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Editorial

Wie es das Wort "Weiterbildung" schon sagt, 
geht es darum, sich "weiter zu bilden" oder an-
ders gesagt; "nicht stehen zu bleiben“. Weiter-
bildung zielt auf Nutzen:

• Nutzen für den Arbeitgeber
• Nutzen für den Arbeitnehmer
• Nutzen für den Kunden

Die Anforderungen die heute an die Berufsleu-
te „Sattler, Feintäschner und Carrosseriesatt-

ler" gestellt werden, sind vielfältiger als noch 
vor einigen Jahren. Um so wichtiger ist es, dass  
die Arbeitgeber ihre Arbeitnehmer ermuntern 
und fördern. So können die Angestellten ihr 
Basiswissen auffrischen und vertiefen, sich ihrer 
täglichen Arbeit bewusster werden, in Selbst-
verantwortung arbeiten und mit mehr Freude 
ihrem Tun nachgehen. Dadurch steigert sich 
ihre Kompetenz und sie können mehr Verant-
wortung übernehmen. Dies alles kommt dem 
Kunden und somit wiederum dem Arbeitgeber 
zugute. So gesehen bedeutet Weiterbildung ei-
nen grossen Gewinn für jeden.
In diesem Sinne begrüssen wir alle, die Einsatz-
bereitschaft zeigen und sich die Zeit nehmen, 
an unserem Informationstag über die Weiter-
bildungsmöglichkeiten für Sattler, Feintäschner 
und Carrosseriesattler teilzunehmen.

Wissen bedeutet Einfluss nehmen – handeln Sie!
Wir freuen uns auf Sie.

Urban Truniger

Editorial

Comme le mot «formation continue» l'indique, il 
s'agit de «continuer à se former» ou en d'autres 
termes : "Ne pas rester immobile."
Les bénéfices d’une telle formation Formation 
vise à bénéficier:

• Avantages pour l'employeur
• Avantages pour l'employé
• Avantages pour le client

Les exigences formulées aujourd'hui pour les 
professionnels "selliers, artisans du cuir et gar-
nisseurs", sont plus diversifiés qu'ils ne l'étaient 
il y a quelques années . Il est important que les 
employeurs encouragent et soutiennent leurs 
employés. Ainsi, le personnel peut rafraîchir 
leurs connaissances de base et les approfondir, 
d'être plus conscients de leur travail quotidien, 
de travailler d’une manière encore plus respon-

sable et d’accomplir leurs tâches dans une joie 
encore plus grande.  Ainsi, les employés améli-
orent leur compétence et prennent plus de re-
sponsabilités.

Tout cela profite aux clients et à son tour à 
l'employeur. Vu sous cette angle, tout le monde 
en profite.
C’est pourquoi nous invitons tous ceux qui mon-
trent de la disponibilité et qui se prennent le 
temps, à venir à notre journée d'information 
sur les possibilités de formation continue pour 
selliers, artisans du cuir et garnisseurs.

La connaissance signifie exercer de l'influence 
– Agissez! Nous nous réjouissons de vous ren-
contrer!

Urban Truniger
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EKAS-Kurs 2014

Der VSCS schrieb dieses Jahr 
als EKAS-Weiterbildung einen 
Stapler oder wie es richtig hei-
sst einen Kurs für Flurförder-
fahrzeuge aus.

Organisiert wurde der Kurs 
von Thomas Rutishauser und 
durchgeführt von der Firma 
Swiss Logistics Academy AG 
der Sulser Group.

Das Kurszentrum befindet sich 
in Emmenbrücke und die Kur-
se fanden an 3 Samstagen im 
vergangenen März statt.

Am Kurs nahmen 8 Teilnehmer 
teil. Der erste Samstag bestand 
aus 7 Lektionen Theorie unter 
der Leitung von Herrn René 
Schär. Es galt Lasttabellen, 
Verkehrsregeln und Massnah-
men zum Stapler-Unterhalt zu 
verinnerlichen. 

Am zweiten Samstag mit der 
ersten Hälfte -geleitet durch 
Herrn Stefan Brunner- und 
dem dritten Samstag mit der 
zweiten Hälfte -unter der Auf-
sicht von Herrn Dirk Türke- der 
Teilnehmenden wurde wiede-
rum eine Lektion Theorie ver-
mittelt und anschliessend das 
erlernte in einer Theorieprü-
fung  kontrolliert. 

Nach bestandener Theorie-
prüfung gings erstmals in 
die Fahrzeughalle zum prak-
tischen Teil. Nach der Einwei-
sung auf die beiden Stapler-
typen – Gegengewichts- und 
Quersitzstapler- konnten wir 
dann die Theorie in die Praxis 
umsetzen. Zuerst Fahrzeug 
und Batteriekontrolle, dann 
aufsitzen und Losstaplern. 
Die Leiter gaben uns ca. 1 ½ 
Stunden Zeit uns auf den bei-
den Flurförderfahrzeugen 
zurecht zu finden. die Manö-
ver richtig zu fahren und die 
Lasten nach Vorschrift zu be-
wegen. Ziemlich viel auf ein-
mal, wenn man es noch nie 
gemacht hat.

Als sich alle relativ sicher wa-
ren in der Bedienung und den 
jeweiligen Tücken der Fahr-
zeuge und der Vorschriften, 
durften wir auch die Prak-
tische Prüfung ablegen. 

Die Prüfung bestand darin, ei-
nen vorgegeben Kurs abzufah-
ren und zwischendurch noch 
ein paar Palletten mit Rahmen 
in ein Gestell oder auf Block 
zu manövrieren. Das ganze 
natürlich unter Zeitdruck: 16 
Minuten mit dem Gegenge-
wichtsstapler und 19 Minuten 
mit dem Quersitzstapler.

Die gute Nachricht: Alle 8 Teil-
nehmer haben bestanden und 
sind jetzt berechtigt, (SUVA 
konform) einen Gegenge-
wicht-, Quersitz- und Deichsel-
stapler – gab’s gratis dazu – zu 
fahren.

Inserat

www.leister.com

We know how.
Leister Technologies AG
Switzerland 

TRIAC ST
•	 100%	Swiss	Made	Quality
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•	 Funktionales	Design:	2K-Handgriff	und	optimaler	Schwerpunkt	sorgen	für	ergonomisches	Arbeiten
•	 Schnellreinigung	der	Luftfilter
•	 Automatischer	Kohlestopp	(Kollektorschutz)	und	Heizelementschutz

Design	trifft	
Erfahrung.
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Am Freitag dem 19. Janu-
ar 2014 haben Leo Schuler, 
Oliver Curty und ich die Räum-
lichkeiten in der Berufsschule 
Zofingen, welche schon im 
Vorfeld für Optimal befunden 
wurden für den ÜK I und ÜK II 
eingerichtet.

Da die drei Verbände in die-
sem Jahr zum ersten Mal Kur-
se für das zweite Lehrjahr 
durchführen durften, muss-
ten wir mit verschiedenen 
Räumlichkeiten zu Recht 
kommen und einiges war an-
ders als im Vorjahr. So benöti-
gten wir für die Lehrlinge im 
Bereich Fahrzeug und Technik 
wesentlich mehr Arbeitsflä-
che fürs Zuschneiden oder 
auch Kleben und natürlich 
auch mehr Nähmaschinen. 
Wir richteten die Werkstatt 
Fahrzeug und Technik in den 
Räumlichkeiten des VSCI ein, 
wo die Installationen für ei-
nen Sattlereibetrieb alles bot 
was wir benötigten. An die-
ser Stelle ein Dankeschön an 
Herrn Zimmermann vom VSCI 
und Herrn Roger Meier vom 
BBZ für ihre Unterstützung 
während dieser ganzen Zeit. 

Für die Lehrlinge in den Be-
rufen Pferdesport und Feinle-
derwaren wurden die bereits 
im letzten Jahr bewährten 
Räumlichkeiten im Parterre 
genutzt. Es wurden während 
beiden Kursen für die insge-

samt 52 Lernenden über 15 
Arbeitsplätze mit Nähmaschi-
nen, Strom und Druckluft ein-
gerichtet.

Am Montagmorgen nach einer 
kurzen Begrüssung und Orien-
tierung durch Alois Renggli 
begaben sich die Lernenden 
im ersten Lehrjahr, welche 
zuvor in zwei Sprachgruppen 
aufgeteilt wurden, mit Ihren 
Kursleitern in die Werkstätten. 
Die französisch sprechenden 
Teilnehmer der Berufe Pfer-
desport, Feinlederwaren so-
wie Fahrzeug und Technik 
bezogen mit den Kursleitern, 
Oliver Curty und Walter Büh-
ler die Werkstatt der Schuh-
macher. 

Im Keller des VSCI besetzen 
Urban Truniger, Marco Vasalli 
und ich mit den deutschspra-
chigen Lernenden und Herrn 
Mosca Andrea, dem einzigen 
Lehrling aus der italienischen 
Schweiz die vorbereiteten Ar-
beitsplätze.

Wir fertigten in diesen fünf 
Arbeitstagen einige Artikel an, 
welche einen handwerklichen 
Einblick der verschiedenen Ar-
beitsmethoden der drei Fach-
richtungen ermöglichten. Wir 
haben den Kurs in verschie-
dene Bereiche unterteilt. Zum 
einen lag der Schwerpunkt 
beim Handnähen, zum andern 
beim Nähen an der Maschine.  

In beiden Fällen gehen je doch 
mehrere Arbeitsschritte des 
Zuschneidens voraus, welche 
den dritten Teil der Untertei-
lung ausmachen.

Beim Handnähen wurden zu-
erst die verschiedenen Nähte 
geübt, um im Anschluss einen 
Ledergürtel mit Schnalle und 
Schlaufe nach persönlichem 
Mass herzustellen. Wir haben 
ein Polster, dass vom Brett 
bis und mit Kunstlederbezug, 
welcher aus verschiedenen 
Nähmaschinennähten be-
stand, aufgebaut und bezo-
gen. 

Aus dem Bereich Feinlederwa-
ren fertigten wir eine Sammel-
mappe mit verschiedenen Ac-
cessoires. 

Nach einer ausführlichen Un-
terrichtung im Gebrauch und 
Wartung einer Nähmaschine 
durch die  Firma Zellweger 
und der theoretischen sowie 
praktischen Erläuterungen 
zum Thema Kleben, Heften 
und Schweissen, begannen 
wir mit der letzen Arbeit.  Eine 
Tragtasche aus Kunstleder 
mit Tragriemen und Reissver-
schluss sowie einer amerikaner 
Naht. Ich muss zugeben, die 
Farbauswahl des Kunstleders 
war ausgesprochen exotisch, 
jedoch war das Ergebnis in 
fachlicher Hinsicht sehr zufrie-
den stellend. 

Bericht über die ÜK`s  I und II im Januar

An dieser Stelle möchte ich 
mich noch einmal bei allen 
Lehrlingen für ihr Engage-
ment und ihre Ausdauer be-
danken. Die Kurse sind, dass 
kann ich bestätigen, für alle 
Teilnehmenden eine anstren-
gende Herausforderung. 

Wir durften unsere Arbeit und 
unser Konzept für die Durch-
führung der überbetrieblichen 
Kurse verschiedenen Interes-
senten näher bringen. Zum 
einen fand am Donnerstaga-
bend eine Infoveranstaltung 
für alle Interessierten, aber 
vor allem für die Lehrmeister 
und Mitarbeitenden der Ler-
nenden statt. Es wurden viele 
Fragen gestellt und so hoffe 
ich, auch viele überzeugende 
Antworten gegeben. Wir stell-
ten die bereits fertigen Ar-
beiten vor und gaben einen 
Einblick auf das was uns noch 
bevor stand. Ebenso besuchten 
uns Vertreter der Technischen 
Betriebe der SBB Tessin, wel-
che an unseren Kursen interes-
siert sind.

