à Lyss au pied du Jura-sud, où il 
vaut mieux pénétrer en bottes de caoutchouc. 

Têtes, pieds, demi-queues 
Le fond de l ’air est humide, il y plane une odeur de sel 
et d’animal mort. Au plafond, des crochets de boucher 
qui grincent. «Attention», s’écrie Stephan Ochsner 
en s’écartant d’un bond au passage d’une peau de 
bovin. Les camions réfrigérés de Centravo effectuent 
chaque jour le ramassage des peaux fraîches dans 
toute la Suisse et les acheminent jusqu’à Lyss, où 
elles sont stockées à cinq degrés avant d’être pesées, 
contrôlées et conservées dès le lendemain – dans la 
glace pour quelques-unes, dans le sel pour la majo-
rité. En 2016, on recensait sur la carte de la Suisse 
de Centravo 641 points rouges représentant tous les 
abattoirs, boucheries et autres points de collecte – 
dans les cantons du nord pour la plupart, avec 
quelques exceptions en Valais, dans le Tessin et dans 
les Grisons. Dans le hall s’amoncèlent les peaux salées 
auxquelles il ne faut pas toucher pendant une se-
maine. Le sol est en pierre, les solives en bois, tout 
autre matériau ne résisterait pas aux assauts du sel. 
Dans des containers, des blocs de graisse, des pieds, 
des têtes, des demi-queues. 
Lors de sa première visite à Lyss il y a deux ans, Anna 
Vetsch avait bien conscience que pour être prise au 
sérieux par Stephan Ochsner, il ne fallait pas laisser 
transparaître la moindre réticence à toucher la ma-
tière, bien que l ’ idée ne l ’enchantât guère. Elle avait 

Gerber Luigi in 
Santa Croce 
Luigi, tanneur  
à Santa Croce

Rind in Ottikon
Un bœuf à Ottikon

als überall sonst auf der Welt. Tiertransporte sind in 
der Schweiz, anders als in der Europäischen Union, 
gesetzlich auf sechs Stunden Fahrzeit begrenzt, es 
gelten Obergrenzen für Viehbestände . Wenn eine 
Haut dunkle Streifen aufweist, weil das Rind in Gitter 
eingepfercht, nicht regelmässig von Mist und Urin 
gesäubert oder sogar geschlagen wurde, erhält der 
Bauer Abzug beim Preis. Gütesiegel wie Bio Suisse 
garantieren besonders hohe ethische Ansprüche. 
Ochsner hat Schlachthöfe rund um den Globus be-
sichtigt, und er ist überzeugt: Nirgends wird so pro-
fessionell gemetzget wie in der Schweiz. Trotzdem 
hatte die Leder Lieferkette immer einen Riss: Seit 
hierzulande die letzten Gerbereien ihre Tore ge-
schlossen haben (bis auf einen Ein-Mann-Betrieb in 
Steffisburg), gehen alle Häute und Felle ins europä-
ische Ausland – wo ihre Spuren sich bislang verloren.
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Kurz nach ihrem Besuch in Lyss stiegen Anna und 
Nina an einem Donnerstagnachmittag im August 
2015 zusammen mit der Designerin Janine Wirth, 
die sie als Dritte ins Team geholt hatten, am Bahn-
hof Luzern in Stephan Ochsners Range Rover. Als 
das Auto nach gut fünf Stunden Fahrt Richtung 
Süden und mehreren Raucherpausen für Ochsner in 
das Industriegebiet Arzignano nahe der nordostita-
lienischen Stadt Vicenza, einbog, rümpfte Anna die 
Nase. Es roch nach Chrom – eine Chemikalie, die 
heute in 85 Prozent aller Gerbereien weltweit ver-
wendet wird. Ein penetranter Geruch, chemisch, 
faulig. Anna hat viele Gerbereien besichtigt. Sie 
weiss, welche Schäden ein verantwortungsloser 
Einsatz von Chrom anrichten kann: verätzte Hände, 
verseuchte Flüsse. In der Gerberei angekommen, 
übersetzte Stephan Ochsner, der als einziger Itali-
enisch sprach, das Anliegen der drei Frauen: rein 
pflanzliche Gerbung, keine Chemie, keine Farbe. Die 
Handtasche sollte zu 100 Prozent nachhaltig sein 
– von der Haltung des Tiers bis zum fertigen Produkt. 
Der Chef der Gerberei schaute verdutzt: «Das Leder 
soll nicht nur natürlich aussehen – es soll auch na-
türlich gegerbt sein?» Anna nickte. «Das macht hier 
niemand», erklärte der Gerber, «dafür müsst ihr in 
die Toskana.»
Gemeinsam assen sie zu Abend, der Gerber lud alle 
ein, es gab vier Gänge und jedes Mal Fleisch – eine 
Prüfung für die Frauen, die sonst möglichst fleisch-
los durchs Leben gehen. Die Reisegruppe schlief im 
Hotel und fuhr am nächsten Morgen weiter nach 
Florenz. Rückblickend wundern sich Anna, Nina und 
Janine manchmal, dass sie Herrn Ochsner noch im-
mer siezen, nach allem, was sie gemeinsam erlebt 
haben. In Florenz telefonierte Ochsner viel, und ir-
gendwann standen sie in Santa Croce sull ’ Arno, 
einem der ältesten Gerberorte Europas, vor Luigi. 
Früher brauchte es zum Gerben vor allem Wasser 
und Baumrinde – beides gab es hier am Fluss Arno 
in der Provinz Pisa reichlich;·deshalb siedelten die 
Gerber sich seit dem Mittelalter nach und nach in 
Santa Croce an. Heute stehen hier mehr als 400 
Fabriken.
Luigi, der wegen seines langen weissen Barts auch 
«der Wikinger von Santa Croce» genannt wird, ist 
Chef eines kleinen Familienbetriebs. Er erhält Auf-
träge von Gucci, Yves Saint Laurent, Chanel, Ralph 
Lauren, er produziert Lackleder in Siebzigerjahre-
Optik, Krokodil-Imitat, sogar Leder mit lila Haif isch-
muster, wenn die Kunden es wünschen, aber als Anna 
erklärte, was sie von ihm wollten  – rein pflanzliche 
Gerbung, keine Chemikalien, keine Farbe –, da war 
er begeistert. «Ihr wollt Leder, so unbehandelt wie 

