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Editorial

Uff, das ist geschafft, so nach dem Motto „was 
lange währt wird endlich gut“! Diese ganze 
Aktion hat viel Kraft und Zeit gekostet und ja, 
auch Geld…

Die treuen Mitstreiter, die an der GV waren, 
haben es schon gehört, das Bundesgericht hat 
entschieden und uns in allen Punkten Recht ge-
geben. Was es jedoch nun kostenmässig heisst, 
werden die nächsten Wochen erst zeigen. Eines 
ist aber sicher, wir haben zwar gewonnen, aber 

für die Berufswelt ist es auf der ganzen Linie ein 
riesiger Schaden und eigentlich nicht zu begrei-
fen.

Nun müssen wir nach vorne schauen und mög-
lichst schnell die anstehenden Aufgaben erledi-
gen. So sind wir bemüht, ein neues Sekretariat 
zu finden und bis zur ausserordentliche GV am 
24. Oktober 2015 alle noch offenen Fragen ge-
klärt zu haben. Auch die ersten Lehrabschluss-
prüfungen nach der neuen Bildungsverordnung 
stehen vor der Tür.

Nun wünsche ich auch Euch allen einen schwung-
vollen Start in den Sommer und viel
Vergnügen beim Lesen des neuen Bulletins. Es 
wäre schön, Euch alle an der Gründungsver-
sammlung zu sehen, um den persönlichen Kon-
takt zu pflegen und uns auszutauschen.

Andreas Prescha
Präsident VSCS

Ouf, une page de tournée – selon la devise 
« tout vient à point à qui sait attendre » ! Toute 
cette affaire nous a couté beaucoup de temps et 
d’énergie et oui, aussi de l’argent … 

Les fidèles partisans qui ont été présents lors de 
l’Assemblée générale ont déjà entendu la nou-
velle : Le tribunal fédéral a rendu son jugement 
et nous a donné raison en tous points. Les im-
pacts financiers de cet arrêt se montreront tou-
tefois seulement dans les semaines à venir. Mais 
une chose est d’ores et déjà certaine : Même si 
nous avons gagné ce processus, il s’agit ici en 
effet d’une perte énorme et sur toute la ligne 
pour le monde professionnel qui est difficile à 
assumer. 

Nous devons maintenant regarder en avant et 
dès que possible effectuer les tâches en la ma-
tière. Ainsi, nous essayons donc de trouver un 
nouveau secrétariat et de clarifier toutes les 

questions ouvertes avant l’assemblée géné-
rale extraordinaire qui aura lieu le 24 octobre 
2015. Egalement les premiers examens de fin 
d’apprentissage selon la nouvelle ordonnance 
sur la formation approchent à grand pas.

Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter un bon 
début de l’été et une agréable lecture de notre 
nouveau bulletin. Je me réjouis d’ores et déjà 
de vous rencontrer tous lors de notre assemblée 
constitutive afin de pouvoir cultiver le contact 
personnel et pour échanger des idées.

Andreas Prescha
Président ASSC

Editorial
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Nach jahrelangen Auseinan-
dersetzungen, ja Streitereien 
mit dem Berufsverband inte-
rieursuisse  entscheidet das 
Bundesgericht in Sachen Be-
rufsbildungsfonds BBF „IN“ zu 
Gunsten der VSCS Mitglieder. 

Bereits an den Generalver-
sammlungen 2015 der Ver-
bände sattler-schweiz.ch, VS-
RLF und VSCS wurde über die 
Entscheide in Sachen Berufs-
bildungsfonds BBF „IN“ infor-
miert. Der Gerichtsfall Kress 
GmbH vs. Interieursuisse wurde 
auf der ganzen Linie gewon-
nen. In letzter Instanz hat das 
Bundesgericht mit Urteil vom 
20. Februar 2015 unsere Anlie-
gen positiv aufgenommen und 
die Beschwerde von interieur-
suisse in allen Teilen abgewie-
sen. Im zweiten hängigen Fall, 
Martin Zysset Textile Verarbei-
tungen - Carrosseriesattlerei, 
erging ein gleichlautendes Ur-
teil am 31. März 2015.

Als Verbandsorgan sind wir 
sehr beruhigt und auch et-
was stolz, dass die nunmehr 
bald 10-Jahre dauernde Aus-
einandersetzung zu Gunsten 
unserer Mitglieder gefruchtet 
hat. Nur dank der finanziellen 
Unterstützung mit Sonderbei-
trägen und der Solidarität al-
ler Verbandsmitglieder konn-
ten wir diese sehr belastende 
Thematik durchziehen. Mit 
der Anwalts- und Wirtschafts-
kanzlei KMUFORUM, Em-
menbrücke, hatten wir den 
richtigen Partner gewählt, 
wurden deren Beurteilungen 
und Argumente gänzlich ge-
stützt. Bereits 2006 resp. 2008 
wurden Korrespondenzen mit 
interieursuisse, dem SBFI und 
verschiedenen Gerichten mit 
denselben Argumenten ver-
fasst. In all den Jahren musste 
„unsere Linie“, welche durch 
die Kanzlei formuliert, recht-
lich richtig gefasst und in all 
die Instanzen und Behörden 

eingebracht wurde, nicht ver-
ändert werden. Wir bedauern 
jedoch sehr, dass insbesondere 
seitens der Bundesämter BBT/
SBFI darauf nie richtig einge-
treten wurde. Auf allen Seiten 
hätten viele Arbeitsstunden 
und Prozesskosten gespart 
werden können.

Aktuell geht es nun darum, in 
den beurteilten Gerichtsver-
fahren und den elf sistierten 
Beschwerdeverfahren „auf-
zuräumen“. Eingaben für die 
Abschlüsse der pendenten 

Verfahren auszuarbeiten, Ko-
stenvorschüsse zurückzuver-
langen sowie Parteikosten-
entschädigungen geltend zu 
machen resp. einzutreiben. 
Trotzdem werden einige Ko-
sten aber durch die Verbände 
zu tragen sein.

