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Editorial

Liebe Leserinnen
Liebe Leser

Auch dieses Jahr wird wieder ereignisreich 
werden und uns einiges abverlangen. Zum ei-
nen wird uns die geplante Zusammenlegung 
der einzelnen Verbände in einen neuen Ver-
band beschäftigen. Die Ausbildung zur Mei-
sterprüfung ist bereits im vollen Gange und im 
Sommer schliessen die ersten Auszubildenden 
– gemäss neuem Ausbildungsreglement – die 
Ausbildung ab.

Sie sehen, eine reichhaltige Palette, die den Ef-
fort aller benötigt. Die verschiedenen Arbeits-
gruppen arbeiten auf Hochtouren, um die hoch 
gesteckten Ziele zu erreichen. An dieser Stelle 
gilt allen Beteiligten unser aufrichtiger Dank. 
Ich denke, dass allzu oft unterschätzt wird, was 
in den letzten Jahren für unsere Verbände und 
unseren Nachwuchs zum Teil im Hintergrund 
geleistet wurde. Es ist enorm.

Thomas Debrunner
Präsident VSRLF

Chères lectrices
Chers lecteurs

Cette année s’annonce également riche en 
événements et exigera beaucoup de nous. No-
tamment le regroupement prévu des différentes 
associations dans une nouvelle association nous 
occupera. En outre, la formation de maître est 
déjà bien avancée et aussi les premiers apprentis 
achèveront cet été leur formation selon le nou-
veau règlement.

Vous le voyez, une large variété de défis qui de-
mandent un effort conjoint de tous les acteurs. 
Les différents groupes de travail travaillent à 
l’arrache pied pour atteindre les objectifs ambi-
tieux. Je profite de l’occasion pour adresser nos 
sincères remerciements à toutes les personnes 
concernées. Je pense que le travail réalisé ces 

dernières années, souvent dans l’ombre, pour 
nos associations et pour notre relève est trop 
souvent sous estimé. Un effort énorme.  

Thomas Debrunner
Président de l’Association Suisse des Fabricants 
d’articles de voyage et de maroquinerie (VSRLF)

Editorial
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28 Experten haben sich am 
12.11.2014 in der Berufs-
schule Zofingen eingefunden 
um sich die nach der neuen 
Bildungsverordnung (Bivo) 
auf den neuesten Stand der 
Anforderung an einen Prü-
fungsexperten zu bringen: 
Prüfungsexpertinnen und 
Prüfungsexperten verfügen 
über eine qualifizierte fach-
liche Bildung sowie über an-
gemessene pädagogische und 
methodisch-didaktische Fä-
higkeiten…

Geleitet wurde dieser Kurs 
durch die Herren Alois Reng-
gli, Leo Schuler und Peter Dür-
renberger des EHB (Eidgenös-
sisches Hochschulinstitut für 
Berufsbildung).

Das EHB ist tätig in folgenden 
Bereichen:
Aus- und Weiterbildung von 
Lehrpersonen an Berufsfach-
schulen und an Höheren Fach-
schulen, von Leiterinnen und 
Leitern von überbetrieblichen 
Kursen sowie von weiteren Be-
rufsbildungsverantwortlichen.
Im Auftrag des Bundes bildet 
das EHB Prüfungsexpertinnen 
und –experten aus. 
Das EHB unterstützt Kantone, 
Verbände und Schulen bei der 
Entwicklung von Berufen und 
der Umsetzung von Berufsre-
formen sowohl in der beruf-
lichen Grundbildung wie auch 
in der höheren Berufsbildung. 
In drei Forschungsschwer-
punkten und der Fachstelle 
Evaluation werden Frage-
stellungen der Berufsbildung 
primär aus erziehungswissen-
schaftlichen, ökonomischen, 
psychologischen und soziolo-
gischen Gesichtspunkten bear-
beitet.

Nach einer kurzen Einführung 
durch Leo Schuler und Alois 
Renggli mit allgemeinen In-
formationen zum Thema QV-
Verfahren, erläuterte Peter 
Dürrenberger die angestrebte 

Prüfungsmethodik aus psycho-
logischen und soziologische 
Gesichtspunkten aus:
Wie prüft man kompetenz- 
und zielorientiert, was ist eine 
gute Prüfung

Anschliessend wurden die Ex-
perten in Gruppen der jewei-
ligen Fachrichtungen aufge-
teilt, damit diese jeweils eine 
mündliche „Prüfung“ anhand 
eines vorgegebenen Themas 
vorbereiten konnten. (Die Fra-
gen für die mündliche Prüfung 
werden neu aus der Lerndoku-
mentation des zu prüfenden 
Lernenden zusammenge-
stellt). Nach der Ausarbeitung 
der Prüfung anhand des vor-

Expertenkurs IG Letex
12. November 2014

gegebenen Rasters konnten 
die Experten die mündliche 
Prüfung an drei ebenfalls an-
wesenden Lernenden (eben-
falls aus jeder Fachrichtung) 

trainieren. So wurde 3-mal 
eine mündliche Prüfung ab-
genommen und danach im 
Plenum diskutiert und auch 
bewertet. Auch die drei Aus-

zubildenden wurden in die 
Diskussion miteinbezogen.
Auch die praktische Prüfung 
wurde nach einer allgemeinen 
Einleitung durch die Experten 
der drei Fachrichtungen dis-
kutiert und eine Bewertungs-
reihe wurde durchgespielt, 
wobei sich die eine oder ande-
re Frage herauskristallisierte. 
Nach dieser sogenannten Eich-
übung, die das Ziel hatte, dass 
sich alle Experten in etwa auf 
dem gleichen Beurteilungs-
niveau befinden, wurde der 
Kurs nochmals im Plenum be-
sprochen und diverse offene 
Fragen geklärt oder zur Klä-
rung an die Bildungsverant-
wortlichen der drei Fachrich-
tungen weiter geben.