Ich denke wir konnten Sie von 
unserem Angebot der überbe-
trieblichen Ausbildung über-
zeugen und so können wir 
nur hoffen, im nächsten Jahr 
weitere Lernende aus dem ita-
lienisch sprechenden Teil der 
Schweiz begrüssen zu dürfen.
Da wir im Anschluss an den ÜK 
I die gleichen Arbeitsplätze für 

den zweiten Kurs benötigten 
blieb uns das Aufräumen vor-
erst erspart und wir konnten 
den Kurs besenrein abschlies-
sen.

Überbetrieblicher Kurs 2

Besammlung am Montag 27. 
Januar 8.00 Uhr im Foyer un-
serer Werkstätten.
Gleiche Prozedur wie eine 
Woche zuvor, nur dass für die-
ses mal die Lernenden nicht 
in Sprachgruppen sondern in 
Fachbereiche aufgeteilt wur-
den. Ich bezog für diese Wo-
che zusammen mit Walter 
Bühler und den Auszubilden-
den des Bereichs Fahrzeug 
und Technik die untere grosse 
Werkstatt. 

Lysiane Eggen, Ruedi Gerber 
und Edith Kugler richteten 
sich mit den Lehrlingen der 
Fachrichtung Pferdesport wie-
derum in der Schuhmacher-
werkstatt ein. 

Die Lernenden aus dem Be-
reich Feinlederwaren bezogen 
zusammen mit den Kursleitern 
André Odermatt und Thomas 
Debrunner die Werkstatt ne-
ben dem Foyer.

Zudem hatten wir in der Wo-
che zuvor drei Lernende, wel-
che eine verkürzte Ausbildung 
in Angriff genommen haben 
und deshalb den ÜK I und II im 

Kombipaket gebucht hatten. 
Nun waren zwar die Gesichter 
vertrauter, aber dafür hatten 
wir ein paar Arbeiten vorbe-
reitet welche im Vergleich 
zu früheren Kursen des VSCS 
absolut neu waren. Natürlich 
konnten Walter und ich von 
den vielen Kursen die wir für 
das zweite Lehrjahr der Car-
rosseriesattler geleitet haben 
profitieren, doch waren die 
Gegebenheiten dieses Mal an-
ders. Wir mussten mit etwas 
weniger Platz auskommen.

Noch etwas hatte sich in die-
sem Jahr verändert. Die Über-
nachtungen fanden nicht wie 
üblich in Dagmersellen statt, 
sondern in der eigens für uns 
geöffnete Jugendherberge 
Zofingen. Wo die Lernenden 
zusammen mit den Kursleitern 
in einem schon fast familiären 
Umfeld miteinander wohnten 
und zu Abend gegessen haben. 

Nachdem nun die Tische mit 
Namensschildern versehen 
waren und das Werkzeug be-
reit lag, starteten wir gleich 
mit der ersten Arbeit.

Zu Beginn wurde es schon 
einmal richtig laut. Als alle 
damit anfingen mit der Stich-
säge Bretter auszuschneiden, 
auf denen im Anschluss aus 
handelsüblichen Schaumstoff-
platten ein Polster aufgebaut 
wurde. Natürlich wies dieses 
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verschiedene Anforderungen 
auf, wie z.B. Keilschnitte, Vor-
bau oder Abspannstellen. 

Wir passten mit Plastikmu-
stern und direkt anzeichnen, 
den Kunstlederbezug an. Näh-
ten das Pfeiffenfeld, welches 
wir zuvor mit Versuchen geübt 
und dann genäht haben, mit 
dem Seitenboden zusammen. 
Mit zwei im farblichen Kon-
trast platzierten Kädern und 
Schlauchbändern für die Be-
festigung war der Bezug be-
reits fertig, um auf das Polster 
montiert zu werden.

Wir stellten ein simuliertes 
Verdeckteil mit PVC Schei-
be her. Auch haben wir ei-
nen Teppich gemäss einem 
vermassten Plan aufgezeich-
net, zugeschnitten und ein-
gestemmt, bzw. eingefasst. 
Ebenfalls als eine Neue Arbeit 
haben wir ein angedeutetes 
Lenkrad aus gefrästem Holz 
mit Leder angepasst und bezo-

gen. Mit Kreuzstich und durch 
zusammen ziehen der Nähma-
schinennähte wurde das Leder 
von Hand eingenäht.

Was ich Ihnen hier doch eher 
schnell erklärt und vorgestellt 
habe, nimmt doch einiges an 
Zeit in Anspruch und so lief 
uns diese schon etwas davon. 
Wir mussten uns alle ziemlich 
sputen, um mit den Arbeiten 
fertig zu werden.

Nun wird Ihnen als 
aufmerksamer/e Leser/in be-
stimmt aufgefallen sein, dass 
dieser Bericht über den ÜK 
II einseitig dem Fachbereich 
Fahrzeug und Technik gewid-
met ist. Das kommt daher, 
dass ich so mit unserem Kurs 
beschäftigt war, dass ich kei-
ne Zeit fand, um bei unseren 
Berufskollegen reinschauen zu 
können.

Am Freitag gab es dann noch 
eine ordentliche Portion Theo-

rie in Autoelektrik, sowie auch 
praktische Ausführung zur 
De- und Montage einer Front-
scheibe.
Alles in allem war unser Pro-
gramm für den ÜK II ziemlich 
herausfordernd.

Auch für die Lehrlinge im 
zweiten Kurs möchte ich be-
stätigen, dass Sie alle auf dem 
richtigen Weg sind. Auf keinen 
Fall kann ich nachvollziehen, 
was hierzulande ab und an 
negatives über die heutigen 
Jugendlichen erzählt wird. 
Ich habe Sie alle als engagier-
te, interessierte und begabte 
Menschen kennen gelernt. Ich 
bedanke mich bei Ihnen für Ihr 
Vertrauen und Teamgeist. Ma-
chen Sie unbedingt weiter so.

Jetzt freue ich mich schon auf 
das nächste Jahr.

Stefan Perin
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Am Freitagmorgen ab 08.30 treffen sich die Teil-
nehmer im Novotel in Bern und werden von der 
Firma W. Bernhard AG Worb, vertreten durch die 
Herren Sandro Ghirardin, Pablo Bordon und Frau 
Beatrice Meduri herzlich begrüsst.

Beginn Seminare
Herr Andreas Prescha, Präsident des VSCS, und 
Herr Sandro Ghirardin, Mitinhaber der Firma W. 
Bernhard AG, begrüssen alle Teilnehmer herzlich 
zum 1. Tag der diesjährigen Generalversammlung 
der Verbände zu den Seminaren und Workshops 
und wünschen viel Vergnügen.

Seminar Import/Export
Herr Jürg Diggelmann, heisst uns alle willkom-
men zu diesem „Seminar“ über Import und Ex-
port. Seit 1979 ist Herr Diggelmann mit der Firma 
Jürg Diggelmann, Verzollungen und Transporte 
in Kreuzlingen selbständig. Auszug:

• Die Rechnung muss korrekt ausgestellt wer-
den; Inhalt, Preis, Zahlungs-Kondition, Ge-
wicht, Ursprung.

• Eine Proforma-Rechnung kann Probleme be-
reiten; 

• WICHTIG: Zur Reparatur, Zur Revision vermerken.
• Wenn Ware aus- und eingeführt wird welche 

„ wie Neu“ aussieht, ist es vorteilhaft die Kauf-
Quittung mitzunehmen, damit am Zoll keine 
Diskussionen entstehen. Es können jederzeit 
im Landesinnern Zollkontrollen durchgeführt 
werden!

• Die Zoll-Dokumente müssen alle vollständig 
ausgefüllt sein, Vorschriften einhalten.

• Sämtliche Handelswaren sowie Privatwaren, 
die nicht im persönlichen Reisegepäck oder 
im Privaten Motorfahrzeug mitgeführt wer-
den, sind bei der Ein- und Ausfuhr nach dem 
Zolltarif anzumelden.

• Für Privat-Personen ist die Einfuhr von Gütern 
bis Fr. 300.00 frei.

Die Teilnehmer konnten Herrn Diggelmann spezi-
fische Fragen zu Situationen oder Problemen im 
Import oder Export von Gütern stellen. Fazit; der 
Import / Export von Waren ist sehr kompliziert 
und es ist von Vorteil Infos einzuholen. Sei dies 
bei einer Speditions-Firma oder bei der Eidg. Zoll-
verwaltung: www.ezv.admin.ch

Vielen Dank an Herrn Jürg Diggelmann für den 
informativen und lehrreichen Vortrag und an 
Herrn Urban Truninger für die Organisation die-
ses Seminars.
Mit erfrischenden Getränken und feinen „Znü-

ni Variationen“ verbrachten wir die Pause. Herr 
Sandro Ghirardin begrüsste uns danach für das 

Seminar Verkaufsschulung
Dieses wird geleitet von Herrn Roland Gasche, 
Mitinhaber der Firma Ashanti Berater AG, in 3422 
Kirchberg. Nähere Infos unter: www.ashanti.ch
Zusammen mit Herrn Gasche eruieren wir was der 
Erfolg einer Unternehmung ausmacht: z.B. Quali-
tät, Differenzierung der Firma, gut ausgebildete 
Mitarbeiter.
Wir lernen folgende Gebiete kennen:

• beeinflussbare Erfolgsfaktoren, Kommunika-
tions-Modell / -Prinzip / -Kultur

• Verkaufspsychologie, Verkaufsinstrumente, 
Verantwortung, Verkaufserfolge 

Zum Schluss noch:

„Verbringe nicht die Zeit mit der Suche nach einem 
Hindernis- vielleicht ist keines da.“ 

Franz Kafka

Das Seminar hat mich von Anfang an gefesselt, 
ich war sehr beeindruckt über die unkomplizierte, 
professionelle und zwischendurch mit Witz vor-
getragene Schulung von Herrn Gasche. Die Zeit 
verging viel zu schnell und die Mittagspause war 

Generalversammlung der Verbände 
VSCS, sattler-schweiz und VSRLF
vom 28. und 29. März 2014 in Bern

an der Reihe. Ich bin sicher, jedermann/frau konn-
te das eigene Wissen auffrischen oder vertiefen.

Vielen Dank an Herrn Roland Gasche für die in-
formative Verkaufsschulung und an die Firma W. 
Bernhard AG, für die Organisation.

Nach einem feinen Steh-Lunch im Novotel stan-
den verschiedene Aktivitäten auf dem Pro-
gramm:

• Die Carrosserie-Sattler besuchten verschie-
dene Workshops im Zentareal über Armatu-
renbrett/Lenkrad und Bootsverdeck

• Sortiments-Präsentation der Firma Serge Fer-
rari AG sowie weiterer Lieferanten

Herzlichen Dank an die Herren Thomas Rutishau-
ser, Leo Schuler und Erich Bühler für die Organi-
sation und Durchführung der Workshops sowie 
an Herrn Jose Rey für die zur Verfügung Stellung 
seiner Werkstatt.