enfilé la blouse de travail que lui avait tendue Ochsner 
avant de le suivre dans le hall. Elle avait fait f i de la 
forte odeur et était restée de marbre lorsque, près 
d’elle, les ouvriers, de leurs grands couteaux, avaient 
détaché la graisse des peaux. Lors de la visite sui-
vante, elle était accompagnée de son ami d’enfance, 
Nina Kunkel. Nina était entrepreneuse et déjà à la 
tête d’une Sarl. Les deux femmes avaient présenté 
leur business plan à Ochsner, ne manquant pas 
d’évoquer la Sarl déjà sur pied et s’efforçant de 
paraître aussi déterminées que possible. 
Dans le train qui les avaient ramenées à Zurich, Anna 
et Nina avaient commandé deux verres de Prosecco 
dans la voiture-restaurant: elles venaient de rallier 
à leur cause Stephan Ochsner, le maître de toutes 
les peaux. 
Avant même la première visite d’Anna à Lyss, Ochsner 
déplorait lui aussi l ’absence de produits en cuir véri-
table suisse – pas de chaussures, de ceintures ni de 
sacs «Made in Switzerland». Et ce malgré des règles 
de protection animale bien plus strictes que n’importe 
où ailleurs dans le monde. En effet, la législation 
suisse plafonne les cheptels et limite le transport 
d’animaux à des trajets de six heures, ce qui n’est pas 
le cas dans l’Union européenne. Une peau qui présente 
des bandes noires, parce que la vache a été serrée 
contre la stabulation, n’a pas a été régulièrement 
nettoyée pour éliminer les excréments et l ’urine ou a 
même été battue entraîne pour l ’exploitant une perte 
sur le prix du vente. Les labels de qualité, tel Bio 
Suisse, garantissent des standards éthiques parti-
culièrement élevés. Ochsner a visité des abattoirs 
aux quatre coins de la planète et il en est convaincu: 
nulle part ailleurs la boucherie n’est aussi profession-
nelle qu’en Suisse. Et pourtant la chaîne d’approvi-
sionnement du cuir ne fonctionne toujours pas comme 
il faut: depuis que les dernières tanneries du pays ont 
fermé leurs portes (à l ’exception d’une entreprise 
individuelle de Steffisburg), toutes les peaux et cuirs 
en poils partaient vers d’autres contrées européennes 
– et l ’on en perdait jusqu’à présent toute trace. 
Peu de temps après leur visite à Lyss, par un jeudi 
après-midi d’août 2015, Anna et Nina accompagnées 
de la styliste Janine Wirth qu’elles viennent de re-
cruter pour compléter leur trio, montent dans le 
Range Rover de Stephan Ochsner à la gare ferroviaire 
de Lucerne. Quand, au bout de cinq heures de trajet 
en direction du sud et après plusieurs pauses ciga-
rette pour Stephan Ochsner, la voiture pénètre dans 
la zone industrielle d’Arzignano, non loin de la ville 
de Vicenza dans le nord de l ’Italie, Anna ne peut 
réprimer une grimace. Le site sent le chrome – un 
produit chimique aujourd’hui employée par 85% des 
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die Häute, die in meinem Büro von der Decke hängen? 
Kein Problem!»
Früher galten kleine Unregelmässigkeiten im Leder 
als Qualitätsmerkmal. Als Hinweis auf die Einzigar-
tigkeit des Materials. Aber je stärker die Lederbran-
che sich industrialisierte, desto weniger optische 
Abweichung wurde von den Auftraggebern toleriert. 
Heute sollen alle Handtaschen in der Vitrine gleich 
aussehen, deshalb wird das Leder chemisch so be-
handelt, dass jeder Mückenstich, jede Dornennarbe, 
jeder Wachstumsstreifen verschwindet. Das Leder 
darf nicht nachdunkeln. Es soll Flüssigkeiten abwei-
sen. Es soll glänzen. Es soll eine Textur haben, farbig 
sein und von Beginn an weich. Für all das braucht es 
Chemikalien. Am Schluss ist die Haut überzogen von 
einer Schicht wie aus Plastik.
Schon mehrmals musste Anna erklären, dass 
schwarze Handtaschen nicht aus schwarzen Kühen 
gemacht werden – jede Kuhhaut hat die gleiche 
Farbe, unabhängig vom Fell. Was viele Kundinnen 
auch nicht wissen: Rindsleder ist von Natur aus glatt. 
Hat die Handtasche eine Maserung, wurde diese mit 
einer Walze hineingestanzt – ein praktischer Weg, 
um kleine Macken zu kaschieren. «Die Menschen 
verstehen nicht, dass das Tiere sind», sagt Luigi, 
«unsere Haut ist auch nicht perfekt.» Luigi gerbt 
mit Maroni, Mimose und der Rinde des Quebracho-
Baums. Die genaue Mischung folgt einem Geheim-
rezept, das er wie jeder gute Gerber über die Jahre 
entwickelt hat. Tagelang drehen sich die Häute in 
riesigen Trommeln. Die rein pflanzliche Gerbung, wie 
Luigi sie anwendet, ist teurer und langwieriger als 
die Chromgerbung. Erst werden die Haare abgelöst, 
dann die Häute in den riesigen Trommeln haltbar 
gemacht und getrocknet. Dass Kunden wie Anna, 
Nina und Janine nicht einmal eine Imprägnierung 
wollten – geschweige denn Farbe oder andere Be-
handlungen –, passierte Luigi zum ersten Mal.
Nachdem die drei Frauen und Stephan Ochsner die 
richtige Gerberei gefunden hatten, war der Weg nicht 
mehr weit zu einer kleinen Manufaktur nahe Florenz, 
die sich bereit erklärte, die Taschen nach den Wün-
schen der Frauen zu fertigen. «Wie Veganer wohl 
auf das Projekt reagieren werden?», fragte Anna 
sich auf der Heimfahrt. Vor dem Fenster zogen gra-
sende Kühe vorbei, die sie nun an Handtaschen den-
ken liessen. Das Kunstleder, auf das viele Veganer 
ausweichen, wird aus Erdöl hergestellt, eine endliche 
Ressource, die nicht abbaubar ist. Da f indet Anna es 
nachhaltiger, Rinderhäute zu recyceln. Solange Men-
schen Fleisch essen, sind Tierhäute in ihren Augen 
Schlachtabfälle – auch wenn Stephan Ochsner das 
anders sieht und sie lieber «Nebenprodukte» nennt. 