Am Ende des Kurses erhielten 
alle Experten ein Testat des 
EHB.

Examen 2014 Selliers suisses

Le 15 juin 2014, ce sont 9 can-
didats et candidates, repartis 
en 2 langues et 2 spécialités, 
qui se sont retrouvés à Dag-
mersellen.
Après une brève explication 
du déroulement de l’examen 
ainsi que la présentation des 
pièces, les candidats ont pro-
fité d’une belle soirée d’été 
dans la jolie bourgade de Dag-
mersellen.
Lundi matin, tout le monde 
est bien reposé, l’examen peut 
donc commencer. Le dessin mit 
le feu aux poudres, suivi par 
les épreuves écrites des con-
naissances des matières puis 
professionnelles. La matinée 
s’est ainsi déroulée dans un 
silence de plomb où seules les 
mouches faisaient du bruit !
La pause de midi est plus que 
méritée, un bon poulet rôti 
avec du riz les attendaient.
L’après-midi les travaux pra-

tiques peuvent enfin débuter 
pour chaque spécialité.
A 17 h 30, la première journée 
se termine enfin. La nervosité 
et la fatigue de chacun sont à 
leur comble les candidats au-
ront un repos bien mérité.
Le deuxième jour, motivati-
on et concentration sont là. 
C’est aussi l’occasion de faire 
l’examen oral. Chaque candi-
dat doit à tour de rôle passer 
sous l’œil sévère de 2 experts. 
Ceux-ci les questionnent sur 
différents cuirs, textiles, bou-
cles, sangles, divers métaux et 
j’en passe… 
Leur cœur et leurs nerfs ne 
les ont heureusement pas lâ-
chés. Il est agréable constater 
le savoir de tous ces jeunes et 
l’espoir de voir notre métier 
continuer.

Mercredi et jeudi sont consa-
crés à la suite des travaux. Le 

jeudi midi marque la fin de 
leur calvaire! L’après-midi est 
consacré aux rangements et 
éventuellement à la recherche 
de leurs outils égarés ou éven-
tuellement pris par mégarde 
par un collègue!

Une dernière discussion et 
voilà l’examen terminé. Nous 
laissons rentrer les nouveaux 
selliers dans leur atelier re-
spectifs.

Le Team Experts remercie la 
classe CASA 3 pour la bonne 
ambiance et le travail fournis 
lors de cet examen 2014.

Nous souhaitons beaucoup 
de chance et de plaisir dans 
l’avenir professionnel de ces 
jeunes selliers.

Chef expert 2014 Christoph 
Althaus
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Ob Äpfel, Trauben, fest oder flüssig, Morgenessen, 3-Gang Menu am Abend, dazwischen Jausen-Brettl, 
wandern, spazieren, Blumenpracht, bergsteigen, Car fahren und shoppen meilenweit von Meran bis 
nach Bozen, alles war dabei beim diesjährigen Herbstausflug ins wunderschöne Südtirol. Nicht zu ver-
gessen die angeregten Gespräche, vor, nach und während dem essen, gehen, degustieren, riechen und 
staunen. 
Und wer hat das alles organisiert? Doris und Ruedi Gerber – Merci viu mau!!!

Herbstausflug 2014
15. – 19.Oktober
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Mitte Oktober startete der neu konzipierte Bil-
dungsgang Höhere Fachprüfung Leder und 
Textil. Zehn motivierte Studierende, wohnhaft 
zwischen Boden- und Bielersee, reisen jeweils 
samstags nach Zofingen, um sich auf die Meister-
prüfung vorzubereiten. Ihre Erwartungen an den 
Vorbereitungskurs reichen von Einblick in den 
Wirtschaftskreislauf zu erhalten über die Perso-
nalführung, sicheres Auftreten, Networking bis 

zur Geschäftsführung mit all ihren Facetten. In ei-
ner ersten Kursphase steht die Geschäftsführung 
im Vordergrund. Acht kompetente Dozenten, 
welche über eine grosse Berufserfahrung verfü-
gen, stehen ihnen gegenüber. In einer zweiten 
Phase findet auch eine vertiefte Ausbildung in 
den Bereichen Fachkunde, Projekt- und Praxisar-
beiten statt.
Mathias Richner

Höhere Berufsbildung
Vorbereitungskurs HFP Leder und Textil

Nähen  Bügeln  Schneiden
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Schaeffertec erlebt mit LOXX® eine starke METS im November.

Die in Amsterdam jährlich Mitte November stattfindende Mari-
nezubehörmesse METS kann für Schaeffertec als weiteres Jahres-
highlight verbucht werden!

Sprockhövel, 05. Dezember 2014. Neben hervorragenden Fachgesprächen und Neu-
kundenkontakten, konnten 4 patentrechtlich geschützte LOXX® 

Neuentwicklungen 
dem Kundenkreis präsentiert werden.

Dabei zeigten sich die Kunden beeindruckt 
und begeistert von den neuen Befestigungs-
lösungen, die spezifische Marktbedürfnisse 
passgenau abdecken. Entsprechend erfreu-
liche Bestellungen konnten während der 
Messe verbucht werden.

Besondere Begeisterung konnte mit einem 
neu aufgelegten „alten Schätzchen“ geerntet 
werden: Der kleine LOXX® kann ab sofort 
mit Präge „DER ORIGINAL-KNOPF“ als Speci-
al-Edition bestellt werden. Liebhaber von his-
torischen Schiffen und Fahrzeugen sind hier-
durch besonders erfreut, da diese Version nur 
ab 1928 bis ca. 1960 von Schaeffertec (damals 
noch Schaeffer-Homberg) hergestellt wurde. 
Die echten „Schätzchen“, die bei Schaeffer-
tec sorgfältig in den Archiven gelagert wer-
den, dienten als originale Vorlage für diese 
Special-Edition.