Zum Schluss erlaube ich mir 
eine persönliche Bemerkung 
anzubringen. Einerseits ist die 
Freude an diesen Entscheiden 
des Bundesgerichtes gross und 
andererseits stimmen sie auch 
traurig. Die Frage der Unter-
stellung eines Ausbildungsbe-
triebes unter einen eidgenös-
sischen Berufsbildungsfonds 
musste durch die höchste rich-

terliche Instanz in unserem 
Lande geklärt werden. Die 
Verantwortlichen von interi-
eursuisse, einem Berufsver-
band der ebenfalls mehrheit-
lich Klein- und Kleinstbetriebe 
vertreten sollte, haben diesen 
Weg eingeschlagen nachdem 
bereits das Bundesverwal-
tungsgericht in St. Gallen sich 
zu Gunsten unserer Mitglieder 
aussprach. Auch die beiden 
beteiligten Bundesämter, das 
ehemalige Bundesamt für Be-
rufsbildung und Technologie 
BBT und das heutige Staats-

sekretariat für Bildung, For-
schung und Innovation SBFI 
müssten in ihren Rechtsabtei-
lungen Juristen beschäftigen, 
die sich auch mit der realen 
Arbeitswelt auskennen. Un-
sere Argumente, welche wir 
über Jahre vertreten hatten, 
wurden nie aufgenommen. 
Beruhigend wirkt heute, dass 
die neuen Verantwortlichen 
des SBFI Klarheit gegenüber 
interieursuisse in Bezug auf 
die Auslegung der Grundbil-
dung und des Reglements BBF 
„IN“ schaffen.

Wie sagt man doch so schön: 
Der gesunde Menschenver-
stand müsste im Zentrum al-

Das Bundesgericht entscheidet zu Gunsten der 
VSCS Mitglieder!

ler Bemühungen stehen! Mit 
Sicherheit hätten alle Beteili-
gten, die Berufsverbände, de-
ren Vorstände und Mitglieder, 
die Bundesämter mit ihren Ka-
derleuten und auch die kom-
munalen und eidgenössischen 
Gerichte die aufgewendete 
Zeit und auch die aufgebrach-
ten finanziellen Mittel sinn-
voller, vor allem zu Gunsten 
der Berufsbildung Schweiz 
einsetzen können.

Alois Renggli, Sekretär VSCS

Neue Beitragsrechnungen – Verfügung einfordern

Erstaunlicherweise erlaubt sich interieursuisse unmittelbar nach 
dem Urteilsspruch wiederum Beitragsrechnungen zu versen-
den. Wir bitten alle Mitglieder dringend, sofort die sog. Ver-
fügung zu verlangen. Ein Musterbrief kann über info@vscs.ch 
angefordert werden. Die Verfügung bei Erhalt unverzüglich 
an die Kanzlei KMUFORUM weiterleiten, damit die weiteren 
Schritte zur Erledigung frist- und formgerecht eingeleitet wer-
den können.

Weitere Musterbriefe können über info@vscs.ch angefordert 
werden:
• Rückzug von eingetragenen Betreibungen
• Rückerstattung unrechtmässig bezahlter Beiträge
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Bekanntlich wollten sich die drei Verbände, sattler-
schweiz.ch, VSRLF und VSCS, an den Generalver-
sammlungen im März 2015 zusammenschliessen. 
Dieses Geschäft wurde vertagt. Nachdem nun die 
offene Frage bezüglich BBF „IN“ beim Bundesgericht 
entschieden ist, werden alle Mitglieder der betei-
ligten Verbände zu ausserordentlichen Generalver-
sammlungen auf den 24.10.2015 eingeladen.

An zwei Sitzungen legten die Präsidenten der drei 
Verbände und der juristische Begleiter, Dr. R. Walder 
das weitere Vorgehen bezüglich der Verbandszu-
sammenschlüsse fest. Der feste Wille diese sinnvolle 
Gründung eines neuen Verbandes voranzutreiben 
wurde nochmals bestätigt. Mit dieser Verbandszu-
sammenführung wird auch die Idee unsers neuen 
Berufes, Fachmann/frau Leder Textil EFZ mit den drei 
Fachrichtungen, Pferdesport, Fahrzeug und Technik 
sowie Feinlederwaren, aber auch die Höhere Fach-
prüfung Meister/in Leder und Textil, zementiert.

Folgende Informationen sind wichtig:

Ausserordentliche Generalversammlungen
Die ausserordentlichen Generalversammlungen sollen 
wie folgt durchgeführt werden:. 

Termin: 

Samstag  24.10.2015, 10.00 h

Ort:

Berufsschule Zofingen, Strengelbacherstrasse 27, 
4800 Zofingen

Vernehmlassungen

Die Statuten des neuen Verbandes sowie der 
Verbandsname werden einer verbandsinternen Ver-
nehmlassung unterzogen. 
Diese Unterlagen sind auf der Homepage der IG 
LETEX aufgeschaltet 
(www.ig-letex.ch).

Die Vernehmlassung dauert bis 31.Juli 2015. Ände-
rungsanträge sind bis zu diesem Zeitpunkt an die IG 
LETEX, Postfach, 6252 Dagmersellen / info@ig-letex 
zusenden.

Mitgliederbeiträge

Die Mitgliederbeiträge werden wie folgt 
vorgeschlagen:

Ausserordentliche Generalversammlungen 24. 10. 2015 10.00 h

Sehr geehrter Herr Präsident, lieber Andreas

Obwohl seit bald 20 Jahren den «Ruhestand»  geniesse, verfolge ich mit grossem Interesse  das Gesche-
hen des  Verbandes Schweizerischer Carrosseriesattler.  Das Bulletin wird mir regelmässig zugestellt. Da-
raus stelle ich immer wieder mit Freuden fest, dass sich der Berufsverband sehr  positiv  entwickelt 
hat! Seit den ersten Lehrlingskursen in Herisau, Ende der 60-iger Jahre, ist sehr viel geschehen. Trotz er-
schwertem Umfeld hat der Verband an Mitgliedern zugenommen.  Er präsentiert sich heute zeitgemäss 
und sehr professionell. Dafür möchte ich Dir als Präsident  und dem ganzen Vorstand herzlich gratulieren 
und danken für all die geleistete Arbeit. Danken möchte ich auch  dem Sekretär Herrn Alois Renggli  für 
die gekonnte Geschäftsführung. 