tanneries dans le monde. Une forte odeur chimique 
et putride. Anna a eu l ’occasion de visiter de nom-
breuses tanneries. Elle a bien conscience des dégâts 
causés par l ’utilisation irresponsable du chrome: 
mains brûlées, rivières contaminées. Une fois dans 
la tannerie, Stephan Ochsner, qui est le seul à parler 
l ’ italien, se charge de traduire la requête des trois 
femmes: tannage purement végétal, sans produit 
chimique ni colorant. De l ’élevage de l ’animal au 
produit f ini, le sac à main doit s’ inscrire à 100% dans 
une démarche de développement durable.
Le gérant de la tannerie leur répond, interloqué: 
«Donc, le cuir doit non seulement avoir un aspect 
naturel – mais être tanné aussi de façon naturelle?» 
Anna acquiesce. «Personne ne fait ça par ici», lui 
explique le tanneur, «il faut aller en Toscane pour ça.» 
Le soir, tout le monde prend le souper ensemble à 
l ’ invitation du tanneur. Au menu, quatre plats, tous 
à base de viande – une épreuve pour ces femmes 
habituées à manger aussi peu de viande que possible. 
La petite troupe passe ensuite la nuit à l ’hôtel pour 
reprendre la route le lendemain matin en direction 
de Florence. En y repensant, Anna, Nina et Janine 
s’étonnent encore parfois de toujours vouvoyer M. 
Ochsner, après tout ce qu’ ils ont vécu ensemble. A 
Florence, après les nombreux appels téléphoniques 
passés par Ochsner, les voilà devant Luigi à Santa 
Croce sull ’ Arno, l ’un des plus anciens villages de 
tanneurs d’Europe. Autrefois, le tannage nécessitait 
essentiellement de l ’eau et de l ’écorce – deux in-
grédients disponibles en abondance dans et sur les 
rives du fleuve Arno dans la province de Pise, ayant 
favorisé l ’ installation progressive des tanneurs à 
Santa Croce dès le moyen-âge. On y recense au-
jourd’hui plus de 400 ateliers. 
Luigi, surnommé le «Viking de Santa Croce» en rai-
son de sa longue barbe blanche, est à la tête d’une 
petite affaire familiale. Dans son carnet de com-
mandes, on trouve des noms aussi illustres que 
Gucci, Yves Saint Laurent, Chanel, Ralph Lauren. A 
la demande de ses clients, il produit du cuir vernis 
au look 70’s, de l ’ imitation crocodile et même du cuir 
avec des motifs de requin violets. Mais lorsqu’Anna 
lui explique ce qu’elle attend de lui – tannage pure-
ment végétal, sans produit chimique ni colorant –, 
il ne cache pas son enthousiasme. «Vous voulez du 
cuir qui ne soit pas traité comme les peaux pendues 
au plafond de mon bureau? Aucun problème!» 
Autrefois, les petites irrégularités du cuir constituent 
un critère de qualité, une sorte de gage du caractère 
unique de la matière. Mais à mesure que la f ilière 
cuir emprunte la voie de l ’ industrialisation, les don-
neurs d’ordre vont de moins en moins tolérer les 
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alt sind die Tiere bei der Schlachtung – sein muss, 
damit das Leder nach der Gerbung die richtige Dicke 
hat. 2,2 bis 2,4 Millimeter braucht es für eine reis-
sfeste und zugleich geschmeidige Tasche.
Aufgrund der BSE-Krise wurde in der Schweiz Mitte 
der 1990er-Jahre gesetzlich verordnet, dass alle 
Klauentiere zu kennzeichnen sind. Seither hat jedes 
Rind einen Knopf mit einem zwölfstelligen Code am 
Ohr. Weil das Ohr an der abgezogenen Haut bleibt, 
konnte Ochsner theoretisch schon länger jede Haut 
bis zum Hof zurückverfolgen. Nur hatte sich dafür 
bisher niemand interessiert. Ochsners Kunden sahen 