Damit setzt sich der nachhaltige Erfolg von 
LOXX® – Made in Germany, dem originalen 
Schnellverschluss, im Jahresverlauf fort. Nach 
der ab April erfolgten Umstellung des Mar-
kennamens auf LOXX® den alle wichtigen 
und qualitätsbewussten Kunden uneinge-
schränkt begrüßten und mit großem Erfolg 
umsetzten, ist eine deutliche Abkehr von im-
mer wieder im Markt anzutreffenden Kopien 
zu verzeichnen. Christof Schmidt, Geschäfts-
führer von Schaeffertec erklärte dazu: „Es 
nützt eben nichts, nur zu kopieren, die Qua-
lität nicht zu erreichen und dann, wie beim 
Wettbewerb festzustellen, aus Verzweiflung 
den Preishebel anzusetzen. Wenn ein Produkt 

einfach qualitativ nicht gut ist und noch dazu 
funktionale Schwächen aufweist, dann nützt 
auch der billigste Preis nichts.

Die Kunden haben ein feines Gespür dafür, 
an welcher Stelle Qualität notwendig ist und 
dass einige Cent Einsparung sehr schnell 
teuer werden, wenn ein Schaden wieder be-
hoben werden muss.“

LOXX® wird auch in 2015 seinen Erfolgs-
weg weiter fortsetzen. Und unsere Kunden 
freuen sich auf die neuen Produkte und 
Anwendungen.

Seit 1876 gibt es das Unternehmen Schaeffer. 
Und seit 1928 gehört ein weltweit verbreite-
ter Schnellverschluss, dessen ursprünglich un-
geschützte Bezeichnung „Tenax“ fest zum Pro-
duktionssortiment des früher in Wuppertal 
ansässigen Traditionsunternehmens zählte, 
dazu. Schaeffer entwickelte sich Ende 2008 
durch ein MBO zur Firma Schaeffertec. Bei 
Schaeffertec werden hochpräzise Stanz- und 
Biege Artikel entwickelt, gefertigt und in alle 
Welt vertrieben. Dabei beliefert Schaeffertec 
nicht nur eine Vielzahl von internationalen 
Märkten, sondern ist auch Tier-1 Partner der 
Automobilindustrie.

Contact: welcome@schaeffertec.de
Phone: +49 (0)2324 9049 – 0 
www.loxx.biz - www.schaeffertec.de
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wie mir. Ich habe oft das Ge-
fühl, dass die Leute um mich 
gar keine Wörter sagen, son-
dern nur irgendwelche Töne 
von sich geben, wobei sich 
der Mund kaum bewegt. Of-
fenbar verstehen sie sich aber. 
Im Studium wurde der Stoff 
zum Glück in einer der bei-
den Schriftsprachen vermit-
telt und so konnte ich relativ 
viel verstehen, Allgemeine 
Mitteilungen wurden aber im 
Dialekt weitergegeben und 
dies verstand ich nicht. Die 
Kinder müssen in der Schule 
beide Schriftsprachen lernen. 
Ich habe nur Bokmål gelernt, 
höre aber das Nynorsk lieber. 
Z.B. Bokmål: Jeg kommer fra 
Norge., Nynorsk: Eg kjem frå 
Noreg., Deutsch: Ich komme 
aus Norwegen.

Der Norweger ignoriert also 
gerne die Samen (auch Lap-
pen genannt). Die Samen sind 
die Urbevölkerung Norwegens 
und wurden von den nachzie-
henden Völkern gegen Norden 
und in von der Küste entfernte 
Gebiete verdrängt, etwa ver-
gleichbar mit den Indianern 
in Amerika. Heute leben etwa 
2/3 aller Samen in Norwegen, 
also 40‘000 – 45‘000. Die an-
dern leben in Schweden, Finn-
land und Russland. Die Samen 
machen also rund 0,9 % der 
norwegischen Bevölkerung 
aus. Zum Vergleich: In der 
Schweiz geben etwa 35‘000 
Menschen Räteromanisch als 
Hauptsprache an, also etwa 
0,45 % der Bevölkerung. Un-
ter den Samen stellt man sich 
Rentier haltende Nomaden 
vor. Solche gibt’s sicher noch 
in Norden in der Finnmark. 
Im Norwegischkurs wurde uns 
mit einem Film gezeigt, wie 
die fortschrittlichen Samen mit 
einem Helikopter die Rentiere 
zusammentreiben. Die mei-
sten norwegischen Samen le-
ben aber in Oslo. Oestlich von 
mir leben Südsamen. Sie leben 
meist von der Rentierhaltung, 
haben aber feste Wohnsitze. 
Die Gebiete sind meist ein-
gezäunt, aber oft viele km2 

gross. Neuerdings vertreibt 
die Rentierhaltung auch in 
meinem Gebiet die Schafhal-
tung. Auch diese werden von 
Samen gehalten. Samisch ist 
eine uralische Sprache und 
verwandt mit Finnisch, Est-
nisch und Ungarisch, für uns 
also kaum zu verstehen. 

In Finnmark, im Norden Nor-
wegens, wird Finnisch von ei-
ner Minderheit gesprochen.