Für die Zukunft wünsche ich allen Beteiligten weiterhin viel Erfolg, Glück und Durchhaltewillen. Mit 
grossem Interesse freue ich mich schon jetzt auf das nächste Bulletin.

Freundlich grüsst euch 
Jakob Forster . Höhenweg 18 . 9100 Herisau

Leserbrief

Leserbrief

Grundbeitrag Fr.300.00  / Jahr (incl. BBF-Beitrag)  
Produktive Mitarbeiter Fr. 1.00 pro Anstellungsprozent 
/ Jahr
Passivmitglieder (persönlicher Mitgliederbeitrag) Fr. 
150.00 / Jahr

Finanzielles

Die drei Verbände erstellen einen Halbjahresabschluss 
(Bilanz) per 30.06.2015. Diese Bilanzen werden an den 
ausserordentlichen Generalversammlungen vorgelegt. 
Es wird nachher eine konsolidierte Bilanz erstellt. Die 
Finanzvermögen gehen in den neuen Verband über 
(Verbandstätigkeit / Bildung).

Fusionsvertrag

In einem Fusionsvertrag werden alle Fragen des 
Zusammenschlusses der drei Verbände geregelt. Dieser 
Vertrag soll mit der offiziellen Einladung zu den Gene-
ralversammlungen den Mitgliedern zugestellt werden. 

Wahl des neuen Vorstandes

Der Präsident und die Mitglieder des neuen Vorstandes 

werden ebenfalls mit der offiziellen Einladung zu den 
Generalversammlungen vorgeschlagen.

Mit diesen Informationen möchten wir erste wichtige 
Informationen aufzeigen. Gleichzeitig bitten wir die 
Verbandsmitglieder die aufgeschalteten Unterlagen 
auf unserer Homepage zu beachten und kritisch zu 
überprüfen. Anregungen und Vorschläge nehmen die 
Verantwortlichen gerne entgegen.

Für offene Fragen stehen die Verbandspräsidenten 
Thomas Debrunner, Andreas Prescha und Urban Truni-
ger gerne zur Verfügung. Mögliche Kontakte können 
Sie auch über unser Sekretariat (062 756 49 43) 
aufnehmen. 

Alois Renggli, Sekretär

Lieber Vorstand 

Nachdem jetzt auch bei mir die leidige Beitragsgeschichte ein positives Ende gefunden hat, möchte ich 
mich bei allen ganz herzlich für die aufgebrachte Energie und die nervlichen Strapazen bedanken. Ich 
bin so froh, dass ihr das für mich über die Bühne gebracht habt, ansonsten hätte es mir wohl einige un-
ruhige Nächte gebracht.

Herzlichen Dank
Martin

Martin Zysset . Carrosseriesattlerei, Textile Verarbeitungen . Hauptstrasse 15 . 3535 Schüpbach
Tel/Fax 034 497 22 20 . www.carrosseriesattlerei.ch
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An der GV vom 29.03.2014 wurden die Vorstände ermächtigt, den Zusammenschluss der Verbände satt-
ler-schweiz.ch, VSRLF und VSCS, auf die GV 2015 vorzubereiten. Am Donnerstag, 29. Januar 2015 wurde 
über den Stand der Arbeit informiert.

Begrüsst wurden die Anwesenden durch den Präsidenten des VSCS Herr Andreas Prescha. 
Er fasste noch einmal die Gründe für die Fusion der Verbände zusammen. Nach Andreas Prescha erläu-
terte Herr Dr. Robert Walder folgende Punkte:

• Auflösung / Neugründung / Fusion
• Den Vorschlag für die neuen Statuten
• Rechtliche Konsequenzen Berufsbildungsfond „IN“ und die möglichen Folgen
• Verteilung Verbandsvermögen
• Mitgliederbeiträge
• Personelle Besetzung der Gremien
• Schulesta
• Offene Frage
• Und das weitere Vorgehen

Nachdem alle Fragen aus dem Plenum beantwortet waren, konnte bei einem kleinen Apéro noch disku-
tiert werden und informelle Fragen noch geklärt werden.

Information Verbandsfusion

Schaeffertec erlebt mit LOXX® eine grandiose Techtextil 2015.

Die in Frankfurt alle zwei  Jahre im Mai stattfindende Messe für  technische  
Textilien   und  Zubehör techtextil    war    für    Schaeffertec    das     absolute 
Highlight des ersten Halbjahres 2015!

Sprockhövel, 12.  Juni  2015. Neben hervorragenden Fachgesprächen und Neukundenkontak-
ten, konnten dem erweiterten Kundenkreis erneut zahlreiche patentrechtlich geschützte LOXX®  
Neuentwicklungen präsentiert werden