Reitsport-Sattler: 
Workshop Anspannen / Fahren im NPZ durchge-
führt von Werner Ulrich

Workshops am Freitagnachmittag
Am Freitagnachmittag führte die Firme Serge 
Ferrari einen Material-Schulungskurs ihrer Pro-
dukte und der VSCS Workshops zu den Themen 
Lenkrad-Naht, Reparatur Armaturenbrett und 
Anpassen/Anfertigung Bootsverdecke durch.
Auch unsere anderen Sponsoren waren anwe-
send und konnten Ihre Produkte vorstellen. Es 
wurde angeregte Diskussionen geführt. Unter 
den Verbandsmitgliedern und den Lieferanten. 
Es war ein erfolgreicher Nachmittag an dem alle 
Anwesenden etwas profitieren konnten.

Im Namen des VSCS danke ich allen unseren 
Sponsoren für die grosszügige Unterstützung 
unserer Generalversammlung:Das Partner-Pro-
gramm startete um 14.00 Uhr mit der Abfahrt 
zum 

Unser Sortiment beinhaltet 
von Abspannhaken bis Zeltware 

fast alles für:

Sattler, Polsterer, Raumausstatter, Planenmacher, 
Segelmacher, Vorzelthersteller, Markisenbauer, 

technische Konfektionäre, Werften, 
technischer Grosshandel

Neu im Sortiment!
Event-Tex Zeltware, perlweiss ab 135g/m²

Ein neues sehr innovatives Material für viele Anwendungsbereiche.
Alle Infos, sowie Muster erhalten Sie gerne per Post.

Ihr kompetenter Partner seit 1960

Henleinstraße 5  ·  D-28816 Stuhr  ·  Telefon +49 421-17 87 97 -0  ·  Telefax +49 421-17 87 97 20

info@hermannmeyer.de  ·  www.hermannmeyer.de

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 

KTrade
Kaspar Kubli Handel für das Wohnhandwerk

Inhaber Rolf Mumenthaler

Rolf Mumenthaler   |   Püngertli 13   |   CH-8484 Weisslingen

Telefon +41 (0)52 384 02 02   |   Fax +41 (0)52 384 02 06   |   info@schaumstoffhandel.ch
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-TECHNISCHE MEMBRANEN

Multiple Lösungen mit hohen technischen Anforderungen.

ZELT- UND HALLENBAU

Die neue Generation transluzenter und opaker Membranen - FORMEL S.

PLANENSTOFFE

Besondere mechanische Eigenschaften für höchste Beanspruchung.

MÖBELSTOFFE

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

BOOTSTEXTILIEN

Membranen für die Spezialisten der Navigation.

KOMMUNIKATIONSTRÄGER

Perfekte Kommunikation auch im Grossformat.

SONNENSCHUTZ

Das Konzept mit Transparenz, Technik und Komfort.

TEXTILE ARCHITEKTUR

Leichte und flexible Baustoffe mit hoher Transparenz, extrem langlebig.

TEXTILE INNENARCHITEKTUR

Freier Ausdruck des Raumes, Licht- und Akkustikbau.

TEXTILFASSADE & DIFFUSIONSOFFENE MEMBRANEN

Wasserdichte und atmungsaktive Lösungen für Dächer, Wände und Fassaden.

Die FERRARI®-Gruppe stellt Verbundmembranen mit unterschiedlichen textilen

Plattformen her. 

In Industrie, Architektur sowie in Spezialbereichen werden unsere Produkte

erfolgreich weiterverarbeitet.

Dank der dynamischen, auf Innovation, Nachhaltigkeit sowie sozialer

Verantwortung ausgerichteten Firmenpolitik ist die FERRARI®-Gruppe führend

in unterschiedlichsten Marktsegmenten.

FERRARI SA

BP 54 

38352 LA TOUR DU PIN Cedex

FRANKREICH

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

FAX +33(0) 4 74 83 59 70

www.ferrari-textiles.com

STAMOID AG

CH-8193 EGLISAU 

SCHWEIZ

TEL. +41(0)44 868 26 26

FAX +41(0)44 868 27 27

www.stamoid.com
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Kriminalmuseum in Bern
Dieses befindet sich im Lorraine-Quartier in Bern 
in den Räumlichkeiten der Kantonspolizei.
Beim Kriminalmuseum handelt es sich um eine 
für die Polizei zu Lehrzwecken ausgewählte Do-
kumentation historischer und aktueller Krimina-
litätsformen und deren polizeiliche Aufklärungs-
mittel und kann nach Voranmeldung in Gruppen 
besucht werden.

Die Teilnehmer werden von Herrn Walter Gerber, 
Dienstchef Innendienst herzlich begrüsst und ins 
Museum begleitet. Zuerst durften wir einen Film 
besichtigen; darin sahen wir in welchen Funkti-
onen die Polizei aber vor allem die Kriminaltech-
nik im Einsatz ist: z.B.
Brand, Einbruch, aussergewöhnlicher Todesfall, 
Tötungs- & Sexualdelikt, Bergtote, unbekannter 
Toter, Flugzeugabsturz
Danach begann der knapp 2-stündige Rundgang 
über den Einblick in die Kriminalität.
Anhand von Bildern werden verschiedene Ver-
brechen dargestellt, welche zum Teil sehr viel 
Blut enthalten und der Anblick nicht für jeder-
mann/frau gleich angenehm ist.

Ebenso sind Tatwaffen wie Pistolen, Gewehre, 
Messer, Schlagwerkzeuge zu besichtigen aber 
auch Falschgeld, gefälschte Urkunden, Unter-
schriften  und Nummernschilder oder die original 
Tiefkühltruhe des bekannten Fall Zwahlen von 
Kehrsatz. Der Rundgang war sehr interessant 
aber zum Teil auch sehr erschütternd über die 
Grausamkeiten und Brutalität welche die Täter 
eingehen.

Vielen Dank an Herrn Walter Gerber für die Füh-
rung und die sehr informative Interpretationen, 
an Frau Beatrice Meduri für die Begleitung und 
an Herrn Sandro Ghirardin für die Taxi-Fahrten.
Im Restaurant Felsenau in Bern wurde uns ein 
feines 3-Gang Menü serviert. Nach angeregten 
Diskussionen und sich Kennenlernen genossen 
einige Teilnehmer noch das Berner Nachtleben 
gemütlich in einer Bar. 

Samstag

Fast pünktlich und mit einer kleinen unfreiwil-
ligen Sight-Seeing-Tour erreichten wir, eine klei-
ne Gruppe von 5 Frauen, das Berner Münster, 
während unsere Partner die alljährliche GV be-
stritten und wichtige Fragen und Beschlüsse klär-
ten. Frau Barbara Ursprung erzählte uns in einer 
spannenden Führung so einige interessante
Geschichten über die Entstehung des Berner 
Münsters. Vor rund 600 Jahren wurde das impo-
sante Gebäude, im gotischen Baustil, über Jahr-
zehnte fertiggestellt.
Schon am Eingangstor empfängt uns die ganze 
biblische Geschichte, mit phantastischer
Darstellung des jüngsten Gerichtes. Natürlich 
durfte der Aufstieg der 254 Treppenstufen zu 
den sieben, insgesamt 30 Tonnen schweren Glo-
cken, nicht fehlen und Frau Ursprung liess ei-
genhändig eine der Riesen für uns klingen.....! 
Zudem durften wir noch ausnahmsweise die im 
Moment nicht bewohnte Turmwartswohnung 
besichtigen. Da der obere Teil des Münsters zur-
zeit renoviert wird, ist die Wohnung von den 
Bauleuten und Architekten belegt und wird erst 
bei Fertigstellung wieder vermietet.
Nicht ganz alle Frauen stiegen danach noch die 
fehlenden 90 Stufen hoch, bis zur obersten Aus-
sichtsplattform, von wo man eine wunderbare 
Sicht über die Dächer von Bern geniessen durfte!
Wie könnte es auch anders sein, nach einem 
schwindelerregenden Abstieg, mussten wir un-
sere zitternde Knie bei einem durstlöschenden 
Getränk wieder beruhigen.

Das anschliessende Schlendern und Shoppen war 
ganz nach unserem Geschmack und so danken wir 
auch Beatrice Medouri ganz herzlich für den ge-
lungenen „Damenausflug“!

Unsere Männer erwarteten uns schon im Hotel bei 
einem Stehlunch und mit vollen Mägen
gingen dann alle zusammen zu einem weiteren 
Highlight. In verschiedenen Kleinbussen und Autos 
wurden wir nach Bern-Belp zur Regabasis chauf-
fiert.
Herr Liniger, ehemaliger Rettungssanitäter und 
Helimechaniker, erwartete uns bereits.
Da der Rega-Heli demnächst von einem Einsatz zu-
rückkehren sollte, gingen wir nicht zuerst
an die Filmpräsentation, sondern lauschten den 
Erklärungen und Geschichten von Herrn Liniger. 
Es wurde uns in allen Einzelheiten die Notfallsitu-
ation geschildert und wer welche Aufgaben dabei 
hat. Das Team besteht immer aus drei Mitgliedern: 
Pilot, Rettungssanitäter und Ärztin/Arzt.
Ein Einsatzdienst dauert 48 Stunden und die Ein-
sätze bescheren den Mitarbeitern oft viel Trauriges 
und Schlimmes. Das Team verarbeitet die Unfälle 
mit vielen Gesprächen oder dem Careteam. Das Re-
gateam Bern-Belp leistet bis zu 1000 Einsätze pro 
Jahr und besteht insgesamt aus 30 Mitarbeitern. 
Die Ärzte/Ärztinnen werden vom Inselspital zur 
Verfügung gestellt und wechseln alle 6 Monate.
Die Schweiz hat weltweit das dichteste Helikopter-
rettungsnetz, mit insgesamt 15 Regastandorten. 
Dann endlich war es soweit und der rote Vogel 
setzte zur Landung an.
Wir durften ihn von Nahem bestaunen, anfassen 
und beschnuppern, was natürlich bei den Fach-
frauen/Männern grosses Interesse weckte. Ge-

schulte Augen inspizierten nicht nur die medizi-
nische Ausrüstung, sondern ob die Nähte am Sitz 
auch gerade sind, wie gut er gepolstert ist und wie 
es mit dem Teppich steht.
Nach 100 Flugstunden, so Herr Liniger, kommt der 
Heli nach Kloten zur Wartung, sein Maximalge-
wicht beträgt 3580kg und seine Höchstflughöhe 
3000m. Eine Weltneuheit besitzt
der Schweizer Regaheli und zwar ein Autopilot 
GPS bei Sichtnebel.
Zum Schlusskonsumierten wir dann noch einen 
Film, über die Rega im Allgemeinen in der Schweiz.
Alles in allem ein sehr gelungener Ausflug, besten 
Dank dem Organisator!