Norwegisch ist mit den andern 
skandinavischen Sprachen, 
Dänisch und Schwedisch, ver-
wandt und wer eine skan-
dinavische Sprache spricht, 
versteht auch die andern. 
Der Norweger versteht den 
Schweden besser als den Dä-
nen, kann aber eine dänische 
Schrift besser lesen als eine 
schwedische. (Der (europä-
ische) Norden besteht aus Dä-
nemark, Schweden, Finnland, 
Norwegen, Island und Färöer, 
Skandinavien besteht aber nur 
aus Dänemark, Schweden und 
Norwegen.) Mir ist das Dä-
nische sympathischer als das 
Schwedisch. Norwegisch hat 3 
besondere Buchstaben: Æ, æ; 
Ø, ø und Å, å. Die Vokale wer-
den wie folgt ausgesprochen: 
a als a. e als e, i als i, o als u, u 
als ü (wie im Französischen), y 
zwischen i und ü, æ als ä, ø als 
ö und å als o; å ist eine „mo-
derne“ Abkürzung für  zwei a, 
also aa. -- æ,  ø und å stehen in 
dieser Reihenfolge am Schluss 
des norwegischen Alphabetes. 
Bei Namen ist noch oft die alte 
Schreibweise erhalten, also aa 
statt å und wird auch als o aus-
gesprochen. Da å am Ende des 
Alphabets steht, stehen auch 
alle Namen, die mit Aa begin-
nen, am Ende des Alphabets. 
Dies gibt oft Verwirrung beim 
durchsuchen des Telefon-
buchs. Die Konsonanten c, q 
und w kommen praktisch nur 
in Fremdwörtern vor. Qu wird 
mit kv umschrieben, v wird als 
w ausgesprochen. 

In Skandinavien sprechen sich 
alle mit „du“ an. Die Höflich-

keitsform besteht noch, wird 
aber kaum noch gebraucht. 
Dies hat Vor- und Nachteile: 
Es ist einfacher in der Handha-
bung, aber man kann einem 
nicht Distanz signalisieren, 
indem man ihn mit „Sie“ an-
spricht. Von einem Ausländer 
wird das „Du“ oft als Freund-
schaftserklärung missverstan-
den. Offenbar ist es in Norwe-
gen unanständig, eine eigene 
Meinung zu vertreten und so 
sind Diskussionen unmöglich. 
Wenn man trotzdem eine Mei-
nung äussert, so antwortet der 
Norweger mit „ja“. Dies heis-
st aber nicht, dass er gleicher 
Meinung ist, sondern nur, dass 
er verstanden hat. Er wird sich 
hüten, das geäusserte in Frage 
zu stellen. Das häufigste Wort 
bei uns ist „nei“ (nein). Dies 
wird oft sehr langgezogen ge-
sprochen und ist nicht eine ne-
gative Antwort sondern heis-
st meistens: „warte bitte, ich 
denke darüber nach“. Wenn 
ein Kunde mit einer Arbeit 
kommt, die zwar dringend ist, 
ich aber keine Lust dazu habe, 
so frage ich, ob die Arbeit bald 
fertig sein muss. Die Antwort 
des Kunden ist dann sicher: 
„neieieieieieieiei“. Dann stelle 
ich fest, bevor er fertig mit sei-
nem „nei“ ist: „Gut, dann eilt’s 
nicht!“

Viele norwegische Wörter 
gleichen den deutschen Wör-
tern und stammen wohl von 
diesen ab. Mit dem englischen 
besteht eine zweiseitige Ver-
bindung: Vor etwa 1000 Jah-
ren haben die Engländer die 
Wikinger zu Hilfe gerufen 
gegen die Kelten. Damit kam 
auch die norwegische Sprache 
nach England. Heute kommen 
englische Wörter ins Norwe-
gisch. Eine Zeit lang hat sich 
das Norwegisch noch gewehrt: 
So ist ein Computer eine data-
maskin und ein e-mail eine e-
post. Die Norweger sprechen 
ein sehr gutes Englisch. Dies, 
weil am norwegischen Fern-
sehen hauptsächlich englisch 
gesprochene Filme mit nor-
wegischen Untertiteln gezeigt 

Als Autosattler in Norwegen
Sprachen von Peter Oswald

Fragt man einen Norweger 
nach den Sprachen in Norwe-
gen, da antwortet er, dass 
Norwegen 2 Sprachen hat: 
Bokmål und Nynorsk. Dass 
Norwegen hauptsächlich 2 
Sprachen hat, stimmt, jedoch 
Bokmål und Nynors sind 2 nor-
wegische Schriftsprachen und 
gehören somit der gleichen 
norwegischen Sprache an. Die 
2. Sprache in Norwegen ist sa-
misch. Ausserdem gibt’s im 
Norden Gebiete, deren Ein-
wohner die finnische Sprache 
brauchen. 

Norwegisch hat also 2 an-
erkannte Schriftsprachen: 
Bokmål und Nynorsk. Beide 
Schriftsprachen sind sich ähn-
lich und beide sind gemachte 
synthetische Sprachen, also 
nicht traditionell entwickelt. 
Darum ist ihre Grammatik sehr 
einfach. Bokmål wurde gegen 
Ende des 18. Jahrhunderts 
„hergestellt“. In dieser Zeit 
war Norwegens Schriftsprache 
das Dänische. Die Norweger 
behaupten, sie hätten einige 
hundert Jahre einen Pakt mit 
Dänemark gehabt. In Wirklich-
keit war der regierende König 
aber immer ein Däne, Norwe-
gen wurde also von Dänemark 
regiert. Bokmål ist aus dem 
Dänischen entstanden, be-
rücksichtigt aber auch norwe-
gische Dialekte, vor allem aus 
Südostnorwegen und Oslo. 
Während Napoleons Zeit hielt 
sich Dänemark an Napoleon, 
Schweden war dagegen. 1814, 
nach Napoleons Niederlage, 
wurde im Kieler Frieden be-
schlossen, dass Dänemark Nor-
wegen an Schweden abgeben 
musste. Die Norweger waren 
gar nicht einverstanden da-
mit. Zwischen Norwegen und 
Schweden ist immer eine ge-
wisse Differenz. Als ich vor 12 
Jahren nach Norwegen über-
siedelte, hörte man hier viele 
Schweizer Österreicherwitze 
als Schwedenwitze. Unterdes-