différences visuelles. Tous les sacs à main en vitrine 
devant désormais paraître identiques, le cuir est 
traité chimiquement af in d’éliminer toute piqûre 
d’ insecte, cicatrice d’épine ou autre vergeture. Le 
cuir ne doit pas foncer avec le temps. Il doit être 
imperméable, briller et avoir une texture, être colo-
ré et doux dès le début. Et pour y parvenir, il faut des 
produits chimiques. Au f inal, la peau est recouverte 
d’une couche comme en plastique.
Combien de fois Anna a-t-elle déjà dû expliquer que 
les sacs à main noirs n’étaient pas confectionnés à 
partir de vaches à la robe noire – quel que soit leur 
pelage, elles ont toutes la peau de la même couleur. 
Ce que beaucoup de clientes ignorent, c’est que le 
cuir de bovin est naturellement lisse. La présence 
d’une veine sur un sac à main trahit le fait que le cuir 
a été estampé au rouleau – une façon bien pratique 
de dissimuler les petites imperfections. «Les gens 
n’arrivent pas à comprendre qu’il s’agit d’animaux», 
déplore Luigi, «notre peau non plus n’est pas par-
faite.» Luigi utilise pour le tannage du marronnier, du 
mimosa et de l ’écorce de quebracho. Il garde jalou-
sement la formule du mélange exact, qu’il a peaufinée 
au fil des ans comme tout tanneur digne de ce nom. 
Les peaux tournent ainsi pendant des jours dans des 
tambours géants. Le tannage purement végétal, tel 
que le pratique Luigi, est plus coûteux et prend plus 
de temps que le tannage au chrome. Il faut tout 
d’abord épiler la peau avant de la rendre imputrescible 
et de la sécher dans des tambours géants. Des clients 
comme Anna, Nina et Janine qui ne veulent même pas 
d’imprégnation – sans parler de couleur ni même de 
traitement – sont une grande première pour Luigi. 
Après avoir déniché la bonne tannerie, le trajet qui 
sépare les trois femmes et Stephan Ochsner d’un 
petit atelier près de Florence, prêt à confectionner 
les sacs selon les souhaits du trio, n’est plus très 
long. «Comment les vegans vont-ils réagir au pro-
jet?», s’ interroge Anna sur le chemin du retour. Les 
vaches dans leur pâture, qui défilent sous leurs yeux, 
elles les imaginent désormais comme des sacs à 
main. Le similicuir, sur lequel se rabattent de nom-
breux vegans, est fabriqué à partir de pétrole, une 
ressource épuisable qui n’est pas biodégradable. 
Pour Anna, recycler les peaux de bovins semble être 
une option plus durable. Tant que les humains man-
geront de la viande, les peaux des animaux resteront 
à ses yeux des déchets d’abattage – même si Ste-
phan Ochsner ne voit pas les choses de cet œil et 
préfère parler de «sous-produits». Des premières 
expériences ont entretemps été menées avec des 
imitations de cuir à base de plante comme les f ibres 
d’ananas, qu’Anna suit avec attention, mais per-

Eine Schneiderin in der Manufaktur, fertige 
Bioledertasche. | Une couturière dans l’atelier, sac 
en cuir bio fini.

Es gibt inzwischen erste Experimente mit pflanzli-
chen Lederimitaten wie Ananasfaser, die Anna auf-
merksam verfolgt, aber noch kann niemand sagen, 
wie das in zehn Jahren aussehen wird.
Zurück in der Schweiz machten Anna, Nina und Ja-
nine sich an die Arbeit. Sie hatten beschlossen, hun-
dert Häute zu sammeln. Diese Menge schien ihnen 
geeignet für ihre erste Kollektion. Und zwar nur 
Häute von Rindern, die so frei und glücklich leben 
wie jene auf der Alp Pradguin. Aus Mutterkuhhaltung 
und zertif iziert als Bio Suisse. Das Problem dabei: 
Der Bauer Gian Andri kennt das Alter seiner Rinder. 
Centravo-Chef Stephan Ochsner das Gewicht der 
Häute. Und der Gerber Luigi die Dicke des Leders. 
Aber keiner hatte je über den Zusammenhang nach-
gedacht. Denn bisher war niemand von der Kuh aus-
gegangen, sondern alle immer vom Handtaschen-
design. Es war ein Experiment zu schätzen, wie 
schwer die Haut eines zehn Monate alten Rinds – so 
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in den Häuten zwar eine qualitativ hochwertige Ware 
– aber deren Geschichte war ihnen egal. Nun sprach 
Ochsner sich erstmals mit dem grössten Rinder-
schlachthof der Schweiz in Oensingen SO ab: Immer 
wenn die Schlachtung von Rindern aus Mutterkuh-
haltung nach Bio-Suisse-Richtlinien anstand, rief ein 
Mitarbeiter bei der Centravo an und gab die Codes der 
jeweiligen Tiere durch. Wurden am nächsten Tag die 
Häute geliefert, nahmen Ochsners Mitarbeiter diese 

beiseite und konservierten sie separat. 
Nach zwei Wochen machten die drei Frau-
en eine Bestandsaufnahme: Im von ihnen 
geschätzten Idealgewicht von 25 bis 29 
Kilogramm waren erst sieben Häute zu-
sammen gekommen. Also gingen sie das 