Dabei zeigten sich die Kunden beeindruckt und be-
geistert von den neuen Befestigungslösungen,   die   
spezifische    Marktbedürfnisse  passgenau abdecken. 
Vielversprechende Projekte  konnten noch während 
der Messe angestoßen werden.
Mit dem  neu  aufgelegten „alten Schätzchen“,  der 
TBR-Platte, der Rohrschelle und  dem   Mini-Locher  
für  Blister  hatte  Schaeffertec bereits   2014  auf  der 
Bootszubehörmesse METS in Amsterdam viel Begeis-
terung geerntet. Nun präsentierte Schaeffertec zahl-
reiche  weitere  Neuheiten:
Der viktorianische LOXX®, mit fein ziselierten,  ge-
prägten Ornamenten auf dem  Kopf. Die neuen Ober-
flächen Altmessing  und Altkupfer, sorgten für sehr viel 
Zuspruch  bei der zahlreichen Lifestyle-Kundschaft.
Der kleine  LOXX® Schlüssel  zeigte  sich kurvenreich  
im neuen Design  und st  nun  auch  für  die  Scheibe  
des  -  zunächst in  2012  weiterentwickelten - großen 
Stoffunterteiles zu verwenden.
Ebendieses große  Stoffunterteil präsentierte sich mit 
einer neuen,  ganz raffinierten Weiterentwicklung: 
der Zackenring  sitzt nun fest und verhindert dadurch  
ein  selbstständiges  öffnen   in  Verbindung  mit  der  
früher eingeführten, großen Befestigungsscheibe. 
Das ist die konsequente und logische  Weiterent-
wicklung analog zum großen Oberteil,  bei dem  die 
Zacken ebenfalls  unbeweglich sind. Auch diese Ent-
wicklung wurde dem Patentamt vorgestellt.
Eine weitere,  geniale  Entwicklung: Es gibt  nun  ein 
annähbares Stoffunterteil. Im typischen,  wiederer-
kennbaren Design  und  auch  mit LOXX® geprägt,  
um ohne  Zweifel stets  als Original erkannt zu werden.
Hier  zeigt  sich,  dass  Schaeffertec  aus  der  Vergan-
genheit  gelernt  hat:  alle Neuheiten werden  konse-
quent gebrandet und patentrechtlich geschützt!
Mit diesen  vielen Neuheiten setzt  sich der  nach-
haltige Erfolg von LOXX® – Made in Germany, dem  
originalen Schnellverschluss, im neuen Jahr fort.
Nach  der  Umstellung  des  Markennamens auf  
LOXX®, die  alle  wichtigen und qualitätsbewussten 

Kunden uneingeschränkt begrüßten und mit großem 
Erfolg noch  in 2014  umsetzten, ist eine  endgültige 
Abkehr  von  den  Kopien minderer Qualität  deutlich  
zu  verzeichnen,  denn  die  Auftragsbücher  füllen 
sich rasant.  Der Vertrieb  und  das  Marketing wur-
den  in der  Konsequenz um drei neue  Kollegen/Kol-
leginnen erweitert.
Christof  Schmidt,  Geschäftsführer  von  Schaeffer-
tec  erklärte   dazu:   „Es  hat letztlich der Konkur-
renz  nichts genützt, nur zu kopieren, die Qualität  
nicht zu erreichen  und   dann,   aus   Verzweiflung   
den   Preishebel   anzusetzen.    Hier wurde  sehr viel 
Geld verbrannt. Wenn ein Produkt  qualitativ  min-
derwertig ist, und noch dazu funktionale Schwächen 
aufweist, dann  nützt  auch der billigste Preis  nichts.  
Die  Kunden  haben ein  sehr  feines  Gespür  dafür,  
an  welcher Stelle Qualität  notwendig ist, und  dass  
einige  Cent  Einsparung  sehr  schnell teuer  werden,  
wenn ein Schaden wieder behoben werden muss.“ 
LOXX® wird  auch   im  zweiten   Halbjahr   2015  sei-
nen   Erfolgsweg   weiter fortsetzen. Und die Kunden 
können sich auf weitere  Produkte freuen,  die bei 
der kommenden METS 2015 vorgestellt werden.  „Es 
liegt eben  viel Spannung in der Luft. Und es ist noch 
viel Luft nach oben...“ so Christof Schmidt.
Seit  1876  gibt  es  das  Unternehmen  Schaeffer.  Und  
seit  1928  gehört der weltweit  verbreitete  Schnell-
verschluss -  heute nur  noch   unter   der  Marke 
LOXX® – zu dem  früher  in Wuppertal  ansässigen 
Traditionsunternehmen. 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,  son-
dern 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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fügt über alle relevanten In-
formationen und Broschüren 
hierzu. Ein Besuch lohnt sich 
also auf jeden Fall!

Die mitgereisten Damen ge-
nossen anstelle des Workshops 
eine Kutschfahrt mit einem 
Gespann des Haras fédéral 
in der Umgebung der alten 
Römersiedlung Aventicum. 
Pünktlich zum Lunch trafen 
sich alle wieder, denn danach 
stand der Besuch der Pferde-
rennbahn auf dem Programm. 
Unter sachkundiger Führung 
wurden wir in die Welt der 
Pferderennen und der un-
terschiedlichen Rennbahnen 
eingeführt. So verfügte das 
IENA (Institut Equestre Natio-
nal d›Avenches) sowohl über 
Grasbahnen für Galopper, 
wie auch über Sandbahnen 
für Trabrennen. Das Manage-
ment eines Rennstalls und das 
Training der edlen Vollblüter 
folgen eigenen Regeln und 
brauchen viel Erfahrung. Wa-
gemutige konnten den Be-
such mit einer Spritztour auf 
einem Traber Sulky abschlies-
sen. Mit dem Car dislozierten 
wir zu einem innovativen Bau-
ern der Region, der sich auf 
die Zucht von Bisons spezia-
lisiert hat. Zuerst als Spinner 
belächelt, beweist der Züchter 
aber, dass mit dem nötigen 
Einsatz, durchaus auch mit 
exotischen Ideen geschäftlich 
Erfolg haben lässt. Eine Kost-

probe  seiner Fleischprodukte, 
überzeuge doch so einige und 
verführte zu einem Spontan-
kauf. Bald waren die Salami 
ausverkauft und für den Rest 
von uns blieb nur noch die 
Möglichkeit, beim Abendes-
sen im Hotel,  Bisonfleisch zu 
testen. Übrigens wärmstens 
zu empfehlen. Doch bevor es 
soweit war, besuchten wir ei-
nen weiteren findigen Unter-
nehmer, den Quereinsteiger 
Haldemann in Sugiez. Aus 
seinem Hobby, der Bierbrau-
erei, entwickelte er eine neue 
Geschäftsidee. Mit viel Lei-
denschaft versucht die kleine 
Brauerei mit Eigenkreationen 
gegen die grossen Player im 
Biergeschäft zu bestehen. Zu-
rück im Hotel rundete ein fei-
nes Essen den ersten Tag ge-
bührend ab.