sen sind diese verschwunden, 
da sich die Norweger heute 
gegenüber den Schweden 
stärker fühlen und ein Norwe-
ger wird sehr verlegen, wenn 
man ihm einen Schweden-
witz erzählt. Also die Norwe-
ger wollten sich 1814 nicht an 
Schweden ausliefern lassen 
und beschlossen, einen ei-
genen vollwertigen Staat zu 
gründen. Sie wählten einen 
dänischen Prinz als König und 
waren der Meinung, ein Staat 
sei nur ein Staat, wenn er über 
eine eigene Sprache verfügt. 
Sie beschlossen so, Bokmål 
als Staatssprache zu gebrau-
chen. Nach einigen Monaten 
marschierte die Schwedische 
Armee in Norwegen ein, Nor-
wegen musste seinen König 
zum Teufel jagen und sich 
Schweden unterziehen. Es 
konnte aber einen grossen Teil 

seiner Souveränität und somit 
auch sein Bokmål behalten. 
Mitte neunzehntes Jahrhun-
dert wurde Nynorsk als zweite 
Landessprache eingesetzt, um 
sich deutlicher von Dänemark 
zu distanzieren. Es basiert 
hauptsächlich auf westnor-
wegischen Dialekten und ist 
heute in Westnorwegen als 
offizielle kommunale Stan-
dardschriftsprache eingesetzt. 
Es gibt also staatliche Schrif-
ten und Gesetze, die in Bok-
mål verfasst sind und solche, 
die in Nynorsk verfasst sind. 
Beide Sprachen sind reine 
Schriftsprachen und werden 
nirgends gesprochen. Gere-
det wird in Norwegen in Dia-
lekten, die sehr unterschied-
lich sein können und oft nicht 
einmal von allen Norwegern 
verstanden werden, schweige 
denn von einem Einwanderer 
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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

Zu verkaufen
Inventar der ehemaligen Sattlerei Siegrist
Dorfstrasse 31 . 5225 Oberbözberg
Interessenten wenden sich an:

Frau Christine Wernli
christinewernli@bluewin.ch
079 680 97 12

Weitere Bilder unter: 
http://img.gg/w6fH7N7

werden. So gewöhnen sich 
die kleinen Kinder schon an 
die englische Sprache. Einige 
norwegische Wörter kommen 
vom französisch, z.B. Elev und 
paraply.

Ende siebziger Jahre sollte 
weit im Norden ein Staudamm 
zur Erzeugung elektrischer 
Energie gebaut werden. Da 
erwachten die Samen aus ih-
rem „Winterschlaf“ und de-
monstrierten zusammen mit 
Umweltorganisationen ge-
gen den Damm, da er ihren 
Fischbestand gefährdete. Sie 
konnten den Damm nicht ver-
hindern, aber lernten, sich für 
ihre Rechte einzusetzen. Nor-
wegen ratifizierte als bisher 
erstes nordeuropäisches Land 
die Übereinkunft Nr. 169 der 
Internationalen Arbeitsor-
ganisation der UNO, die den 
indigenen Völkern rechtsver-
bindlichen Schutz und An-
spruch auf eine Vielzahl von 
Grundrechten garantiert. Dä-
nemark kam später dazu, je-

doch wurde das Abkommen 
der andern Staaten, in denen 
Samen leben, nicht ratifiziert. 
(Auch die Schweiz ist nicht 
dabei.) Die Samen erhielten 
eine eigene Flagge, ein eige-
nes Parlament, einen eigenen 
Nationalfeiertag, Nomaden-
schulen in samischer Sprache 
und alle samischen Kinder 
erhielten eben das Recht, in 
der Schulausbildung eine der 
beiden norwegischen Schrift-

sprachen durch Samisch zu 
ersetzen. In verschiedenen 
norwegischen Universitäten 
gilt der Numerus clausus, d.h. 
die Zulassung wird mit Mini-
malnoten beschränkt. Diese 
Minimalnoten sind für Samen 
wesentlich tiefer als für die an-
dern Norweger. Damit erhält 
u.a. die samische Kultur und 
Sprache mehr Gewicht.

Abbildungen von Wikipedia

Inserat

www.leister.com

We know how.
Leister Technologies AG
Switzerland 

TRIAC ST
•	 100%	Swiss	Made	Quality
•	 60	Jahre	Knowhow	im	Heissluftgerätebau	–	perfekt	verpackt	im	neuen	TRIAC	ST
•	 Das	robuste,	professionelle	Heissluftgerät	unter	1	kg
•	 Funktionales	Design:	2K-Handgriff	und	optimaler	Schwerpunkt	sorgen	für	ergonomisches	Arbeiten
•	 Schnellreinigung	der	Luftfilter
•	 Automatischer	Kohlestopp	(Kollektorschutz)	und	Heizelementschutz

Design	trifft	
Erfahrung.

LAGERRÄUMUNG
Wir verkaufen einen grossen Posten Leder, ca. 1’100 Qfs., in ver-
schiedenen Stärken, Qualitäten und Farben. Es handelt sich vor-
wiegend um Rindleder, etwas Ziegenleder und andere.

Ausserdem haben wir einen Restposten Fournituren z.B. div. 
Schnallen, Schlösser usw.

Die Ware ist stark im Preis reduziert.

Auskunft unter 
Tel. 061 281 33 59
e-mail: moritz.casty@bluewin.ch
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Reissverschluss
Der Reissverschluss, auch Zippverschluss oder 
engl. Zipper genannt besteht aus zwei Textil-
bänder mit kleinen Zähnen und einem Schieber 
(auch Schlitten genannt), mit dem die Zähne 
ineinander verhakt und wieder gelöst werden 
können.

Reissverschlüsse können heute nicht mehr nur 
aus Metall, sondern auch aus Kunststoff preis-
wert hergestellt werden. Mittlerweile gibt es 
auch schon wasserdichte Reissverschlüsse.