sonne à l ’heure actuelle n’est en mesure de dire ce 
qu’ il en sera dans dix ans. 
De retour en Suisse, Anna, Nina et Janine se mettent 
au travail. Elles optent pour un premier lot de cent 
peaux. Cette quantité leur paraît convenir à leur 
première collection. Des peaux provenant exclusi-
vement de bovins ayant mené une vie libre et heu-
reuse comme ceux de l ’alpage de Pradguin.
Issu d’un élevage allaitant et certif ié Bio Suisse. La 
problématique est simple: Gian Andri, l ’éleveur, 
connaît l ’âge de ses bêtes. Stephan Ochsner, res-
ponsable chez Centravo, le poids des peaux. Luigi, 
le tanneur, l ’épaisseur du cuir. Mais la corrélation 
entre ces trois données n’avait jamais été envisagée, 
car personne jusqu’à présent n’avait pensé à partir 
de la vache plutôt que de la conception du sac à main. 
Estimer le poids d’un bovin à dix mois – l ’âge à l ’abat-
tage – afin que le cuir ait la bonne épaisseur une fois 
tanné est une expérience en soi. Il faut du 2,2 à 2,4 
millimètres pour fabriquer un sac à la fois souple et 
résistant. 
Au milieu des années 1990, la crise de l ’ESB pousse 
la Suisse à légiférer af in que tous les animaux à 
onglons soient identif iés et marqués. Depuis, chaque 
bovin porte une marque auriculaire avec un code à 
douze caractères. L’oreille restant attachée à la peau 
une fois retirée, Ochsner aurait pu théoriquement 
remonter la trace de chacune des peaux jusqu’à 
l ’abattoir. Mais voilà, cela ne semble pas présenter 
un quelconque intérêt pour qui que ce soit. Certes, 
les clients d’Ochsner considèrent les peaux comme 
une marchandise de très haute qualité – mais leur 
histoire, disons-le franchement, n’ intéresse pas 
grand-monde. Ochsner trouve alors un premier ar-
rangement avec le plus important abattoir de bovins 
de Suisse à Oensingen, SO: chaque fois que l ’on 
s’apprête à y abattre des bovins issus de l ’élevage 
allaitant selon les directives Bio Suisse, un employé 
appelle Centravo afin de communiquer les codes des 
animaux en question. Lors de la livraison des peaux 
le lendemain, les équipes d’Ochsner les mettent de 
côté pour les conserver séparément. 
Au bout de deux semaines, les trois femmes dressent 
un premier bilan: seules sept des peaux reçues af-
fichent le poids idéal qu’elles avaient estimé entre 
25 et 29 kilogrammes. Elles prennent alors un risque 
en étendant la plage admissible à 24 - 30,5 kilos par 
peau. Fin novembre 2016, Stephan Ochsner achève 
de saler les cent peaux prévues pour Anna, Nina et 
Janine. En fonction de l ’offre et de la demande, une 
peau vaut aux alentours de 90 francs. Cela repré-
sente donc une facture de 9’000 francs, rien qu’en 
matières premières. Au nom de Centravo, Stephan 

Werden wir in Kuhzunft, Pardon, Zukunft 
alle solche Taschen tragen? | Porterons-
nous tous à l’aveaunir - pardon à l’avenir 
- ce genre de sacs?
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Risiko ein und erweiterten die Spanne auf 24 bis 30,5 
Kilo pro Haut. Ende November 2016 hatte Stephan 
Ochsner die geplanten hundert Häute für Anna, Nina 
und Janine eingesalzt. Eine Haut ist etwa 90 Fran-
ken wert, je nach Angebot und Nachfrage. Das hiess 
9000 Franken Kosten, allein für das Rohmaterial. 
Stephan Ochsner schenkte den Frauen im Namen 
der Centravo siebzig Häute und stellte den Kontakt 
zum Bundesamt für Landwirtschaft her. Dort hatte 
man noch nie ein landwirtschaftliches Projekt un-
terstützt, bei dem es um etwas anderes als Lebens-
mittel ging. Aber der Plan der Frauen, unter dem 
Namen f in projects eine Handtaschenkollektion zu 
lancieren, um zu zeigen, dass echtes Schweizer Bi-
oleder möglich ist, überzeugte, und die drei erhielten 
eine Anschubfinanzierung von rund 50 000 Franken. 
Zwar arbeiteten sie alle weiterhin gratis, aber nun 
konnten sie immerhin ihre Ausgaben decken.
Etwa zur gleichen Zeit, als Anna mit dem Bauern 
Gian Andri im Unterengadin durch den Regen stapft, 
kurvt Janine mit dem Auto ihrer Schwester durch 
die Rebberge von Chianti. Es ist morgens halb Zehn, 
schon fast dreissig Grad, und die Designerin hat 
gleich einen Termin mit Alessandro, dem Chef der 
Ledermanufaktur, die die Taschen anfertigt. In Flo-
renz waren alle Hotels wegen einer Modemesse aus-
gebucht, deshalb hat sie sich eine Ferienwohnung 
in den Hügeln südlich der Stadt gesucht. Janine trägt 
ein Sommerkleid, im Radio läuft Italo-Pop. Nachdem 
sie sich für die Gerberei entschieden hatten, lag es 
nahe, auch die Handtaschen in dieser Region anfer-
tigen zu lassen. Nirgends sonst in Europa ist das 
Wissen über Lederprodukte so gross wie in der Tos-
kana.

Umsonst gestorben?
Wochenlang hat Janine in ihrer Wohnung in Winter-
thur gezeichnet, genäht, ausprobiert, war zu Freun-
den nach Bern gefahren, um deren Industrie-Näh-
maschine zu benutzen. «Es war eine mega 
Überwindung, in das Leder reinzuschneiden», sagt 
sie. «Es ist ja ein totes Tier. Wenn ich etwas falsch 
mache, ist es vergebens gestorben.» Zu Hause hat 
sie jeden noch so winzigen Fetzen aufgehoben.
Janine hat als Designerin für die Zürcher Marken 
Question und Viu Brillen gearbeitet, heute ist sie 
selbstständig. Es ist nicht das erste Mal, dass sie 
Lederhandtaschen entwirft, aber das erste Mal, dass 
sie nicht nur Entwürfe zeichnet, sondern so intensiv 
mit dem Material arbeitet. Anders als Stoff muss 
Leder gepresst, gehämmert, geklebt werden. Im-
merhin braucht es, einmal zugeschnitten, keinen 
Saum. Janine überarbeitete die Entwürfe wieder und 