Am Samstagmorgen war der 
offizielle Teil der Veranstal-
tung angesetzt. In den Räum-
lichkeiten des IENA erfolgte 
zuerst die Begrüssung der, 
nur für den heutigen Tag an-
gereisten Mitgliedern. Die 
Präsidenten der drei Verbän-
de VSCS, VSRLF und sattler-
schweiz informierten die An-
wesenden über die Belange 
der IG LETEX. Der wichtigste 
Punkt dabei war, dass die ge-
plante Fusion der drei Verbän-
de aufgrund des ausstehen-
den Bundesgerichtsentscheids 
über den Berufsbildungsfond 

interieursuisse, aufgescho-
ben werden musste. Glückli-
cherweise traf der Entscheid 
eine Woche vor der Haupt-
versammlung doch noch 
ein und erst noch mit einem 
höchst erfreulichen Resultat 
für den Verband der Carros-
seriesattler. Dies hat nun zur 
Folge, dass das Zusammen-
führen an einer ausserordent-
lichen Generalversammlung 
im Herbst 2015 angegangen 
werden kann. Voraussicht-
licher Termin dieser Versamm-
lung ist der 24. Oktober. Die 
Mitglieder werden über den 
genauen Zeitpunkt  und den 
Ort noch informiert. Zusätz-
lich ging ein Schreiben des 
SBFI (Staatssekretariat für Bil-
dung, Forschung und Innova-
tion) ein. Dieses besagt, dass 
der Verband Interieursuisse 
die Fristen zur Erarbeitung ei-
ner Berufsverordnung mehr-
fach nicht eingehalten hat 
und ihm deshalb die Ausbil-
dung der Innendekorateure 
ab 2016 bis auf weiteres un-
tersagt wird. Vielleicht gab 
das auch den Anstoss, dass 
sich plötzlich Leute vom In-
nendekorationsgewerbe für 
die Meisterschulung unserer 
Branche interessieren. Leo 
Schuler informierte über die 
Grundbildung und die Vor-
bereitungskurse der Meister-
prüfung. Nun scheint auch 
eine Lösung mit der Berufs-
schule Vevey betreffend der 

Am Samstag 14.März fanden 
im waadtländischen Avenches 
die Generalversammlungen 
der drei Trägerverbände der 
IG LETEX statt. Tags zuvor 
konnten sich die Mitglieder 
in einem Workshop in Sachen 
Unfallverhütung auf den neu-
sten Stand bringen. Die kul-
turell spannende Region war 
ein idealer Rahmen, um auch 
den gesellschaftlichen Teil der 
Veranstaltung zu geniessen.

Olivier Curty, Vorstandsmit-
glied des sattler-schweiz, 
konnte am Freitag den 13. 
März im Hotel de la Couron-
ne  in Avenches, fast zwanzig 
Interessierte zum Workshop 
Unfallverhütung in der Satt-
lerbranche begrüssen. Das 
Referat der SUVA  vermit-
telte die aktuellsten Fakten 
und Statistiken zu den Be-
rufsunfällen in der Schweiz. 
Überdies besuchten die zwei 
Experten der SUVA vorgän-
gig drei Sattlereien,  um spe-
zifisch auf Unfallgefahren 
in der Branche hinzuweisen. 
Neben den elektrisch betrie-
benen Maschinen, bergen 
sicher der richtige Umgang 
und die korrekte Lagerung 
von Chemikalien das grösste 
Gefahrenpotenzial. Unfall-
verhütung ist ein Thema, dass 
immer wieder von neuem 
aufgearbeitet werden sollte. 
Die Homepage der SUVA  ver-

Hauptversammlung der Verbände VSCS, VSRLF 
und der sattler-schweiz in Avenches
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das eine oder andere Ge-
schäft abgeschlossen. Für die 
grosszügige finanzielle Un-
terstützung seitens der Zulie-
ferfirmen gebührt diesen ein 
grosses Dankeschön! Nur ein 
Katzensprung neben der IENA 
befindet sich das Nationalge-
stüt mit der eigenen Sattlerei. 
Kurt Walther zeigte uns sein 
Reich und auch die gepflegte 
Geschirrkammer sowie die 
Wagenremise. Die Hauptauf-

gabe des Gestüts ist natürlich 
die Qualitätserhaltung der  
schweizerischen Pferdezucht 
mit geeigneten Hengsten. 
Über die Junghengste liess 
sich bei einem Glas Wein vor-
trefflich fachsimpeln. Nach 
dem  Apéro in der Geschirr-
kammer brachen wir mit dem 
Car nach Vully auf. Der Mont 
Vully bot eine tolle Aussicht 
auf den Neuenburger-, Mur-
ten-und Bieler See, allerdings 

blies ein zügiger Wind und 
so waren alle schnell für eine 
Wein Degustation zu begei-
stern. Die Familie Gentizon 
in Constantine öffnete die 
Pforten der Weinkellerei und 
bewirtete uns mit einem Fon-
due und Wein aus eigenem 
Anbau. Ein toll organisierter 
Anlass, der in vielerlei Hinsicht 
inspirierte, macht Lust auf 
eine Fortsetzung  bei nächster 
Gelegenheit.

Lehrmittel gefunden zu sein. 
Die Schulunterlagen werden 
demzufolge übersetzt und 
diesen Sommer eingeführt, 
damit die französischspre-
chenden Lernenden auch mit 
demselben Rüstzeug an das 
Qualifikationsverfahren an-
treten können. Generell wäre 
es zu begrüssen, wenn in Zu-

kunft die Westschweiz auch 
bei Versammlungen besser 
vertreten wäre.

Nach diesen allgemeinen In-
formationen zogen sich die 
einzelnen Verbände in sepa-
rate Zimmer zurück, um die 
Hauptversammlungen abzu-
halten. Genaueres hierzu ist 

den entsprechenden Proto-
kollen zu entnehmen.