Aufbau
Jeder Textilstreifen hat Zähne aus Messing, Alu-
minium oder aus Kunststoff – meist aus Polyo-
xymethylen POM. POM ist ein teilkristalliner 
thermoplastischer Kunststoff und seit 1956 auf 
dem Markt. POM wird wegen seiner hohen 
Steifigkeit, niedrigeren Reibwerte und ausge-
zeichneten Dimensionsstabilität als technischer 
Kunststoff besonders für Präzision teile einge-
setzt – die beim Schliessen durch den Schieber 
ineinander gehakt werden. Bei den modernsten 

Fachbericht

Reissverschlüsse bestehen die Zähne aus einer 
Kunststoffspirale.

Von den zwei Spiralen (genauer Helix) eines 
Reiss verschlusses ist eine rechts- und eine links 
gewendet, damit sie genau zusammenpassen. 
Auch sind die Helixsteigungen im Überlappungs-

bereich reduziert und  dort wo sie in das Textil-
band eingewebt sind erhöht. An einem groben 
Reissverschluss ist mit der Lupe gut erkennbar, 
dass die Spiralen sich deshalb verhaken lassen, 
weil die beiden ovalen Helices (Plural von He-
lix) dort wo sie einander durchdringen, am stär-
ksten gekrümmt sind und genau dort an der 

1. Oberes Bandende
2. Anfangsteil
3. Schieber oder Schlitten
4. Schiebergriff (einseitig oder 

beidseitig)
5. Textilband
6. Ketten oder Spiralbreite
7. Endteil
8. Unteres Bandende
9. Einzel-Bandbreite

Beim teilbaren Reissverschluss:
10. Steckteil
11. Kastenteil
12. Teilbarkeitsverstärkung
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Schlaufenspitze sich der Kunststoffdraht um etwa 50% 
(in Laufrichtung des Reissverschlusses) verbreitert, gleich-
sam einen T-Doppelhaken bildet. Wechselweise halten 
zwei Schleifen der einen Helix die T-Haken-Fortsätze einer 
Schleifenspitze der andern Helix und umgekehrt. Deshalb 
ist es auch wichtig beim Einfahren des Schiebers auf die 
Laufrichtung des Reissverschlusses zu achten um ein mög-
lichst reibungsarmes Funktionieren des Reissverschlusses 
zu erreichen. Durch diese Art der Verhakung wird der 
gute Zusammenhalt bei grosser Flexibilität  des Reissver-
schlusses erreicht.

Da der Schnitt durch den Kunststoffdraht keinen Hohl-
raum zeigt, wird die hakenförmige Verdickung durch quet-
schende Quer-Prägung des Drahts erreicht. Hier knickt die 
Helix-Schleife auch etwas, krümmt sich also stärker.

Man unterscheidet teilbare und nichtteilbare Reissver-
schlüsse. Eine besondere Form ist der Zwei-Wege-Reissver-
schluss, der sich an beiden Enden öffnen lässt, aber nur auf 
einer Seite geteilt werden kann. 

Die Teilungen der Reissverschlüsse sind die Schwachstellen 
der Konstruktion und müssen besonders sorgfältig bedient 
werden.

Geschichte
Der Reissverschluss wurde ab 1851 von mehreren Erfindern 
entwickelt. Die erste praktikable Idee dazu hatte der US-
Amerikaner Whitcomb Judson aus Chicago im Jahr 1890 
und meldete sie 1893 zum Patent an („claps locker“ – 
Klemmöffner für Schuhe). Im selben Jahr war der Reissver-
schluss dann eine Hauptattraktion auf der Weltausstellung 
in Chicago. 1905 war zwar seine Produktionsmaschine fer-
tig gebaut, aber das Ergebnis von Perfektion noch weit 
entfernt.

Erst 1912 stellte der Schwede Gideon Sundbäck dank ei-
niger Verbesserungen die Kunden zufrieden und liess sei-
ne Ideen im Jahr 1913 in den USA patentieren. Gideon 
Sundbäck (*1180; †1954) war ein schwedischer Erfinder, 
der später nach Kanada ausgewandert ist. Seine mit Ab-
stand bekannteste Erfindung war der moderne Reissver-
schluss in den Jahren 1913, nachdem er 1 Jahr lang daran 
gearbeitet hatte. Doch die Erfindung ist nicht nur allein 
Sundbäck zu verdanken. Bereits vorher arbeiteten ande-
re Erfinder wie Elias Howe, Max Wolff oder wie oben er-
wähnt auch Whitcomb Judson (dessen Tochter Sundbäck 
heiratete) an diesem neuen System. Jedoch war Sundbäck 
der erste, der einen Reissverschluss erfand der auch für 
Kleidung und andere Bereiche verwendbar war. Zuerst 
wurde der Reissverschluss ausschliesslich bei Stiefeln und 
Tabakbeuteln verwendet, doch nach einigen weiteren 
Verbesserungen wurde er ab 1930 auch in der Textilindu-
strie zu einem wichtigen Bestandteil.

1923 erwarb Martin Winterhalter aus St. Gallen das Patent 
für Europa und gab dem Produkt den Namen RiRi (=Rip-
pen und Rillen). In seiner Firma RiRi in Wuppertal (später 
und bis heute auch in Mendrisio) wurde dann der erste se-
rienmässig gefertigte Reissverschluss der Welt produziert.

Erstmals in grossem 
Umfang wurden Reis-
sverschlüsse 1917 in 
der US-Navy bei wet-
terfesten Anzügen 
von Lotsen eingesetzt. 
Die allgemeine Um-
setzung in Alltagsklei-
dung fand ab 1925 
und 1935 statt. Seit-
dem haben Reissver-
schlüsse im Textilbe-
reich an vielen Stellen 
Knöpfe ersetzt.