Ochsner leur offre f inalement soixante-dix peaux et 
prend contact avec l ’Off ice fédéral de l ’agriculture. 
Jamais ces derniers n’avaient apporté leur soutien 
à un projet agricole n’ayant pas trait à l ’alimentation. 
Mais l ’ idée d’une collection de sacs à main sous le 
nom fin projects comme vecteur de valorisation d’un 
authentique cuir bio suisse f init par les convaincre. 
Notre trio de femmes se voient alors accorder une 
subvention de départ de près de 50 000 francs. Si 
toutes travaillent encore gratuitement, au moins 
peuvent-elles désormais couvrir leurs dépenses. 
Tandis qu’Anna, d’un pas lourd, affronte la pluie avec 
l ’agriculteur Gian Andri en Basse-Engadine, Janine 
traverse les vignobles du Chianti au volant de la 
voiture de sa sœur. A neuf heures et demie du matin, 
le thermomètre aff iche presque trente degrés et la 
designer a rendez-vous avec Alessandro, gérant de 
l ’atelier qui fabrique ses sacs. Confrontée à une 
pénurie de chambre d’hôtels à Florence en raison 
d’un salon de la mode, elle a opté pour un apparte-
ment de vacances dans les collines au sud de la ville. 
Janine porte une robe d’été, la radio diffuse de la pop 
italienne. Une fois la tannerie choisie, il semblait 
logique de confier également la confection des sacs 
à main à une entreprise de la région. Nulle part ail-
leurs qu’en Toscane l ’on peut se prévaloir de telles 
connaissances des produits en cuir. 

Mort en vain? 
Des semaines durant, Janine dessine, coud, fait des 
essais dans son appartement de Winterthur, se rend 
chez des amis de Berne pour utiliser leur machine à 
coudre industrielle. «C’était un sacré défi que de 
tailler dans le cuir», confie-t-elle «On parle tout de 
même d’un animal mort. La moindre erreur de ma 
part et il est mort en vain.» Chez elle, elle en conserve 
jusqu’au moindre lambeau. 
Après avoir travaillé comme designer pour les 
marques zurichoises Question et Viu Eyewear, Janine 
est aujourd’hui à son compte. Si elle n’en est pas à 
ses premiers sacs à main en cuir, c’est la première 
fois en revanche qu’elle ne se contente pas de des-
siner, mais s’ implique aussi autant dans la partie 
matière. Contrairement au textile, le cuir demande 
d’être pressé, martelé, collé. Mais une fois la coupe 
effectuée, nul besoin d’ourlet. Janine retravaille sans 
cesse ses esquisses, consulte Anna et Nina. S’exerce 
avec du carton. «Nous avons réalisé un mix: quelles 
exigences imposons nous à un sac et quels sont les 
éléments intemporels.» Janine peut parler pendant 
des heures des détails du design. Aujourd’hui, elle 
pense déjà qu’elle ferait les choses autrement. De-
puis cinq jours qu’elle réside dans le Chianti, elle se 
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wieder, sprach sich mit Anna und Nina ab. Übte mit 
Pappe. «Wir haben einen Mix gemacht: welche An-
sprüche wir selbst an eine Tasche haben und was 
zeitlos ist.» Janine kann stundenlang über die Details 
des Designs reden. Schon jetzt würde sie Kleinig-
keiten wieder anders machen. Seit fünf Tagen wohnt 
sie in Chianti, und ein wenig fühlt es sich an wie 
Ferien. Eben hat sie einen Cappuccino unten im Dorf 
getrunken, am Wochenende hat sie auf der Terras-
se die Bändeli zugeschnitten, um damit die Produkt-
information am Henkel anzuknoten, rund um die Uhr 
chattet sie mit Anna und Nina, über Verpackungs-
material, Fotos, die Gestaltung des Webshops.
«Buongiorno, Janine», sagt Alessandro in Scandic-
ci, einem Vorort von Florenz, und hält ihr die Tür auf, 
wie einer alten Bekannten. Irgendwann merkte Ja-
nine, dass es einfacher war, die Einzelheiten direkt 
mit den Leder  und Schnittmachern in Alessandros 
Manufaktur zu sprechen, als komplizierte technische 
Zeichnungen per E Mail zu schicken. Welcher Faden 
ist ökologisch, aber auch nach Jahren noch stabil? 
Lässt sich die Tasche stülpen, ohne Falten zu wer-
fen? Die Henkel: nähen oder kleben? Auch ohne 
gemeinsame Sprache fanden Janine Wirth und die 
weisshaarigen Italiener an ihren langen Arbeitsti-
schen zwischen Lederrollen, Scheren und Zollstäben 
einen Weg, sich zu verständigen.
Alessandro führt Janine in den ersten Stock, und da 
hängen sie: hundertfünfzig verkaufsfertige Hand-
taschen, dreiverschiedene Designs: eine kleine 
Brieftasche, eine schlichte Tragetasche mit Riemen 
und eine geräumige Einkaufstasche mit kurzen Hen-
keln. Zwischen den pinken, grünen, gemusterten 
Taschen mit goldenen Verschlüssen und silbernen 
Ösen, die Alessandro für Escada und Porsche ange-
fertigt hat, sehen die f in-Taschen ein wenig aus wie 
frisch geschorene Lämmer: schutzlos und nackt – 
hautfarben. Janine schaut besorgt: «Sollten wir das 
Fenster nicht besser schliessen?» Sonnenlicht lässt 
das Leder innerhalb von Minuten dunkeln. Alessan-
dro zieht den Vorhang vor. «Ich habe eure Taschen 
nicht angefasst», sagt seine Mitarbeiterin. «Ich hab 
solche Angst – dabei habe ich nicht mal lange Fin-
gernägel.» Die Oberfläche ist so empfindlich, dass 
bereits nach einem Tag Gebrauchsspuren sichtbar 
sein werden, das Material wird weicher und dunkler 
werden. «Die Tasche beginnt zu leben», sagt Janine.