Zur Mittagszeit stärkten wir 
uns im Bistro und konnten 
gleichzeitig den Markt der 
Neuheiten  besuchen. In lo-
ckerer Atmosphäre wurde der 
Kontakt zu den Lieferanten 
gepflegt und hoffentlich auch 
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Die üK 2015 fanden vom 19. Januar bis 7. Februar 2015 im BWZ Zofingen in der Mehrzweckhalle statt.
In dieser Zeit wurden die Lernenden der drei Lehrjahre in den jeweiligen Fachrichtungen weitergebil-
det. Die Kurse 1 – 3 wurden zum ersten Mal in der neu renovierten Mehrzweckhalle der Kantons- und 
Berufsschule Zofingen durchgeführt. Kurs 4 Fand in der Werkstatt von CARSA in Grosswangen statt, wo 
die Lernenden den modernen Maschinenpark von Huby Meier auch gleich selbst benutzen konnten und 
so einen Einblick in zeitgemässe Arbeitstechniken inkl. CAD Anwendung erhielten.

Am 29. Januar 2015 16.00 bis 17.00 Uhr waren die Meister eingeladen die Kurse zu Besuchen und sich 
ein Bild über die die Kursräumlichkeiten und die Herausforderungen eines solchen Kurses zu machen. 

üKs 2015
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Nähfaden versticken? Aber sicher!
Ein Beitrag von Matthias Schmidt, Amman Group

Maschinelles Nähen und Sticken sind sehr ver-
wandte Technologien. Im Kleinen können Sie 
dies daran erkennen, dass die meisten Haushalts-
stickmaschinen sowohl Nähen wie auch Sticken, 
im Grossen daran, dass seit vielen Jahrzehnten 
Nähen mehr ist, als nur eine gerade Naht.

Denken Sie an die vielen prägnanten Nähte zum 
Beispiel an Ihrer Jeans. Die Riegel und die Gesäs-
staschensteppung haben nichts mit einer „gera-
den Naht“ zu tun. Sie prägen das Bild und den 
Charakter. Die Gesässtaschen werden auf soge-
nannten Kleinfeldautomaten bestickt. Jawohl, 
bestickt, denn hier ist keine ähnliche, sondern die 
gleiche Technologie wie bei der Stickmaschine im 
Einsatz. Mit zwei Unterschieden: die Maschinen 
sind auf schnellsten Wechsel der Taschenbeutel 
ausgelegt (durch Klemmrahmen) und die nicht 
zu unterschätzende Tatsache, dass sie die drei- bis 
vierfache Geschwindigkeit einer Stickmaschine 
fahren (Stickmaschine heute praxisüblich zirka 
1.000 Stiche pro Minute – Kleinfeldautomat pra-
xisüblich 3.500 bis 4.500 Stiche pro Minute). Und 
das mit dem Nähfaden der Jeans. Denn der Cha-
rakter der Seitennahtsteppungen spiegelt sich in 
der Regel auch auf der Gesässtasche wieder, egal 
ob die Naht sehr sauber und kalt aussehen soll 
oder ob sie den derben, verbrauchten Touch ha-
ben soll, den wir den Jeanshosen durch aggres-
sive Behandlungen aufdrängen. Dies definieren 
wir durch die Auswahl des Näh- und Stickfadens.

Warum eignen sich die meisten hochwertigen 
Nähfäden – in der Tat gibt es nur wenige, die sich 
nicht gut eignen – ohne die geringste Einschrän-
kung zum maschinellen Sticken?

Die Konstruktion
In den feineren Stärken handelt es sich auch 
bei den Nähfäden um die zum Sticken ideale 
Zweifach-Konstruktion. Das heisst zwei einzelne 
Garne in S-Drehung werden miteinander ver-
zwirnt zu einen Z-Zwirn. Vergessen Sie die voll-
kommen falsche Behauptung, Nähfäden seien 
andersherum gedreht, die 
selbst von Fachleuten in der 
Presse schon zu lesen war. Al-
les, was auf einer Maschine 
zu einem Stich gebildet wird, 
ist Z-gedreht. Bei Handnäh-
garn sieht das anders aus, 
diese sind S-gedreht. Wir re-
den hier aber von Fäden zum 
Maschinesticken beziehungs-
weise Maschinennähen, diese 
sind alle Z-gedreht.
Die Zweifach-Konstruktion 
ergibt eine hohe Schmiegsamkeit. Das ermögli-
cht problemloses, schlaufenfreies Sticken.
Gröbere Stärken sind mitunter drei- oder fünf-
fach aufgebaut. Das hat einen runderen Quer-
schnitt zur Folge. Stepplinien wirken mit die-
sen Fäden ausgeführt ausgesprochen plastisch. 

Fachbericht

Wenn extremes Volumen gefragt ist, sind dicke 
Fäden ideal als Unterleger geeignet (Ton in Ton 
zum Grundmaterial), die dann anschliessend 
durch konventionelles Garn in Farbe überdeckt 
werden. Wie bei allen dickeren Fäden muss auch 
hier die Fadenspannung neu eingestellt wer-
den. Dass bei einem dickeren Garn mit grösseren 
Stichen und geringeren Dichten gearbeitet wird, 
ist selbstverständlich.

Die Farbechtheit
Die Farbechtheit ist abhängig vom  Rohstoff 
und den verwendeten Farbstoffen. Viskosegarne 
scheiden bei Farbechtheitsprüfungen per se aus, 
da Zellulose-Fasern sich nur mit dem Indanthren-
Färbeverfahren farbecht einfärben lassen. Dies 
erkennen Sie daran, dass ein Viskosegarn dann 
auch chlorecht sein muss. Unseres Wissens gibt 
es kein chlorechtes Viskosegarn mehr auf dem 
Markt. Alles was nicht chlorecht ist, ist auch 
nicht farbecht. Wie sehr alle Zellulosefärbungen 
verblassen sehen sie an Ihren T-Shirts oder Ihrer 
Unterwäsche aus Baumwolle. Diese ändern nach 
mehreren Wäschen die Farbe – auch wenn vor-
schriftsmässig gepflegt wurde. Garne aus Baum-
wolle oder Viskose haben in Hinsicht Farbechtheit 
die gleiche Eigenschaft. Polyester wird im hoch-
wertigen Bereich unter Druck gefärbt, wodurch 
sich eine ausgesprochen innige Verbindung zwi-
schen Farbstoff und Faser einstellt. Dabei ist es 
unerheblich, ob es sich nun um ein Nähfaden mit 
einem Faseranteil (also ein leicht haariges Garn, 
so wie unser SabaC), ein Endlosfilamentzwirn 
(also ein glattes, sehr sauber wirkendes Garn, so 
wie unser Serafil) oder ein zum Maschinensticken 
gebautes Garn (wie unser Isacord) handelt. Die 
Farbechtheiten sind hervorragend! Unabhängig 
bei welcher Garntype. Dies beruht darauf, dass 
der Rohstoff bei allen drei genannten Garnen 
(SabaC, Serafil, Isacord) immer Polyester ist und 
daher eine gleiche Farbechtheit erzielt wird.
Die Farbechtheit wird für alle Garne gleich gete-
stet. Die Ergebnisse der genormten Prüfung kön-