Pflege
Reissverschlüsse, die der Witterung 
ausgesetzt sind, beispielsweise in Schuhen, 
Zelten oder Blachen, sollten regelmässig 
von Sand, Schmutz und anderen Fremdkör-
pern gereinigt und anschliessend mit einem 
Silikonspray behandelt werden. Dadurch 
bleibt der Reissverschluss stets leichtgän-
gig, und die Lebensdauer verlängert sich 
deutlich, denn Schmutzpartikel im Reissver-
schluss erhöhen dessen Abnutzung. Aus-
serdem bewirkt eine Imprägnierung des 
Reissverschlusses auf Silikonbasis, dass das 
Textilband abgedichtet wird und verhin-
dert zum Teil, dass Wasser durch die Zähne 
oder Spirale dringt.

Schwergängige Reissverschlüsse mit Me-
tallzähnen können durch das einreiben mit 
Seife, Wachs oder Graphit gängiger ge-
macht werden.

Bilder: Wikipedia und google

Textile Lösungen 
für Fahrzeuge, Boote, Architektur 

und Industrie

Gemmistrasse 5  3604 Thun  Tel. 033 336 13 78
Fabrikstrasse 21  3800 Interlaken  Tel. 033 822 85 15

www.buehler-thun.ch
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Sie können stets sicher sein, etwas zu 
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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

© 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
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Tel. 0840 820 820 · www.colourlock.ch
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bessern und Nachtönen eignen. 
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Programm/Programme

Ein Muss für alle Verbandsmitglieder!

Freitag 13.3.

Eintreffen der Teilnehmer / Arrive individuelle: Hôtel La Couronne Avenches
 

Begleitpersonen:   2000 Jahre Avenches. Stadtbesichtigung der römischen Kulturstätte mit der Kutsche

Accompagnants: 2000 ans d’Avenches. Visite de la ville et des cites Romains en calèche

Workshop:  wie funktioniert ein Rennstall, einen Rundgang mit dem Sulky
  écurie de trotteurs et cours, tour en sulky double

Workshop: SUVA  
Herr Patrick Julmi und Nicolas 
Descloux: Sicherheitsregeln 
und Lebensrettende Regeln 
Systematisierung der Sicher-
heit in Kleinbetrieben (MSST)

Lehrbetriebe mit Sicherheit
Was ist für den Lehrmeis-
ter obligatorisch und wann 
muss er einen Spezialisten 
zuziehen?
 

La Charte de Sécurité et les 
règles vitales. La sécurité systé-
matisée MSST pour les petites 
entreprise L’apprentissage en 
toute sécurité Les obligations 
de l’employeur et l’appel aux 
spécialistes MMST

Miitagessen / diner 

Nachtessen / souper 

09.00

09.30

18.00

12.00

14.00

10.00

Samstag 14.3. 

Sonntag 15.3. 

Begleitpersonen:  Besichtigung der Stadt Murten und Rundgand auf der Ringmauer
Accompagnants: Visite de la ville Morat et magasin

Besichtigung: Haras National, anschliessend Aperitif
Visite: Haras National, apéritif

Informationen der Verbände / Information des associations et discussion ouverte

Frühstück / petit dejeuner         Abreise individuell / Retour individuel
 

Generalversammlung 2014
Assemblée génerale 2014

Andreas Prescha

Generalversammlung 2014
Assemblée génerale 2014

Urban Truniger

Generalversammlung 2014
Assemblée génerale 2014

Thomas Debrunner

Neuheiten auf dem Markt mit Lunch / Marché des nouveautés avec Lunch 

Nachtessen / souper

09.30

10.00

10.30

 

12.00

14.30 

18.30



Für Unerwartetes. Originalersatzteile vom Spezialisten.
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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

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
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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

Hansruedi wurde am 29. September 1937 als letztes 
von 4 Kindern von Adolf – einem Sattlermeister 
– und Lina König-König an der Münsterstrasse 4 
in Sursee geboren. Hansruedi war ein Nachzüg-
ler, seine Geschwister waren bis zu 17 Jahre älter 
als er. Nach 8 Jahren Schulzeit kam Hansruedi im 
Frühling 52 als knapp 15-jähriger Jüngling aus der 
Schule. Quasi als Zwischenjahr trat er eine Stelle 
bei einem Bootsbauer an. Dank Beziehungen sei-
nes Vaters konnte später eine Lehrstelle als Auto-
sattler bei der Firma Rutishauser in Kriens gefun-
den werden. Noch während der Lehrzeit besuchte 
Hansruedi die Rekrutenschule. Anschliessend blieb 
er dem Betrieb noch einige Jahre treu bevor es 
ihn nach Wädenswil an den Zürichsee verschlug.  
Hansruedi reiste gerne. Hansruedi war eine le-
bende Europakarte. Man brauchte ihm nur einen 
Ort oder eine Region zu nennen, schon holte er 
eine Karte hervor und zeigte wo das ist und er-
zählte passende Geschichten. Das ist bis zu seinem 
Tod so geblieben. Als sein Vater 74 Jahre alt (!) 
war, wurde Hansruedi im 63i als 26-jähriger nach 
Hause gerufen um die Sattlerei zu übernehmen. 
Das war ein einschneidender und wegweisender 
Schritt in seinem Leben. Im 66i lernte er Ruth Du-
bach kennen und lieben. Ein Jahr später haben sie 
an seinem 30sten Geburtstag geheiratet. Im Mai 
1968 kam ihr erster Sohn Urs zur Welt. Am Neu-
jahr 1970 übernahm Ruth vom Schwiegervater – 
mittlerweile 81i (!) – den Laden. lm Oktober kam 
der zweite Sohn Stefan zur Welt. Die Familie war 
nun komplett. Gemeinsam bauten Hansruedi und 
Ruth die beiden Gewerbe aus. Jeder hatte sein Ho-
heitsgebiet, das ist bis ins Alter so geblieben. Im 
Berufsverband VSCS gab er über viele Jahre Lehr-
lingskurse. Lange Jahre war er in der Surseer Feu-
erwehr aktiv. Hansruedi war gesellig, hat mit sei-
ner liebenswürdigen und humorvollen Art oft für 
einen Lacher oder ein Schmunzeln gesorgt. Schon 
in frühen Jahren hat Hansruedi viel gearbeitet, 
oft auch am Abend und samstags. Das war für ihn 
aber nie ein Muss sondern eine wahre Berufung. 
Er hat seinen Beruf geliebt und mit Leib und See-
le ausgeübt. Dabei war er immer mehr Künstler, 
Handwerker, Perfektionist als Geschäftsmann. Ihm 
war es immer sehr wichtig, dass die Arbeit perfekt 
und nach seinem Gusto gemacht ist. Von Grund 
auf Richtig, kein Flickwerk. Hansruedi hat hunder-
te von Oldtimern für Kunden und Freunde restau-
riert. Er war bemüht alles Vergängliche wieder so 
herzurichten, wie es einmal war. Hansruedi war ein 
hilfsbereiter Mensch. Immer hat Hansruedi ja ge-
sagt, wenn er jemandem helfen konnte. Projekte/
Probleme anderer stellte er vor seine eigenen. 
Hansruedi hat den Schweizer Motor-Veteranen-