Nach diesem sonnigen Nachmittag, freuten wir 
uns alle auf den offerierten Apéro bei und von der 
Firma W. Bernhard AG. Auch dort wurden alle Ge-
lüste gestillt von Salzigem über Süsses bis hin zu 
saftigen Früchten und ebenso das Flüssige war in 
allen Variationen vorhanden.
Unsere Fachfrauen/Männer waren fasziniert von 
dem grossen Sortiment das sie dort erwartete, von 
Nieten über Schnallen und Kunstleder. So manche 
Gespräche konnten geführt werden wie auch ge-
schäftliche Kontakte geknüpft werden konnten. 
Vielen Dank der Firma Bernhard!
Zurück im Hotel traf man sich im Novohotel zum 
gemütlichen Abendessen.
Ganz offiziell dankte Andreas Prescha den Organi-
satoren und überreichte ein kleines Danke- schön. 
Die Nachtschwärmer sassen noch bis spät in die 
Nacht in der Bar und diskutierten über  das Erlebte 
der letzten Tage. Den Organisatoren ein Herzliches 
Dankeschön und bis im nächsten Jahr am 13. / 14. 
März in der französischen Schweiz. 
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Seit anfangs 2008 bilden die 
drei Trägerverbände sattler-
schweiz.ch, VSRLF und VSCS 
die IG LETEX. Hier werden 
alle Fragen rund um die Lehr-
lings- und die Meisterausbil-
dung abgehandelt. An der 
gemeinsamen Klausur vom 
15./16. November 2013 stellen 
sich die Vorstandsmitglieder 
der drei Verbände die Frage: 
Wie soll es zukünftig weiter-
gehen? An den Generalver-
sammlungen vom 29. März 
2014 wurden die Vorstände 
ermächtigt, den Zusammen-
schluss der drei Verbände auf 
die GV 2015 vorzubereiten.

Im Jahre 2008 bestellten die 
drei Verbände eine IG LETEX 
mit dem Auftrag die Grund-
bildung innerhalb der Berufe 
Sattler/in, Carrosseriesattler/in 
und Portefeuiller/in neu zu ge-
stalten. Die Verantwortlichen 
des damaligen Bundesamtes 
für Berufsbildung und Techno-
logie (BBT) empfahlen diesen 
Schritt. Die Verbände unter-
zeichneten eine Absichtserklä-
rung (Letter of Intent).

In der Folge wurde die Grund-
bildung (Lehrlingsausbildung) 
mit dem neuen Beruf Fach-
mann/frau Leder und Textil 
erfolgreich umgesetzt. Sehr 
schnell stellte man fest, dass 
die Höhere Berufsbildung, 
eine Meisterausbildung und 
die entsprechende Prüfung, 
für unsere Branche ein absolu-
tes „MUSS“ darstellt. Hier wer-
den alle Interessierten und vor 
allem die Söhne und Töchter 
unserer Verbandsmitglieder 
auf das unternehmerische 
Handeln vorbereitet.

Die drei Vorstände führten am 
15./16. November 2013 eine 
Klausur durch. Zentral stand 
die Frage im Raum:

„Welche Strategien verfolgen 
zukünftig die drei Berufs-
verbände sattler-schweiz.ch /  

VSRLF / VSCS unter Berücksich-
tigung der Abgabe „Bildung“ 
an die IG LETEX?“

Hier sind die wichtigsten Aus-
sagen und Feststellungen der 
Verbände zusammengefasst:

Unter Berücksichtigung der 
oben dargestellten Über-
legungen und Gedanken 
entscheiden die drei Vor-
stände am Ende der Klausur 
folgendes:

Ein Zusammenschluss aller drei 
Verbände macht Sinn, es gibt 
keinen andern Weg!

Am 29. März 2014, wurden die 
Verbandsmitglieder gemein-
sam vor den offiziellen Gene-
ralversammlungen durch die 
Präsidenten zum Resultat der 
Klausur informiert.

Gleichzeitig wurde der fol-
gende Antrag begründet.

Die Mitglieder der jewei-
ligen Verbände ermächtigen 
den Vorstand den Zusam-
menschluss der Verbände: 
sattler-schweiz.ch, Verband 
Schweizerischer Reiseartikel & 
Lederwarenfabrikanten VSRLF 
und Verband Schweizerischer 
Carrosseriesattler VSCS auf die 
GV 2015 vorzubereiten. 

An den getrennt durchge-
führten Generalversamm-
lungen der Verbände VSRLF, 
Verband Schweizerischer Rei-
seartikel und Lederwarenfab-
rikanten, sattler-schweiz.ch 
und VSCS, Verband Schweize-
rischer Carrosseriesattler wur-
de diesem obige Antrag ein-
stimmig zugestimmt.

Die drei Verbandspräsidenten 
stehen in dieser Thematik in 
der Verantwortung. 

Das Motto der gemeinsam 
durchgeführten Klausur lau-
tete:

 Im Leben gibt es keine Lösungen.  
Es gibt Kräfte die in Bewegung sind: 

Man muss sie erzeugen – und die 
Lösungen werden folgen.

Saint – Exupéry

Alois Renggli

Die Trägerverbände der IG LETEX wollen sich entwickeln!

VSCS
• IG LETEX entspricht einer 

Zwischenlösung
• Ein Dachverband ist zu 

aufwendig
• Ein neuer Verband ist 

denkbar
• Synergien:

besserer Auftritt nach 
Aussen, besserer Auftritt 
gegenüber den Liefe-
ranten
bessere Kurs- und Weiter-
bildungsangebote
Administration einfacher, 
kostengünstiger

sattler-schweiz.ch
• Vorteile für die Verbands-

mitglieder
ein Vorstand – eine Kasse 
– ein Sekretariat

• ein Ansprechpartner -> 
Mutationen

• Verbandsorgane: mit glei-
chem zeitlichem Aufwand 
kann mehr für die Fach-
richtung und somit für die 
Fachkompetenz und die 
Qualität erreicht werden.

• Problematik der Ehren-
amtlichkeit

• Es muss für alle eine Win / 
Win –Situation entstehen

VSRLF
• Ein neuer Verband ist 

zwingend.
• Nur so ist eine Zukunft 

möglich. 
• Wir sind alle drei zu klein.
• Recourcen bündeln

Cabrioverdecke

www.cabrio.de

Alle
Modelle

Perfekte
Passform

Originale
Qualität

0049-711- 35 79 00-0
Fax  35 79 00-14
www.cabrio.de

Klaus Hermann Mayer
Kraftfahrzeugtechnik
Berkheimerstr. 10-12
D-73734 Esslingen

Inserat



Bulletin 25 / 14   Seite 16 Bulletin 25 / 14   Seite 17

Mitte Februar kamen dann mit wenig Regen die 
ersten Niederschläge. Gegen Ende Februar hat-
te wir schon plus 10 Grad – normal wäre in die-
ser Zeit minus 20 – minus 10 Grad. Anfang März 
gab‘s dann doch noch Schnee, innert 2 Tagen 
einen halben Meter. Dieser schmolz aber schon 
relativ rasch in der warmen Märzensonne.

Der Norweger als Kunde

In Norwegen leben 5 Millionen Einwohner in 
einem Gebiet, das neunmal so gross ist wie die 
Schweiz. Die meisten Menschen leben südlich 
der Linie Oslo – Bergen: d.h. nördlich dieser Linie 
ist die Bevölkerungsdichte noch viel kleiner. Ich 
lebe im Nord-Trøndelag. Süd- und Nord-Trønde-
lag zusammen sind genau gleich gross, wie die 
Schweiz. Hier leben 438000 Einwohner, wovon 
180000 Einwohner in Trondheim wohnen. Die 
Norweger wohnen weit auseinander. Dazwi-
schen sind grosse Distanzen, die vor allem in frü-
heren Zeiten schwer zu überwinden waren. Der 
Weg zum nächsten Handwerker war weit. So hat 
sich der Norweger daran gewöhnt, alles selber 
zu machen. Er ist praktisch begabt und mit dem 
Resultat seiner (und auch anderer) Arbeit zufrie-
den, auch wenn diese nicht fachlich korrekt aus-
geführt ist. Der Norweger ist morgens um 7 Uhr 
an der Arbeitsstelle und nachmittags um drei Uhr 
geht er heim. Dann beginnt er zu arbeiten. Er hat 
immer etwas zu tun: am Haus, an der Hütte ir-
gendwo im Wald draussen, am Fischerboot oder 
am Auto. Zeit hat er nun genug dazu.

Ich habe schon das letzte Mal geschrieben, dass 
der Norweger keine Meinung hat oder diese 
nicht vertritt. So habe ich noch nie erlebt, dass 
ein norwegischer Kunde reklamiert hat. Der 
norwegische Kunde ist immer zufrieden und ak-
zeptiert sehr viel. Wenn ich eine Arbeit nicht für 
den gewünschten Termin versprechen kann, so 
kommt oft die Antwort: „Dann mach ich es eben 
selber“. Wenn ein Kunde kommt und die Arbeit 
nicht zum versprochenen Termin fertig ist, da 
kommt die einfache Antwort: „Dann komm ich 
eben in einer Woche noch einmal.“ Der Norwe-
ger regt sich nicht auf. Dies hat allerdings auch 
eine andere Seite: Wenn ich ein Material brau-
che, dann heisst es eben auch: Nun, dann geht’s 
eben eine Woche länger. Da sollte ich mich auch 
nicht aufregen, was mir allerdings nie gelingt. 
Diese Moral zeigt sich auch in der Sprache: Vom 
Mittwoch an entspricht die norwegisch nächste 
Woche der deutschen übernächste Woche. Die 
auf deutsch nächste Woche heisst dann auf nor-
wegisch „førstkommende uke“, also zuerst kom-
mende Woche. So ist die Verspätung um eine 
Woche bereits vorgeplant. 

Der Norweger kümmert sich nicht um Qualität 
und noch weniger um ästhetisches Aussehen. Er 

möchte einfach alles billig haben, um möglichst 
viel konsumieren zu können (sprich: Material 
und Energie vernichten und die Umwelt mit Ab-
fällen belasten). Dies ist allerdings ein Trend, der 
weltweit stattfindet und täglich den Leuten ein-
getrichtert wird. Es braucht sehr viel Disziplin um 
trotzdem einen Qualitätsstandard zu halten.

Die Zahlungsmoral ist in Norwegen einmalig: 
Privatkunden zahlen selbstverständlich bar. Da 
gibt’s keine Diskussion. Viele wollen zum Voraus 
zahlen, was ich ablehne. Etwa 90 % der Privat-
kunden wollen keine Quittung. Noch keiner hat 
je gemeint, es sei billiger ohne Quittung, trotz-
dem viel Gewinn erzielt werden könnte, wenn 
man diese Situation ausnützen würde: mind. 35 
% Einkommenssteuer + 25 % Mehrwertsteuer. 
Unter Zeitdruck bin ich oft froh, keine Quittung 
schreiben zu müssen, nehme aber alles in die 
Buchhaltung, da ich dankbar bin, in diesem Staat 
leben zu können. Geschäftskunden (weit in der 
Überzahl, da wie geschrieben die Norweger alles 
selber machen,) erhalten Rechnung und zahlen 
innert 14 Tagen – auch Gemeinden usw.  Dies war 
schon so bevor ich einen Zahlungstermin auf der 
Rechnung angab. 

Ende Oktober kam, wie immer, der erste Schnee. 
Dieser war bald wieder weg. Am achten Dezem-
ber kam dann endlich wieder Schnee, eine Woche, 
nachdem die Schweiz eingedeckt wurde. Auch die-
ser blieb in den tieferen Regionen nicht lange.

Es war an einem Dezemberabend. Ich fuhr mit dem 
Auto nach Røra, um von dort mit der Bahn nach 
Skatval zu meiner Werkstatt zu fahren. Unterwegs 
rief mir ein Kunde von Stjørdal an und ich versprach 
ihm, in anderthalb Stunden in der Werkstatt zu sein. 
Er sagte: „Geh nicht nach Skatval! Du kannst nicht 
vom Bahnhof in die Werkstatt gehen, es stürmt 
zu stark. Ich schaute zum Fenster raus – es war to-
tal ruhig. Ich konnte ihm nicht glauben, wendete 
aber trotzdem und fuhr nach hause. Auf dem Weg 
gab’s etwas Wind. Zuhause wollte ich die Autotür 
öffnen. Da riss mir ein plötzlich aufkommender 
Windstoss die Türe aus der Hand und öffnete sie so 
schnell, dass das Blech vor und hinter dem Scharnier 
knickte. Aber nicht nur meine Türe wurde geknickt. 
Auf Wanderungen sehe ich heutzutage in Wäldern 
sehr viele vom Sturm gebrochene oder entwurzelte 
Bäume.