nen Sie auch von Hersteller zu Hersteller verglei-
chen, da es sich um eine DIN-EN handelt. Gleiches 
gilt auch für die Lichtechtheit.

Die Lichtechtheit
Sie verhält sich sehr ähnlich wie die Farbechtheit. 
Das heisst alle professionell gefärbten Polyester-
garne reagieren ähnlich (unabhängig von Kon-
struktion oder Hersteller). Wichtig ist, dass 100 
Prozent Polyester mit 100 Prozent Polyester ver-
glichen wird. 
Da Kontrastnähte in der Konfektion keine Sel-
tenheit sind, müssen Farb- und Lichtechtheiten 
so gut sein, dass zum Beispiel die schwarzen Näh-
te einer Kochjacke, deren Kragenspiegel meist 
aus schwarz-weissem Karo genäht werden, auch 
nach der industriellen Wäsche unter Chlorzusatz 
und der Trockenbehandlung im Tunnelfinisher 
noch so schwarz sind wie davor. Und die Jacke 
so weiss wie zuvor. Die Anforderung ist für Näh- 
und Stickgarne gleich hoch und wichtig. Wer das 
Gegenteil behauptet, hat sich noch nicht intensiv 
genug mit dem Thema Nähen auseinanderge-
setzt und beweist, dass Kontrastnähte nicht zu 
seinem  Alltagsgeschäft gehören. Unsere Gross-
kunden, die seit vielen Jahren SabaC beispiels-
weise zum Besticken von Berufsbekleidung ver-
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wenden, beweisen uns tagtäglich, wie gut sich 
dieses Garn versticken und auch tadellos indus-
triell pflegen lässt.

Farbauswahl
Die Farbanzahl der Nähgarne ist grösser als die 
der Stickgarne. Dies beruht vor allem auf dem 
um ein Vielfaches höheren Bedarf an Nähgarn 
im Vergleich zum Stickgarn. Die Farbauswahl ori-
entiert sich an den von der Konfektion gefragten 
Farben und den Trendfarben der Modeinstitute.

Mattheit
Dass die Farben bei SabaC gedeckter erscheinen 
als bei einem glänzenden Garn wie Isacord oder 

Serafil, liegt an der tatsächlichen Mattheit des 
Garns. Diese matte Optik ist durch und durch 
echt, denn sie basiert auf den Stapelfasern des 
Umspinnungsanteils von SabaC. Keine kera-
mischen Mattierungsmittel müssen eingesetzt 
werden, wie etwa bei Wandfarbe oder Drucker-
papieren, um den Glanz zu unterdrücken und 
die Farbaufnahme zu stabilisieren. Die leichte 
Haarigkeit des Fadens gibt der Stickerei die ent-
sprechende Textur. Sie kann bewusst im Kontrast 
oder gezielt in Harmonie zu den bestickten Ma-
terialien gewählt werden. Durch den volumi-
nösen Charakter ist die Deckkraft von SabaC sehr 
gut, die Stichdichte muss also nicht verändert 
werden, wenn von einem 40er Stickgarn auf Sa-

baC 120 gewechselt wird. Eine wunderbare Ein-
satzmöglichkeit sind Tierfelle, gleich ob klassisch 
gestickt oder in Chenilletechnik ausgeführt.
Auch die manchmal zu hörende Aussage, dass 
alle Nähgarne haarig seien, ist im Grundsatz 
falsch. Umspinnzwirn ist haarig und matt – das 
stimmt. Aber etwa unser Serafil ist genau wie 
ein klassisches Stickgarn aus Endlosfilamenten 
aufgebaut. Dementsprechend hat es eine nicht 
haarige, glatte und kühl wirkende Oberfläche. 
Der Glanz ist etwas geringer, als beim glanzopti-
mierten, trilobalen Isacor.
www.ammann.com

  Only the best for your boat. 
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Kostenerwartung abgesagt. 
Das IOC äusserte zu viele Son-
derwünsche für sich selber.

International ist Norwegen 
vor allem in den nordischen 
Skisportarten wie Langlauf, 
Skispringen und Biathlon 
führend. Ein Schweizer ist in 
ganz Norwegen noch besser 
bekannt als Wilhelm Tell: Da-
rio Cologna. Zurzeit sollen 
Norweger im Velo fahren und 
Damenfussball besonders gut 
sein.

Neben den Skisportarten glän-
zen die Norweger vor allem in 
einer Sportart: Damen-Hand-
ball. Diese Sportart wird seit 
1976 an Olympiaden ausgetra-
gen und die Norwegerinnen 
gewannen als 2. nach Südko-
rea 5 Medaillen in diesen 10 
Olympiaden: 1988 und 1992 
Silber, 2000 Bronze und 2008 
und 2012 Gold. Ausserdem 
wurden sie 1996 vierte. An 
Weltmeisterschaften gewan-
nen sie nach Ungarn am zweit 
meisten Medaillen: Gold 1999 
und 2011, Silber 1997,2001 
und 2007 und Bronze 1986 
und 2009. In den letzten 11 
Europameisterschaften ge-
wannen die Norwegerinnen 
10 Medaillen, 6 Gold, 3 Silber 
und 1 Bronze. Durch diese Er-
folge hat diese Sportart eine 
sehr grosse Bedeutung in Nor-
wegen erhalten und es gibt in 
jeder Gemeinde viele Mann-

schaften, vor allem auch für 
Jugendliche. Diese sehr schnel-
le Sportart verlangt schnelle 
Reaktion, gutes Zusammen-
spiel,  viel Kraft und Ausdau-
er. Es werden viel mehr Tore 
erzielt als im Fussball. Dadurch 
hat die Fähigkeit eine grössere 
Bedeutung und der Zufall eine 
kleinere. 