Club (SMVC) Zentralschweiz mitaufgebaut und 
war 30 Jahre im Vorstand, lange Jahre als Kassier. 
Seine Freizeit – wenn er sich sie denn nahm – ver-
brachte Hansruedi, oft gemeinsam mit seiner Fa-
milie, an Oldtimertreffen oder auf Reisen mit den 
Vereinen. Hansruedi war aktiv in der Kirchgemein-
de (Sonntagsschule, Junge Kirche, Familientage, 
später Vita Aktiva bis letztes Jahr) und vor allem im 
Kirchenchor, mehr als 55 Jahre war er ein aktiver 
Sänger. Noch bis in diesen Sommer hat er an den 
Proben teilgenommen. Apropos Sänger, unverges-
sen sind Hansruedis Auftritte als Ivan Rebroff und 
Schacher Seppli bei unzähligen (Familien-)Anläs-
sen in der Region. Während Ruth im Alter von 70 
Jahren den Laden aufgab, konnte Hansruedi – wie 
schon sein Vater – nie loslassen. Bis diesen Sommer 
war fast täglich in seiner Werkstatt, vor allem um 
bei seinen Sachen zu sein und an seinen Kinder-
wagen und Oldtimern zu arbeiten. Hansruedi hat 
über die Jahre viel angesammelt, viel wurde ihm 
auch zugetragen. Man kann das Ansehen wie man 
will, all die Sachen und ihre Geschichten gehören 
einfach zu ihm. Hansruedi wollte noch so viel ma-
chen, hatte tausend Ideen und Pläne, viel zu viel 
für ein einziges Leben. Dass seine beiden Söhne 
zwar beide den Beruf Autosattler gelernt haben, 
aber schlussendlich keiner "zugebissen" hat den 
Betrieb weiterzuführen, hat ihn sehr beschäftigt. 
In den letzten Jahren hatten Hansruedi und Ruth 
mehrere gesundheitliche Rückschläge. Hansrue-
dis Herzkranzgefässe, Ruths Wanderunfall, Ruths 
Hirnblutung. Hansruedis Gewichts- und Kraftver-
lust mündete diesen Sommer schlussendlich in der 
Diagnose ALS. ALS, die Krankheit der tausend Ab-
schiede, wie sie zuweilen genannt wird. Seit der 
Diagnose ging es schnell, fast rasant.
Wir alle sind sehr traurig und dennoch dankbar, 
dass Du zu Hause friedlich einschlafen durftest. 
In unseren Gedanken und Herzen lebst Du, lieber 
Hansi, für immer weiter... 

Dies ist die gekürzte Fassung, das Original kann 
auf der Webseite nachgelesen werden.

Nachruf Hansruedi König



 
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

       	  
 

 

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). 

 

	  

       	  
 

 

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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FERRARI
TEXTILE KOMPOSITMEMBRANEN

4

5

6

9

10

7

8

TOP

DIE ABSATZMÄRKTE

®

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

-

-

-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

AP Catalogue.qxd  14/09/07  14:31  Page 1
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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

Kubli Handel
Püngertli 13
Inh. Rolf Mummenthaler
8484 Weisslingen

Schaumstoffe, Watte 
und Vlies

Tel 055 212 69 01 
Fax 055 212 69 02

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 

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

 Termine 2015
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13.-15.03.15 Generalversammlung der Verbände

03.04.15 Redaktionsschluss Bulletin 28

06.05.15 Vorstandssitzung VSCS

15.06.15 Einrichten QV

15.06.15 QV Berufskunde schriftlich

16.-18.06.15 QV praktische Arbeiten

21.08.15 Vorstandssitzung VSCS

21.08.15 QV-Feier Löwen Dagmersellen

28.08.15 Redaktionsschluss Bulletin 29

12.11.15 Vorstandssitzung VSCS

Sozialversicherungsnummer auf neuen
Lehrverträgen aufführen
Ab dem kommenden Jahr müssen durch eine Anpassung unserer Informatikprogramme alle Lehr-
verträge neu mit der Sozialversicherungsnummer (früher AHV-Nummer) der Lernenden erfasst 
werden. Wir bitten daher alle Lehrbetriebe auf den neuen Lehrverträgen entsprechend die Sozi-
alversicherungsnummer aufzuführen. Die Nummer befindet sich auf dem Sozialversicherungsaus-
weis der AHV oder auf der Krankenversicherungskarte der Krankenkasse der Lernenden.
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