Von Weihnachten bis Mitte Februar gab’s überhaupt 
keine Niederschläge. Im Januar war‘s noch kalt und 
alles war ausgetrocknet und gefroren. Es war aper 
und die Bäche waren bis auf den Grund zu Eis er-
starrt. In höheren Regionen (für hiesige Begriffe) 
lag noch etwas Schnee vom Dezember, der stark ver-
eist war. Oft war starker Wind. In einem historischen 
Dorf brannten innert kurzer Zeit neun Häuser. Bei 
dem starken Sturm konnte die Feuerwehr ein Wei-
terverbreiten nicht verhindern. Kurz darauf brann-
te eine Halbinsel etwas nördlich von mir. Das dür-
re Heidekraut brannte wie Zunder und der starke 
Wind trieb die Flammen schnell voran. Innert kür-
zester Zeit verbrannten 90 Häuser. In Norwegen sind 
fast alle Häuser nur aus Holz gebaut und brennen 
deshalb sehr gut.

Als Autosattler in Norwegen
Norwegischer Winter????
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oder direkt mit einem Pur-Kleber mit dem Ver-
deckstoff verklebt. (Bsp. Audi TT, Nissan Z350).

Flexglas-Heckscheiben werden entweder einge-
näht oder eingeschweisst. Bei den eingenähten 
Heckscheiben wird bei neueren Modellen noch 
ein Reissverschluss um die Scheibe eingearbeitet 
um ein späteren Ersatz der Scheibe zu erleich-
tern. 

Beispiele von einigen Modellen mit  fest einge-
nähter Flexglas –Heckscheibe:

• BMW E30, Z1
• Mercedes W107, W129
• Porsche 911

Mit Reissverschluss-System ausgerüstete Modelle:

• BMW E36, Z3, Z4
• Peugeot 306
• Fiat Punto

Mit Reissverschluss ausgerüstete Modelle die zu-
sätzlich noch mit einem Heissklebeband den Ver-
deckstoff mit dem Flexglas verbinden:

• Audi Cabriolet
• Porsche 996

Ersatz von Verdeckheckscheiben:

Der Ersatz von Heckscheiben erfordert je nach 
Konstuktionsart verschieden grossen Aufwand. 
So sind Gummimontierte Glas-Heckscheiben am 
einfachsten zu ersetzen. Relativ einfach sind auch 
die Anderen Systeme auszuwechseln, wobei bei 
einem Hersteller etwas mehr und beim anderen 
etwas weniger Verkleidungsmaterial und Him-
mel zu entfernen und wieder zu montieren gibt  
als beim anderen.

Speziell sind die direkt mit Pur-Kleber verklebten 
Glasheckscheiben; Sie können nicht vom Stoff 
gelöst werden und so ist ein Ersatz nur durch 
den Austausch des gesamten Verdeckteils in dem 
die Heckscheibe eingearbeitet ist möglich. Pech 
für Audi TT und Nissan Z Fahrer- Sie müssen das 
komplette Cabrio-Verdeck auswechseln wenn 
die Heckscheibe in die Brüche geht.

Bei fest eingenähten oder eingeschweissten 
Flexglas-Heckscheiben ist der Ersatz etwas auf-
wändiger. Muss doch das Verdeck vom Gestell de-
montiert werden damit eine neue Flexglas-Schei-
be eingenäht oder eingeschweisst werden kann. 
Eine spezielle Lösung für dieses Problem bietet 
BMW an: Im Ersatzteilhandel ist die Heckschei-
be als Ersatzteil erhältlich und um diese dann zu 

Cabriolet-Verdecke
Definition eines Cabrioletverdeckes: 

Ein Cabrioverdeck bezeichnet das entfernbare 
oder wegklappbare Dach eines offenen Fahr-
zeuges.

Es ist heutzutage eine komplexe Baugruppe, be-
stehend aus der äusseren, sichtbaren Hülle mit 
eingearbeiteter Heckscheibe, einer beweglichen, 
in Scheren ausgeführten, meist stählernen Un-
terkonstruktion, die durch Verriegelungen kraft-
schlüssig mit der Fahrzeugkarrosserie verbunden 
werden kann. Bei manchen Typen von Verdecken 
können auch eine Fütterung und ein Innenhimmel 
als Bestandteil der Konstruktion vorhanden sein.

Zu immer mehr Anteilen werden auch motorische 
Betätigungen an Cabrio-Verdecken eingebaut. 
Diese umfassen neben dem eigentlichen Klapp-
vorgang auch die Verriegelung des Verdeckes.

In diesem Artikel will ich näher auf das Thema 
Heckscheibe im Cabriolet-Verdeck eingehen.

Materialkunde

Es haben sich im Grossen und Ganzen zwei Mate-
rialien für den Einsatz als Heckscheibe in einem 
Softtop bewährt. Das eine ist Glas und das ande-
re Flexglas.

Glas ist ein amorpher nichtkristalliner Feststoff 
aus Quarzsand, Soda, Pottasche, Feldspat und 

Kalk. Im Cabrioletverdeck kommt gehärtetes Ein-
scheiben –Sicherheitsglas mit oder ohne Heizung 
zum Einsatz.

Flexglas wird unter den Markennamen Wopavin 
oder Ultralite vertrieben. Wopavin (-oder Ultra-
lite) – Flexglas ist ein gepresstes, weichmacher-
haltiges, flexibles Plattenmaterial mit hochglän-
zender Oberfläche aus PVC.

Relativ neu ist das Flexglas aus dem aliphatischen 
TPU Texin®DP7-3007. Es besteht also nicht aus 
PVC sonder aus einem Thermoplastischen Poly-
urethan. Die Vorteile gegenüber dem Wopavin-
Flexglas aus PVC sind das tiefere Gewicht, es ist 
kratzfester und weitgehend beständig gegen 
UV-Licht. Das erste Fahrzeug das mit Texin-Flex-
glas ausgerüstet wurde ist der BMW Z8.

Glas und Flexgläser sind in diversen Tönungen 
erhältlich.

Montage-Arten

Glasheckscheiben werden in Verbindung mit 
einem Hilfsrahmen, meist aus Metall in das Ver-
deck montiert. Als Verbindung dienen entweder
 
• ein Gummiprofil (Bsp. VW Käfer, Golf, Ford 

Escort , Opel Kadett)
• Schrauben und Muttern (Bsp. Mercedes 

W124)
• Clips.(Bsp. Saab 9-5)

Fachbericht
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um eine möglichst grosse Dichtheit zu erlangen 
ist die Flexglas-Heckscheibe auch noch mit einem 
Heissleim mit dem Verdeckstoff verklebt. Um die-
se Scheiben zu  ersetzen ist ein Spezialwerkzeug 
der AMAG unabdingbar um die neu eingesetzten 
Scheibe optimal mit dem Verdeck zu verpressen.

Vor- und Nachteile Glas:

Vorteile  
• Günstiger Rohstoff 
• Altert nicht à länger gute Durchsicht
• Kann beheizt werden
• Zerkratzt nicht so leicht

• Einfachere Reinigung
• Keine grossen Physikalische Veränderung bei 

normalen Temperaturschwankungen.

Nachteile     
• Kann nicht zusammengefaltet werden (Mehr 

Platzbedarf bei zusammengefaltetem Ver-
deck oder nur sehr kleine Scheibe)

• Beschränkt das Design (wiederum Grösse 
und Form der Scheibe)

• Kann zerbrechen, wenn das Scherengestell 
nicht optimal funktioniert, oder etwas ein-
geklemmt wird

• Weniger Arbeit für den Carrosseriesattler.

Nähen  Bügeln  Schneiden

Zellweger AG  Grubenstrasse 56  CH-8045 Zürich

T +41 44 455 95 00  F +41 44 455 95 95

info@zellwegerag.ch  www.zellwegerag.ch

Beratung  Lösung  Service

Inserat_ZellwegerAG_master:Layout 1  24.2.2014  18:02 Uhr  Seite 1

ersetzen ohne das Verdeck 
demontieren und wieder zu 
montieren  bietet der Her-
steller einen kleinen Satz 
mit Sattlerwerkzeug an. 
Dieser enthält alles was für 
ein einnähen der Scheibe 
der Heimwerker so braucht: 
Ahle, 2 gerade Nadeln, ver-
schieden farbige Fäden, ei-
nen Fettstift ein Messerchen 
und natürlich eine Bastel-
anleitung an. Das Resultat 
kann sich jeder Fachmann 
wohl selber ausmalen.

Auch hier ist das System mit 
den Reissverschlüssen ein-
facher: alte Scheibe auslö-
sen, neue reinzippen, Stoff 
unter die Biese kleben fer-
tig. Bedingung: der Reis-
sverschlussteil welcher auf 
der Verdeckseite angenäht 
ist muss einwandfrei funk-
tionieren und die Nähte 
müssen den Zug der neuen 
Flexglas-Heckscheibe auch 
aushalten. Sonst muss ent-
weder die neue Heckschei-
be auch eingenäht werden 
oder das Verdeck muss er-
setzt werden.

Schon wieder etwas kom-
plizierter ist das System 
von Audi und Porsche. Die-
se Hersteller setzen auf ein 
doppeltes System: Die Heck-
scheibe wird mittels Reis-
sverschluss eingezippt und 
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Mehr als 4500 Artikel direkt lieferbar  
für den Autosattler 
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www.westtrading.nl 
0031 72 5330591 
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© SATTLER AG

Sonnenschutz- und Beschattungsgewebe, 

hochwertige technische Gewebe, be-

schichtete und unbeschichtete Gewebe 

für Transport und Schutzanwendungen 

sowie Spezialanfertigungen für textile 

Architektur, Umwelt- und Industrie-

technik, digital bedruckbare Gewebe 

und neuartige Gewebe für den Boots-

bereich gehören zu den erfolgreichen 

Produkten der Sattler AG. 

Dass alle unsere Produkte sämtliche 

europäischen Umwelt- und Qualitäts-

standards erfüllen, versteht sich von 

selbst. 

Weitere Informationen finden Sie unter: 

www. sattler-ag.com

Für jede Anforderung 
die perfekte Lösung.

sattler ag

aus ALT wird NEU

Wir verstehen
Leder

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

Name:

Strasse:

PLZ/Ort:

Tel./Fax :

e-mail:

Das interessiert mich. Senden Sie mir

bitte kostenlos Informationen über

Colourlockprodukte, Verarbeitung und

Preise.

VS
CS

 1
-0

6

18 Standardfarben
zum Selbstmischen

oder bereits exakt
fertig angemischt

nach Ihrem Leder-
muster

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

 

Wir bieten Ihnen hervorragende 
Materialien und Ausstattungen. 
Sie können stets sicher sein, etwas zu 
finden, das Ihren Anforderungen entspricht. 
 