Tasche mit dunklem Teint
Nina Kunkel, die dritte Gründerin, sitzt währenddes-
sen in Zürich vor dem Volkshaus in der Sonne, vor 
ihr auf dem Tisch liegt eine Brieftasche. Die Tasche 
ist schon ein Jahr alt, es war einer von Janines  ersten 

laisse peu à peu gagner par l ’ impression d’être en 
vacances. Elle vient de boire un cappuccino en bas 
au village, le weekend elle a taillé des bandelettes 
sur la terrasse pour f ixer à l ’anse du sac des infor-
mations sur le produit, elle discute avec Anna et Nina 
à toute heure du jour et de la nuit à propos du ma-
tériel d’emballage, des photos, de la conception de 
la boutique en ligne.
«Buongiorno, Janine», l ’accueille Alessandro à 
Scandicci, une banlieue de Florence. Il lui tient la 
porte comme à une vieille connaissance. Elle a f ini 
par se rendre compte qu’ il était plus simple de dis-
cuter directement des détails avec les maroquiniers 
et les coupeurs dans l ’atelier d’Alessandro que d’en-
voyer des dessins techniques compliqués par E-Mail. 
Quels f ils sont à la fois écologiques et résistants 
même des années après? Peut-on relever le bord du 
sac sans former de plis? Les anses: cousues ou 
collées? Même s’ ils ne parlent pas la même langue, 
Janine Wirth et l ’Italien aux cheveux blancs ont trou-
vé un moyen de se comprendre entre les rouleaux 
de cuir, les ciseaux et les mètres pliants posés sur 
les longs plans de travail. 
Alessandro emmène Janine au premier étage, là où 
on les a suspendus: cent cinquante sacs à main prêts 
à l ’emploi, trois modèles différents: un petit porte-
feuille, un sac sombre avec bandoulière et un cabas 
volumineux à anses courtes. Entre les sacs roses, 
verts et à motifs aux fermetures dorées et aux œil-
lets argentés, qu’Alessandro a confectionné pour 
Escada et Porsche, les sacs Fin ont un peu l ’air 
d’agneaux fraichement tondus: nus et sans défense 
– couleurs chair. Janine semble inquiète: «Ne vau-
drait-il mieux pas fermer la fenêtre?» Quelques 
minutes suff isent au cuir pour s’assombrir sous 
l ’effet de la lumière du soleil. Alessandro tire le ri-
deau. «Je n’ai pas touché vos sacs», confesse son 
employée. «J’ai trop peur – et pourtant je n’ai même 
pas les ongles longs.» La surface est tellement sen-
sible qu’au bout d’un jour seulement les premières 
traces d’usage apparaissent, le matériau devient 
plus doux et plus sombre. «Le sac commence à 
vivre», conclut Janine. 

Sac au teint mat 
Pendant ce temps, au pied de la Volkshaus de Zurich, 
Nina Kunkel, la troisième fondatrice, est attablée au 
soleil, un portefeuille devant elle. L’objet a déjà un 
an, c’est l ’une des toutes premières créations de 
Janine. Nina le garde toujours près d’elle, c’est à elle 
que revient la charge de tester les produits de 
l ’équipe – en tant qu’entrepreneuse et mère de deux 
enfants, elle ne sort jamais sans son ordinateur, des 
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Versuchen. Nina hat die Tasche immer dabei, sie ist 
die Produkttesterin des Teams – als Unternehmerin 
und Mutter zweier Kinder trägt sie ständig ihren Com-
puter, Kleider, Essen und anderen Kleinkram mit sich 
herum. Jede Tasche, die sie nutzt, hat nach wenigen 
Tagen Kratzer vom Schlüsselbund, Abdrücke vom 
Velokorb, Wasser  und Fettflecken. Letzten Sommer 
sonnte sie sich in Barcelona am Strand, und abends 
war nicht nur sie selbst braungebrannt: Auch die 
Handtasche war einige Nuancen dunkler. Nina war 
zufrieden, genauso sollte es sein. Leder, sagt man, ist 
das einzige Material, das mit dem Altern schöner wird 
– am schönsten nach etwa zehn Jahren.
Auf der Alp Pradguin oberhalb von Tschlin steigen 
Gian Andri und Anna im Morgengrauen über den 
Bergrücken und entdecken in einer Senke das neu-
geborene Kälbchen . Es steht ungelenk auf seinen 
Stelzen, flauschig und beige, daneben die Mutter. 
Als die Menschen sich nähern, setzt es in grossen 
Sprüngen davon. «Kein Wunder, dass die im Alter 
von zehn Monaten Teenies sind, wenn sie nach zwei 
Tagen schon so springen», sagt Anna. Es hat wieder 
zu regnen begonnen, nach zwanzig Minuten Abstieg 
durch die Wiese lässt sie sich durchnässt auf die 
Rückbank von Gian Andris Jeep fallen, er lenkt den 
Wagen die schmale Bergstrasse hinunter Richtung 
Dorf. Es ist kurz nach neun, Martina, Gian Andris 
Frau, bereitet das Frühstück vor. Draussen blitzt und 
donnert es. Während Annas Kleider im Tumbler 
trocknen, sitzen Gian Andri, Martina, die fünfjährige 
Tochter, und Anna in der Küche, essen Brot, Salziz 
und Käse. Anna zeigt der Bauernfamilie auf dem 
iPhone die fertige Handtaschenkollektion, profes-
sionell fotograf iert mit Model in einem alten 
Schwimmbad.
«Schau», sagt Martina zu ihrer Tochter, «die sind 
von unseren Kälbchen.»