   
 

     
 

münchner autostoff handel gmbh 
Isarstr. 1, D – 82065 

Baierbrunn/Buchenhain 
              Telefon ++49 89 74482482  Fax ++49 89 74482483 

service@mah.de    www.mah.de 
 
 
 

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

          Tel  031 8383737 
www.bernhardw.ch          Fax 031 8383730 
           

Automobilleder

Autostoffe

Autoteppiche

Bootspersenning

Bootsverdeckstoffe

Cabrioverdecke

Comfort Mikrofaser

Fäden

Kleber

Kunstleder

Himmelkunstleder

In-/Outdoorstoffe

Leder

Lederinnenausstattung

Microfaserstoffe

Oldtimerstoffe

Omnibusstoffe

Planstoffe

Rehastoffe

Reißverschlüsse

Sattlerzubehör

Schaumstoffe

Sunbrella

Trevira CS Stoffe

Verdeckstoffe



L’entreprise LPRS GmbH organise régulièrement des séminaires 
destinés aux professionnels de différents domaines. Qu’il 
s’agisse d’une introduction aux techniques de rembourrage pour 
les conseillers de vente, ou d’un séminaire intensif sur la reco-
loration d’intérieurs de voitures, les possibilités offertes par les 
nouvelles techniques de réparation sont immenses.

 • Séminaires de rembourrage pour les conseillers  
  de vente
 • Travaux de réparation généraux
 • Rembourrage et rehoussage
 • Réparation de revêtements en cuir et textile
  (déchirures, brûlures, salissures ...)
 • Recoloration et correction de défauts
  de coloration
 • Elimination de taches de décoloration de jean et
  caoutchouc (pneus)

Vous avez un souhait particulier? 
Contactez-nous par téléphone au +41 61 363 36 36 ou par e-mail 
à info@lprs.ch

Die Firma LPRS GmbH veranstaltet regelmässig Seminare für 
Profis aus verschiedenen Fachbereichen. Sei es eine Einfüh-
rung in die Polstertechnik für die VerkaufsberaterInnen oder ein 
Intensivseminar für Neueinfärbung von Autointerieurs - die 
Möglichkeiten der innovativen Reparaturtechniken sind im-
mens.
 • Polsterseminare für die VerkaufsberaterInnen
 • Allgemeine Reparaturarbeiten
 • Aufpolsterung und Neubezug
 • Reparatur von Leder- und Textilbezügen
  (Risse, Brandlöcher, Verschmutzung ...)
 • Nachfärben und Korrektur von Farbfehlern
 • Reinigung von Jeansabfärbungen und
  Gummiverfärbungen (Pneus)

Sie haben einen besonderen Wunsch? 
Rufen Sie uns an: +41 61 363 36 36 oder senden Sie uns eine 
E-Mail: info@lprs.ch

Aktuelle Seminardaten: www.lprs.ch 

Seminare für Profis Séminaires pour professionnels

Calendrier actuel des séminaires: www.lprs.ch

Postkarte_A5-Lederseminare.indd   2 29.08.13   06:46

Für Unerwartetes. Originalersatzteile vom Spezialisten.
Telefon 062 388 15 00, www.troeschautoglas.ch

ORIGINAL-

ERSATZTEIL
tröschautoglas

GVO 461/2010

Unser Sortiment beinhaltet 
von Abspannhaken bis Zeltware 

fast alles für:

Sattler, Polsterer, Raumausstatter, Planenmacher, 
Segelmacher, Vorzelthersteller, Markisenbauer, 

technische Konfektionäre, Werften, 
technischer Grosshandel

Neu im Sortiment!
Event-Tex Zeltware, perlweiss ab 135g/m²

Ein neues sehr innovatives Material für viele Anwendungsbereiche.
Alle Infos, sowie Muster erhalten Sie gerne per Post.

Ihr kompetenter Partner seit 1960

Henleinstraße 5  ·  D-28816 Stuhr  ·  Telefon +49 421-17 87 97 -0  ·  Telefax +49 421-17 87 97 20

info@hermannmeyer.de  ·  www.hermannmeyer.de
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V S RLF
Verband Schweizerischer 
Reiseartikel & Lederwaren Fabrikanten

Bulletin 25 / 14   Seite 27Bulletin 25 / 14   Seite 26

Herzlich willkommen zu den 
SwissSkills Bern 2014 

Vorsteher Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, 
Bildung und Forschung (WBF) 

 

Bundesrat  
Johann Schneider-Ammann 

Nationalrat 
Präsident Schweizerischer Gewerbeverband 

 

Jean-François Rime 

Vizepräsident Swissmem 

Dr. Christoph Lindenmeyer 

Nationalrat 
Co-Präsident Gewerkschaftsbund des Kantons Bern 

Corrado Pardini 

FACTS 

 

Durchführung 17. – 21. September 2014, BERNEXPO, Bern

Aktueller Stand der Anmeldungen:
Berufsverbände 56
Berufsmeisterschaften 74
Berufsdemonstrationen 73
Berufe 127
Teilnehmende über 1’000 aus allen Regionen der Schweiz

Belegte Bruttofläche 80’000 m2

Erwartete Besucher 200’000 (davon 70’000  Schülerinnen und Schüler)

Positionierung nationale Grossveranstaltung

Ausstrahlung - Nationale, regionale und lokale Medien
- Fachzeitschriften
- Visuelle Präsenz an Schulen, in Geschäften und bei 
Partnern

HÖHEPUNKTE 

 

Berufswettbewerbe Unser Nachwuchs misst sich mit Passion und 
Perfektion 

Berufsdemonstrationen Einmaliger Einblick in die tägliche Arbeit

Informationsinseln Informationen aus erster Hand

Sonderschauen Kleinstberufe
Weiterbildung

Eröffnungsfeier 4’000 Gäste und über 1’000 Akteure

Schlussfeier 6’000 Gäste und 222 Medaillenübergaben

Präsenz Stadt Bern Die Welt der Berufsbildung und das duale
Berufsbildungssystem stehen in Bern für 5 Tage im 
Mittelpunkt
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Bootsverdecke
Sprayhoods

Schutzhüllen
Sacrificing Stripes

Sitzpolster
Bimini-Tops

In unseren SUNBRELLA-Geweben steckt die
Erfahrung von jahrzehntelanger Forschung und
Entwicklung. Materialzusammensetzung (100%
spinndüsengefärbtes Acryl) und Ausrüstung /
B e s c h i c h t u n g w u r d e n s p e z i e l l a u f d i e
Anforderungen im rauen Seeklima abgestimmt. Sie
sind besonders haltbar, leicht zu reinigen 
und angenehm im Griff:

SUNBRELLA-Gewebe - der ideale Schutz für
Ihre Crew, Ihr Boot und Ihre Ausrüstung.

Dickson-Constant
10, rue des Châteaux
59443 Wasquehal
Tel : +33. (0) 3.20.45.59.59
Fax : +33. (0) 3.20.45.59.00
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Das meistverkaufte
Tuch der Welt
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Sattler-‐Reise	  2014	  
	  

Liebe	  Kameraden	  
	  

Bald	  ist	  es	  wieder	  soweit	  und	  wir	  treffen	  uns	  zur	  alljährlichen	  Sattlerreise.	  
Bitte	  meldet	  Euch	  mit	  dem	  untenstehenden	  Talon	  an	  und	  sendet	  diesen	  an;	  

Ruedi	  Gerber	  -‐	  Hauptstrasse	  58	  -‐	  8572	  Berg	  
www.reitsport-‐gerber.ch	  

	  
Mittwoch	  15.	  Oktober	  bis	  Sonntag	  19.	  Oktober	  2014	  

	  
Hotel	  Gantkofel	  
Sonnenstrasse	  9	  

39010	  Andrian,	  Bozen	  
Italien	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Besichtigung	  Schloss	  Trauttmansdorf	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Wir	  freuen	  uns	  auf	  ein	  paar	  tolle	  Tag	  zusammen	  !	  
(weitere	  Details	  folgen)	  

	  
Vorname,	  Name	  ___________________________	   	   TelefonNr.	  ___________________________	  
	  
Strasse	  	  	  __________________________________	  	   E-‐Mail	  ______________________________	  
	  
PLZ	  Ort	  ___________________________________	  	   Doppelzimmer	  ______	  Einzelzimmer	  ______	  
	  
Zusätzlich	  melde	  ich	  folgende	  Personen	  an:	  
	  
__________________________________________________	  
	  
__________________________________________________	   	  

Contrôle qualitéVC2 Contrôle qualitéVC2

Cinéma

Là-hautsurl’alpage, letempss’estarrêté
Le documentaire Alpsummer a suivi le quotidien de trois familles pendant l’été dans les hauts pâturages du Muotatal, en Suisse centrale
RebeccaMosimann

M
outons, chèvres, che-
vaux et cabris montent
en file indienne sur les
sentiers caillouteux et
embrumés de la somp-
tueuse vallée du Muota-

tal, dans le canton de Schwytz. Aux sons
des cloches et des aboiements des chiens
de troupeau, la joyeuse troupe, encadrée
par les membres des familles Betschart,
Bürgler,Schelbertetde leursamis, grimpe
vers les hauts pâturages. Pendant deux
mois, loin de l’hyperactivité du monde

moderne, ces amoureux de la montagne
etde la simplicitévontvivreaurythmedes
animaux. «En partant de la maison pour
l’alpage,onse libèreaussitôtde toutecon-
trainte sociale, explique le réalisateur alé-
maniqueThomasHorat.Onestpourainsi
dire«horscircuit»pourquelquesmois.On
jouitd’unemploidu temps réglé,de lavie
familiale et du fait de ne pas avoir de
comptesàrendreetdepasser ses journées
dans la nature par tous les temps.»

Dans le documentaire Alpsummer, le
réalisateur et sa complice camerawoman
SalomePitschenont filmé lequotidiende
ces trois familles, composées certainesde
plusieurs générations, qui cultivent en-
coreun savoir-faire totalement tradition-
nel. «Lepaysage, le dialecte et les caracté-
ristiques de la population devaient être
présentés d’une manière la plus réaliste
possible. Je ne voulais pas quelque chose
d’artificiel,mais uneœuvrepoétiquequi
ne reste pas à la surface et qui a de la
constance», précise-t-il.

Enfant du pays, Thomas Horat a ren-
contré ses personnages pendant ses ran-
données dans ces Alpes de Suisse cen-
trale. Au détour d’un café partagé avec
l’un d’entre eux, touché par la joie
authentique de cet homme de 75 ans à la
longue barbe blanche de perpétuer été
après été des gestes ancestraux, l’envie
lui prend de les filmer. Partie avec l’idée
de rendre compte des différents mo-
ments-clés de leur vie quotidienne,
l’équipe s’est adaptée aux rythmes de
chaque famille. «Elles gardent toutes les
traditions du passé. Nous voulions mon-
trer que ce style de vie coexiste encore
avec le mondemoderne d’aujourd’hui.»

Les familles sont toujours restées elles-
mêmes», précise Salome Pitschen.

A l’aube, caméra sur l’épaule, elle a
emboité le pas à Daniel Bürgler, père de
quatre fillettes: cinq heures demarche à
la rencontre de bêtes de son troupeau.
Jumelles à lamain, il vérifie chaque jouret
par tous les temps qu’il n’en manque
aucune et qu’elles ne sont pas blessées.
L’équipede tournage aprofité de ces lon-
gues heures en plein air pour capter la
montagne et ses diverses couleurs. A l’in-
térieur du chalet d’alpage, l’activité prin-
cipale tourne autour de la traite des chè-
vres et de la fabricationdu fromageoudu
beurre. «La solidarité dans le partagedes
tâches est un trait commun à toutes les
familles», note la camerawoman.

Quand le soleil se couche, les hommes
empoignent un filtre à lait reconverti en
porte-voix et entonnent leur prière àMa-
rie. Les voix résonnent contre les som-
mets bercées des derniers rayons. Avec
l’impression que le temps s’est arrêté.

Lausanne, Zinéma
Demain (20 h) et samedi (20 h),
en présence des réalisateurs.
Sainte-Croix,CinémaRoyal
di 13 avril (11 h)
Rens.: 024 454 22 49
www.cinemaroyal.ch

Internet
Des réunionspour
apprendreàcontribuer
à l’encyclopédieen ligne
arriventenSuisse

Dès jeudi prochain, à la Bibliothè-
que cantonale et universitaire
(BCU), sur le site de Dorigny, les
contributeurs en herbe pourront
glaner astuces et conseils pour
mieux utiliserWikipédia ou pour
y apporter leur contribution. Ces
«Wikipermanences» existent déjà
dansd’autrespays.Car, comme le
dit sobrement Charles Andres,
responsable scientifique deWiki-
media Suisse, l’association char-
gée des intérêts de Wikipédia

dansnotrepays, «l’accueil dans la
communauté en ligne n’est pas
toujours simple». Le novice se re-
trouve ainsi face à une longue sé-
rie de règles, et à un logiciel com-
pliqué pour créer du contenu. Or
«rienne vaut les conseils en face à
face plutôt qu’un accompagne-
ment par e-mail», poursuit ce wi-
kipédien acharné.

L’encyclopédie en ligne est
toujours à la recherche de contri-
buteurs car, Charles Andres l’ad-
met, «il y enademoinsenmoins».
La situation est plus nuancée, se-
lon lui, que celle dépeintedansun
récent article américain, qui an-
nonçait l’essoufflementde l’ency-
clopédie. «Toujours entre la 5e et
la 7e position des sites les plus

visités du monde, Wikipédia a
5 millions d’articles dans la ver-
sion anglophone et 2 millions en
français.» La fréquentationdu site
est par ailleurs en augmentation,
avec 500millionsdevisiteursuni-
ques par mois. Mais le profil des
contributeurs recherché change:
«Aujourd’hui, de nombreux thè-
mes sont très pointus, on cherche
surtout des spécialistes qui peu-
vent les compléter, et on les
trouve souvent dans les bibliothè-
ques.» L’association ambitionne
d’ouvrir d’autres «Wikiperma-
nences» ailleurs en Suisse. C.R.

BCULausanne, site Unithèque
Première réunion je 3 avril, 12 h-14 h
www.bcu-lausanne.ch

Lausanneasa«Wikipermanence»

Cinéma
LeFestival du film juif
s’invite à laCinémathèque,
et leZinémapropose
ledernierClaudeLanzman

Une comédie, un thriller, un con-
cert et deux documentaires: la
culture juive occupe les écrans à
Lausanne. Le Zinéma projette,
dès demain, Le dernier des injus-
tes, de Claude Lanzman. Dans ce
film-pèlerinage – salué, hors com-
pétition, lors du dernier Festival
de Cannes –, le réalisateur de la
pierre fondatrice Shoah (1985)
donne la parole au dernier des
trois «doyensdes juifs», responsa-
bles des grands ghettos. Hasard

du calendrier, la Cinémathèque
suisse ouvre, de son côté, ses por-
tes au Festival (genevois) du film
juif. Jeudi, après un concert du
quatuor à cordes 4Elles, L’orches-
tre des exilés racontera, en pre-
mière suisse, la création du Phil-
harmonique d’Israël. Dimanche:
polar avec le film tchèque Dans
l’ombre et humour avec l’améri-
cain Blumenthal.G.CO.

Lausanne, Festival du film juif
Je 27 (concert: 19 h 45 - film:
20 h 30), di 30 (films: 18 h 30 et 21 h)
Rens.: 058 80002 00
Lausanne, Zinéma
Le dernier des injustes, dès le 26 (20 h)
Rens.: 021 311 29 30
www.cinematheque.ch

Films juifsà l’écran

Dans sonatelierdeBoussens,
laVaudoiseet sesemployés
fabriquent à lamainenviron
80piècespar année

Sur la carte de visite de Patricia Rochat,
on lit «maître sellier», mais elle n’a rien
contre «maître sellière». Car laprofession
attire de plus en plus de femmes. Autre-
fois à 90% masculine, la confection de
selles de chevaux renaît petit à petit sous
ces impulsionsnouvelles.De5en2001, le
nombre d’apprentis est passé à 25 au-
jourd’hui.Malgré ce regain, en Suisse ro-
mande, la Vaudoise est pratiquement
seule dans ce créneau. «Il y a un collègue
qui fabrique 6 ou 7 selles par an, nous on
en fait 80.»

Dans sonatelier deBoussens, non loin
d’Echallens, la fraîchequadra auxallures
de jeune fille semble plus complice avec
ses collaborateurs que patronne. Autour
du grand établi s’activent Elias, l’ap-
prenti, Yves, ex-champion dumonde de
randonnée équestre, et Christine, sœur
de Patricia. Cavalière évidemment, mais
aussimaroquinière, bandagiste et ortho-
pédiste, la cadette se joint à la petite
équipe deux jours par semaine. Et
comme la cheffe a l’esprit de famille, sa
fille Gabrielle, 2 ans et demi, partage la
vie de la sellerie deux matinées par se-
maine.

L’amour des chevaux, que Patricia
montedès l’âgede 8 ans, lui est venuede
samère, et l’a amenée au travail du cuir.
«Je voulais exercerunmétier lié au cheval
et j’ai réussi à trouver une place d’ap-
prentissage chez un maître sellier.
D’abord il ne voulait pas me prendre,
mais j’ai insisté, et il a fini par céder.» Puis
elle part se perfectionner dans lamaison
saint-galloise réputéeP.A. Spirig.Maîtrise
fédérale en poche, elle rejoint un atelier
en Thurgovie avant de revenir en Suisse
romande pour s’installer à son compte,
après douze ans outre-Sarine.

Situéaurezd’unbâtimentmoderneen
lisière du village, le vaste local n’a pas la
patine de ces lieux où se perpétue un
savoir-faire d’antan. Pourtant, c’est bien
ce qui s’y joue quotidiennement. Patricia
Rochat y transmet toute l’expérience ac-
quise en plus de vingt ans à percer, cou-
per, clouer et coudre. Tout est fabriqué à
lamain, et chaque selle estpersonnalisée.
Car derrière chacune se cache une ren-
contre. «Je me rends chez le client, je le
regarde monter, j’observe comment
bouge le cheval et je prends sesmesures.
Une selle, c’est compliqué, car c’est cequi
fait le lien entre l’animal et l’homme. Elle
doit doncà la fois respecter l’anatomiede
la bête et la manière de la monter.»

La forme varie aussi en fonction de la
discipline. «Pour la randonnéeéquestre, il
faut un modèle confort, pour le saut, une
ergonomie qui accompagne le cheval et,
pour ledressage,unprofilpluscreusé.»Ses
clients se comptent dans toute la Suisse
romande. Ceux qui investissent dans un
articlesurmesure–de4000 francspour la
version classique à 8000 francs pour une
selle d’amazone – sont engénéral proprié-
taires de la bête qu’ilsmontent.

Pour confectionner une selle, il faut
compter trente àhuitante heures.Mais la
pièce dure entre dix et quinze ans. Très
complexe, la fabrication compte plus de
cent étapes, dont le cœur réside dans le
travail du cuir. Lamatière noble entre en
jeu après la réalisation de la structure en
métal doublée de bois, l’application
d’une couche de mousse, puis de tissu.

Sur de larges étagères s’alignent les
rouleaux de peaux tannées. Les rigides
serviront aux «quartiers» et «faux quar-
tiers», les grandes pièces qui viennent se
placer sous les jambes du cavalier. Les
souples viendront recouvrir le siège.
«C’est toujours du cuir de vache, mais
traité différemment.» L’experte déplie

une des peaux souples qui se déploie sur
5 m2. Elle servira pourdeux à trois selles.
Elle repère les défauts à l’œil: «Les bêtes
ne sont plus brossées comme avant et le
cuir est souvent endommagé. Seul le tou-
cher permet de déterminer avec préci-
sionoùcouper.Unemachinenepeutpas
faire ça…» La matière première vient
d’Allemagne, deFranceoud’Angleterre,
en trouver en Suisse est devenu difficile.

Enfin, l’objet a ses coquetteries et se
pare volontiers de décorations obtenues
à l’aide de coutures et de cuir fantaisie.
«De plus en plus de clients veulent un
modèle au design unique», remarque-t-
elle en montrant un «book» aux réalisa-
tions très variées.Ainsi, Laura, petite-fille
deChaplin, a dessiné sa selle avec, parmi
les motifs, le chapeau de Charlot.

L’autre spécialitéde l’atelierRochatne
se voit pas, mais le cavalier la reconnaît
une fois sur la bête. Sous la selle, les cous-
sins en contact avec l’animal sont fourrés
avec de la laine au lieu de lamousse: «Ça
s’adapte beaucoupmieux à lamorpholo-
gie du cheval et c’est bien plus conforta-
ble.» Et Patricia sait de quoi elle parle. En
plus de monter régulièrement, elle teste
toutes les selles sur... un cheval de bois.
Caroline Rieder Textes
Gérald Bosshard Photos

Boussens, chemin des Pins 4
Ve 4 avril (14 h et 16 h), sa 5 (11 h 30, 14 h
et 16 h), di 6 (9 h, 11 h 30, 14 h et 16 h)
La visite dure 1 h 30, enfants dès 8 ans

PatriciaRochatasublimésapassion
ducheval encréantdesselles surmesure

«Unesellec’est
compliqué,c’estlapièce
quifaitlelienentre
lechevaletl’homme.
Elledoitrespecter
l’anatomiedel’animalet
lamanièredelemonter»

DansAlpsummer, trois familles prennent soin des animaux pendant l’été. Un portait réaliste qui rend compte d’un savoir- faire ancestral encore perpétué d’une génération à l’autre. PHOTOSDR

UCritique Avec Alpsummer, le
spectateur plonge dans un autre
espace-temps. Dans la lignée des films
suisses de paysannerie de montagne
(Alpine Saga, d’Erich Langjahr, ou
encore Der Berg, de Markus Imhoof), le
documentaire de Thomas Horat cultive
la lenteur avec subtilité. Les petits
gestes du quotidien – soigner les bêtes,
traire les chèvres, montrer une portée
de chiots batifoler devant le chalet – se
racontent sans se presser. Le temps est
roi et rythme la vie de ces trois familles
installées pendant l’été dans les alpages
schwytzois. Les montagnes livrent leur
beauté dans des plans très esthétiques
qui contrastent avec la simplicité des
personnages. Ces paysages pourraient
flirter avec les clichés de la Suisse
mythique si les familles n’étaient pas
aussi criantes d’authenticité.