Text: Paula Scheidt
Bilder: Juliette Chretien
Dieser Artikel erschien im «Das Magazin» Nr. 
33/2017

Paula Scheidt ist Reporterin bei «Das Magazin»; 
paula.scheidt@dasmagazin.ch. Die Taschen aus 
Bioleder kann man unter f in-projects.ch beziehen.

vêtements, de la nourriture et d’autres petits objets. 
Au bout de quelques jours, chaque sac qu’elle utilise 
f init immanquablement avec des rayures causées 
par son trousseau de clés, des marques laissées par 
son panier de vélo et des traces d’eau et de graisse. 
L’été dernier, elle est partie parfaire son bronzage 
sur les plages de Barcelone. Le soir, elle n’était pas 
la seule à avoir pris des couleurs: le sac à main s’était 
lui aussi assombri de quelques teintes. A la grande 
satisfaction de Nina, car c’est exactement ce à quoi 
elle s’attendait. Le cuir, dit-on, est le seul matériau, 
qui embellit avec le temps – et atteint le summum 
de sa beauté au bout de dix ans. 
Dans l ’alpage de Pradguin au-dessus de Celin, Gian 
Andri et Anna franchissent la crête au point du jour 
pour découvrir le veau nouveau-né au fond d’une 
cuvette naturelle. Il se tient maladroitement sur ses 
pattes, duveteuses et beiges, sa mère à ses côtés. 
A mesure que les humains se rapprochent, il s’éloigne 
en effectuant de grands bonds. «Pas étonnant qu’à 
l ’âge de dix mois, ils soient adolescents quand on 
voit comment ils bondissent au bout de deux jours», 
s’amuse Anna. La pluie a repris de plus belle, au bout 
de vingt minutes de descente à travers la prairie, 
elle s’affale trempée sur la banquette arrière de la 
Jeep de Gian Andri. La voiture redescend l ’étroite 
route de montagne qui mène au village en contrebas. 
Il est bientôt neuf heures, Martina, la femme de Gian 
Andri, prépare le déjeuner. Dehors, l ’orage gronde. 
Tandis que les vêtements d’Anna sont dans le sèche-
linge, Gian Andri, Martina, leur f ille de cinq ans et 
Anna dégustent du bon pain, de la saucisse sèche et 
du fromage dans la cuisine. Sur son iPhone, Anna 
montre à la famille de l ’exploitant agricole la collec-
tion de sacs à main en cuir, des photos profession-
nelles réalisées avec un mannequin dans une piscine 
désaffectée. «Regarde», dit Martina à sa f ille, «ce 
sont nos petits veaux». 

Texte: Paula Scheidt
Photos: Juliette Chrétien
Cet article est paru en langue allemand dans le  
n° 33/2017 du « DAS MAGAZIN ».

PAULA SCHEIDT est reporter pour «Das Magazin»; 
paula.scheidt@dasmagazin.ch. Les sacs en cuir bio 
sont en vente sur le site f in-projects.ch.
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06.09.2019 Lehrabschlussfeier / Cérémonie de f in d‘apprentissage

17.10. - 20.10.2019 Verbandsreise nach Wien / Voyage de l ‘association à Vienne
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Unsere Lieferanten-Mitglieder | Nos membres fournisseurs

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

W. Bernhard AG
Rubigenstr. 91
3076 Worb

münchner autostoff  
handel GmbH 
Isarstr. 1 
D-82065 Baierbrunn

Serge Ferrari AG
Wasterkingerweg 2
8193 Eglisau

Jörg & Reinke GmbH
Bahnhofstrasse 42
6162 Entlebuch

Schaumstoffe, Watte und Vlies

Blachenstoffe, Kunstleder, Werkzeuge, Schaumstoffe, 
Polsterartikel und Leder

Textilien, Verdecke  
Polsterartikel 
Kunstleder
Leder, Werkzeuge

Innovative Compositmembranen im Bereich Son-
nenschutz, Textile Architektur, Industrie, Möbel und 
Marine

Grosshandel für Autoleder, Möbelleder,  
Alcantara®, Skai®

T 052 384 02 02
F 052 384 02 06

T 031 838 37 37
F 031 838 37 30

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

T 044 868 26 26
F 044 868 27 27

T  034 402 50 05

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

HÖLTSCHI-LEDERHANDEL
COMMERCE DE CUIR
Zürichstrasse 98 Telefon 044 882 24 35
8600 Dübendorf Fax 044 882 24 36

www.hoeltschi-leder.ch

Möbelleder kurzfristig 
ab Lager lieferbar …

Neue Modefarben ab
sofort erhältlich.

Verlangen Sie unsere
Kollektionen.

GAUCHOLIN exklusives, superweiches ANILIN-Leder 
für den Lederfan

MONTANA absoluter Spitzenreiter bei den Dickledern, 
naturbelassen, mit einzigartigem Millikorn

TOSCANA das preisgünstige, leicht genarbte Leder 
für den Wohn- und Objektbereich

MONZA original Automobilleder mit Qualitäts-Zertifikat, 

RENO leicht pigmentiertes Dickleder, 1.5/1.7mm
mit Walknarben, für repräsentative Modelle

auch in perforierter Ausführung

ELDORADO
PREMIUM

(Neue Ausführung) Semianilin mit leichter
Narbenprägung und feinem Griff für den
Wohn und Bürobereich 

Generalvertretung der Lederfabrik

In neuer verbesserter Qualität sind weiterhin lieferbar:

SOFTART Leder GmbH,  Fritz-Schweizer-Strasse 34, 
D-71540 Murrhardt/Germany, E-Mail: hoeltschi@bluewin.ch 

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
Gerberei
Seestrasse 108
9326 Horn

LOHNKE LEDER und TEXTIL
Friedrichshafnerstrasse 51
8590 Romanshorn

Polsterleder, Generalvertretung Leder-Fiedler,  
Flugzeugleder, 
Leder Oldtimer,
Vachetten, technische Leder

Polsterleder für Auto, Flugzeug,  
Objekt und Outdoor
Blank-,Sattler- und Lederwarenleder, Felle
Kunstleder, Möbelstoffe, Microfaser, Stil-,  
Objekt-, Outdoor- und Wollstoffe
Nähfaden,	Pflegemittel,	Lederriemen

T 071 447 40 40
F 071 447 40 44

T 071 447 18 18

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

Neu - Reinigungs- und Imprägniermittel
für „ Sunbrella“ Bootsverdeckstoff

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

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

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