Documentaire (Suisse, 90’- 8/8)
Cote du film:VVV

Eloge
de la lenteur

Repéré pour vous

Uneréférencepour laPS4
Chaque nouvelle con-
sole a besoin de son
mètre étalon. Après
Killzone Shadow Fall,
on attendait celui de la
PlayStation4. Levoici,
il se nomme inFA-
MOUS Second Son.
Dans la série inFA-
MOUS, cette version
PS4 est le troisième
chapitre. L’histoire se passe en
2016 près de Seattle, où des por-
teurs de pouvoirs spéciaux sont
traqués par un gouvernement to-
talitaire. Le scénario reprend les
thèmes chers aux X-Men sur l’in-
tégrationet l’acceptationde ladif-

férence. Comme dans
les précédents opus,
le héros a le choix en-
tre la voie du bien et
celle du mal: ses pou-
voirs se développe-
ront différemment se-
lon ce choix mani-
chéen. Les graphis-
mes en HD et les
animations sont su-

perbes. De quoi justifier l’achat
d’une PS4.
Jean-Frédéric Debétaz

inFAMOUSSecond Son,
Sucker Punch
sur PS4 exclusivement, PEGI 16 +

Journées
européennes
desmétiers d’art
2/5

4, 5, 6 avril 2014

Quoi? Les Journées européennesdes
métiers d’art: 26 artisans vaudois ouvrent
leurs ateliers et présentent leur savoir-faire.
Quand?Du ve 4 au di 6 avril.
Où?Dans tout le canton.
Comment? Inscription obligatoire
jusqu’au ve 4 avril, à 12 h, sur
www.journeesdesmetiersdart-
vaud.ch.
Mais encore?Genève propose aussi
un riche programme à découvrir sur
www.journeesdesmetiersdart.ch

Le programme

(1)PatriciaRochatélaboreuneselleentièrementà lamain. L’opérationcomplexe
comprendplusdecentétapes,dontbeaucoupconcernent le travail ducuir.
(2)Lecuir estdécoupédansdes rouleauxde peaux tannéesde5m2.
(3)Une fois la selle réalisée, avant ledernieressayageavec leclientet sonanimal,
PatriciaRochat teste la selle surunchevaldebois.

«Enpartant pour
l’alpage, on se libère
de toute contrainte
sociale», expliquent
les cinéastes
ThomasHorat (à g.)
etSalomePitschen.

Culture&Société CultureSociété
GastroCinéConso

Sortir Lesgens

Mentha souffrant
ThéâtreSurprise,vendredià
Kléber-Méleau.Lesspectateursde
Ladouble inconstanceontdécouvert
JeanLiermier, texteà lamain,dans
lerôledeTrivelin.«PhilippeMentha
souffred’unproblèmemécanique,
maisriendecatastrophique», rassure
JaneCarton,auThéâtredeCarouge.
NicolasRinuyassure lerôle jusqu’au
retourdumetteurenscène.C.ROC.

Mensonge(s) à la pelle
ConcoursL’Associationvaudoise
desécrivainsetBibliomédia lancent
unconcours littérairesur lethème
«Mensonge(s)».Lestextes,de
6000signesmaximum,doiventêtre
envoyés jusqu’au31aoûtàBibliomé-
dia,César-Roux34,Lausanne.Rens.:
0798145838etwww.a-v-e.ch.F.B.

Vite dit
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HÖLTSCHI-LEDERHANDEL AG 
COMMERCE DE CUIR SA 
 

Zürichstrasse 98 Tel.  + 41/ (0) 44 882 24 35 

CH-8600 Dübendorf Fax + 41/ (0) 44 882 24 36 

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

Automobilleder 
 

SILVERSTONE vollnarbig mit glatter Oberfläche 1,1-1,4 mm 

 in 39 Farben 

APOLLO mit leicht korrigiertem Narben, glatte Oberfläche  

 1,0-1,3 mm in 13 Farben 

MONZA QUARZ narbenkorrigiert  und geprägt in DB 1,1-1,3 mm 

 in 36 Farben 

MONZA CATANIA narbenkorrigiert und geprägt DB in 18 Farben 

 

MONZA LUGANO narbenkorrigiert und geprägt in 9 Farben  

 

MONZA DAKOTA narbenkorrigiert und geprägt in BMW 1,1-1,3 mm dick 
 in 15 Farben 

MONZA NEVADA narbenkorrigiert und geprägt BMW 1,1-1,3 mm dick 
 in 7 Farben 

MERINO vollnarbig, hochwertig mit Walknarben 1,3-1,6 mm dick 
 in 10 Farben 

V-ALCONA vollnarbig, chromfrei, semi-anilin 1,3/1,7 mm dick 
 in 11 Farben 

 
 
 

MONTANA geprägt, 0,9-1,3 mm dick (BMW), in 20 Farben 

 

CLASSIC geprägt, 0,9-1,3 mm dick (MERCEDES), in 16 Farben 

 

EXCLUSIVE glatt, vollnarbig, 0,9-1,3 mm dick, in 8 Farben 

 

Alle Leder kurzfristig lieferbar 
Verlangen Sie unsere Musterkarten 

 

 

 

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

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

· Interieursätze und Holzspriegel für Jaguar

· Eigene Sattlerei

GB CLASSIC CARS
DÖNNI

CH-6265 ROGGLISWIL (LU)

Jaguar-Ersatzteile, Wartung und Restaurationen

Tel. 062 754 19 29
Fax 062 754 19 80
sales@jaguarclassic.ch
www.jaguarclassic.com
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FERRARI
TEXTILE KOMPOSITMEMBRANEN
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TOP

DIE ABSATZMÄRKTE

®

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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-

-

-TECHNISCHE MEMBRANEN

Multiple Lösungen mit hohen technischen Anforderungen.

ZELT- UND HALLENBAU

Die neue Generation transluzenter und opaker Membranen - FORMEL S.

PLANENSTOFFE

Besondere mechanische Eigenschaften für höchste Beanspruchung.

MÖBELSTOFFE

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

BOOTSTEXTILIEN

Membranen für die Spezialisten der Navigation.

KOMMUNIKATIONSTRÄGER

Perfekte Kommunikation auch im Grossformat.

SONNENSCHUTZ

Das Konzept mit Transparenz, Technik und Komfort.

TEXTILE ARCHITEKTUR

Leichte und flexible Baustoffe mit hoher Transparenz, extrem langlebig.

TEXTILE INNENARCHITEKTUR

Freier Ausdruck des Raumes, Licht- und Akkustikbau.

TEXTILFASSADE & DIFFUSIONSOFFENE MEMBRANEN

Wasserdichte und atmungsaktive Lösungen für Dächer, Wände und Fassaden.

Die FERRARI®-Gruppe stellt Verbundmembranen mit unterschiedlichen textilen

Plattformen her. 

In Industrie, Architektur sowie in Spezialbereichen werden unsere Produkte

erfolgreich weiterverarbeitet.

Dank der dynamischen, auf Innovation, Nachhaltigkeit sowie sozialer

Verantwortung ausgerichteten Firmenpolitik ist die FERRARI®-Gruppe führend

in unterschiedlichsten Marktsegmenten.

FERRARI SA

BP 54 

38352 LA TOUR DU PIN Cedex

FRANKREICH

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

FAX +33(0) 4 74 83 59 70

www.ferrari-textiles.com

STAMOID AG

CH-8193 EGLISAU 

SCHWEIZ

TEL. +41(0)44 868 26 26

FAX +41(0)44 868 27 27

www.stamoid.com
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Wir kaufen Restleder zum Kilopreis von SFr. 5.00 

Wir produzieren aus aufbereitetem und veredeltem Restleder                     
praktische und wirksame Pads zur Reinigung von Touchscreens und   
Oberflächen. www.the-pear.ch 

Dafür kaufen wir Rinds-, Büffel und ähnliche Polsterleder                             
(ca. 1.2mm Dicke) ab Grösse A4 in allen Farben und Gerbarten. 

Falten Sie ihr Restleder flach in Kartons, (wägen Sie es) und senden  
Sie uns die Angaben per Mail (info@how.ch), oder rufen Sie uns an:            
044 760 20 45 / Sattlerei Perin, 8910 Affoltern a.A. 

Wir holen, oder lassen die Ware abholen, wägen und überprüfen die   
Lieferung und 14 Tage nach Erhalt wird der Warenwert überwiesen   

                     (Abnahme nach Eingangsdatum und nur solange benötigt). 
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Oberflächen. www.the-pear.ch 

Dafür kaufen wir Rinds-, Büffel und ähnliche Polsterleder                             
(ca. 1.2mm Dicke) ab Grösse A4 in allen Farben und Gerbarten. 

Falten Sie ihr Restleder flach in Kartons, (wägen Sie es) und senden  
Sie uns die Angaben per Mail (info@how.ch), oder rufen Sie uns an:            
044 760 20 45 / Sattlerei Perin, 8910 Affoltern a.A. 

Wir holen, oder lassen die Ware abholen, wägen und überprüfen die   
Lieferung und 14 Tage nach Erhalt wird der Warenwert überwiesen   

                     (Abnahme nach Eingangsdatum und nur solange benötigt). 
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Unsere Lieferanten-Mitglieder

W. Bernhard AG
Rubigenstr. 91
3076 Worb

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

Tel 031 838 37 37
Fax 031 838 37 30

münchner autostoff
handel GmbH
Isarstr. 1
D-82065 Baierbrunn

Textilien, Verdecke,  
Leder, Werkzeuge,  
Polsterartikel,  
Kunstleder 

Tel    0049 89 74 482 482 
Fax   0049 89 74 482 483

Stamoid AG
8193 Eglisau

Kunstleder, Schwertexti-
lien, Bootsstoffe

Tel 044 868 26 26
Fax 044 868 27 27

Kaspar Kubli
Curtibergstr. 115
Inh. Rolf Mummenthaler
8646 Wagen

Schaumstoffe, Watte 
und Vlies

Tel 055 212 69 01 
Fax 055 212 69 02

Max Gimmel AG
Landquartstr. 97
9320 Arbon

Leder Tel 071 447 40 40
Fax 071 447 40 30

Neu - Reinigungs- und Imprägniermittel
für „ Sunbrella“ Bootsverdeckstoff

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

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

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

FERRARI® & STAMOID® DIE HERSTELLER BES CHICHTETER

TEXTILIEN EINE EINZIGARTIGE TECHNOLOGIE, WELCHE IHRE 

ANFORDERUNGEN FÜR DAS BAUWESEN, DIE INDUSTRIE SOWIE 

SPEZIELLE ANWENDUNGEN VOLLUMFÄNGLICH ERFÜLLT

POLSTERBEZUGSSTOFF

BEDRUCKBARE WERBETRÄGER

SONNENSCHUTZ

LEICHTE FLÄCHENTRAGWERKE
& MOBILE KONSTRUKTIONEN

PLANEN

SPANNDECKEN &
INNENRAUMGESTALTUNG

TECHNISCHE MEMBRANEN

BOOTABDECKUNGEN

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

915/1250/1300

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

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

Grosshandel für Autole-
der Möbelleder Alcanta-
ra® Skai®

Tel        034 402 50 05
Fax       034 402 55 53

Höltschi-LederhandelAG
Zürichstr. 98
8600 Dübendorf 

Grosshandel für Leder
Generalvertretung 
Wollsdorf Leather

Tel  044 882 24 35
Fax 044 882 24 36

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

www.hoeltschi-leder.ch

Möbelleder kurzfristig 
ab Lager lieferbar …

Neue Modefarben ab
sofort erhältlich.

Verlangen Sie unsere
Kollektionen.

GAUCHOLIN exklusives, superweiches ANILIN-Leder 
für den Lederfan

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

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

MONZA original Automobilleder mit Qualitäts-Zertifikat, 

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

auch in perforierter Ausführung

ELDORADO
PREMIUM

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

Generalvertretung der Lederfabrik

In neuer verbesserter Qualität sind weiterhin lieferbar:

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

Bänteli 
Solothurnstr. 46
4053 Basel

Leder und Polster
Reparaturservice

Tel  061 361 75 75
Fax 061 361 76 05
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