Was hat Handball mit der Au-
tosattlerei zu tun? – Ich muss-
te 2 „markører“ machen, die 
im Training statt Spieler der 
Gegenmannschaft gebraucht 
werden. Damit lernen die 
Spieler, den Gegenspieler zu 
umgehen und nicht wegzu-
stossen. Die Markierer sind 
aufblasbar, bestehen aus einer 

luftdichten Innenfolie und sta-
bilem Blachenstoff aussenrum. 
Als Fuss dient ein gekantetes 
6-mm-Stahlblech, dessen Ge-
wicht die Standfestigkeit ge-
währt. Der Blachenstoff ist mit 
Klettband am Fuss befestigt. 
Die Mannschaft, für die ich die 
Markierer gemacht habe, be-
steht aus 16jährigen Mädchen 
und trainiert 4mal wöchent-
lich.

In Norwegen wird viel Sport 
betrieben. Der Norweger ist 
sehr sportlich und sportinte-
ressiert, was für mich über-
haupt nicht zutrifft. So habe 
ich einen Freund über nor-
wegischen Sport ausgefragt 
und versuche hier, etwas über 
Sport zu schreiben, ohne die 
geringste Ahnung davon zu 
haben:

In Norwegen ist schon viel 
länger als in der Schweiz üb-
lich, dass beide Eltern einer 
beruflichen Arbeit nachge-
hen und die Kinder ausser-
halb der normalen Schulzeit 
staatlich oder halbstaatlich 
betreut werden. Da spielt 
Sport eine grosse Rolle. Die 
meisten Norweger sehen also 
nicht nur Sport im Fernsehen, 
sondern betreiben auch sel-
ber mindestens eine Sportart. 
In Norwegen ist die Gleichbe-
rechtigung der Geschlechter 
viel weiter fortgeschritten als 
in der Schweiz und so haben 
hier die Damensportarten ei-
nen relativ höheren Stellen-
wert. Die Norweger sagen, sie 
hätten nur 2 Jahreszeiten: ei-
nen langen Winter und einen 
kurzen Sommer. So gibt‘s ent-
sprechende Winter- und Som-
mersportarten, wie Biathlon 
(skiskyting) - Schiessen; Lang-
lauf – Geländelauf. Natürlich 
ist nicht jeder Norweger zu 
einer körperlichen Höchstlei-
stung fähig – so gibt es neben 
Volksport mit Leistungsniveau 
auch Sportmöglichkeiten, wo 
die körperliche Leistung kei-
ne Rolle spielt: Geländelauf 
– Wanderung; Orientierungs-
lauf – „Turorientering“

Das wichtigste und vermut-
lich älteste Sportgerät der 
Norweger ist der Ski. Skier er-
laubten Bewegung und Jagd 
im Schnee. Früher gab‘s hier 
noch Schnee – die letzten 2 
Winter blieb unsere Skisport-
anlage fast den ganzen Win-
ter schneefrei. Die norwe-

gische Landschaft ist flacher 
als die schweizerische, im klei-
nen aber wesentlich unebner. 
Darum wäre es hier schwierig 
Pisten für alpinen Skisport an-
zulegen. Für Langlauf ist das 
Gelände aber sehr geeignet. 
Die Kinder lernen schon in 
der Schule, mit Langlaufskiern 
umzugehen. Überall werden 
Loipen angelegt, oft mit sehr 
grossem Aufwand Schneisen 
in Wälder geschlagen und mit 
Schneemobilen und grossen 
Pistenfahrzeugen bearbeitet. 
Da es im Winter schon sehr 
früh dunkel gibt es viele „lys-
løypen“, beleuchtete Loipen. 
Fast alle Norweger betreiben 
den Langlaufsport. Dabei trifft 
man sich gerne in Waldhütten 
zur geselligen Pause. Auch 
Skispringen ist sehr populär. 
Es gibt sehr viele kleinere und 
grössere Sprunganlagen.

Schon die nordischen Götter 
Ull und Skadi konnten gleich-
zeitig mit Ski und Pfeil und 
Bogen umgehen. Aus der ur-
alten Gewohnheit, mit Skiern 
zu jagen und Skier auch mili-
tärisch einzusetzen, entstand 
das „skiskyting“, eine Kom-
bination von Langlauf und 
Schiessen. Diese Sportart ist in 
Norwegen besonders beliebt, 
in der Schweiz als Biathlon 
eher weniger bekannt. Es wird 
abwechslungsweise gelaufen 
und geschossen. Mangelnde 
Treffer müssen mit Zusatzrun-
den oder zusätzlicher Zeitbe-
rechnung egalisiert werden. 
Sehr viele Wintersportanla-
gen bestehen also aus Loipen, 
Sprungschanzen und Schiess-
ständen.

Die Sommervariation zum 
Langlauf ist der Geländelauf, 
ein Massenlauf durchs Gelän-
de auf Zeit. Die individuelle 
Langsamvariation ist die Wan-
derung. Es gibt viele markierte 
Wanderwege, meist verbinden 
sie Parkplätze mit öffentlichen 
Hütten. Da ich keine Leistung 

vollbringen kann, ist dies 
eine beliebte Betätigung für 
mich. Oft wandert man einen 
ganzen Tag auf einem mar-
kierten Weg ohne jemanden 
anzutreffen. 

Orientierungslauf wird vor 
allem im Norden Europas und 
in der Schweiz betrieben. Ich 
war in den 80er Jahren in 
einem Orientierungslaufklub 
in der Schweiz. Ich liebte die-
se Sportart sehr, war aber im-
mer sehr langsam. So kommt 
es mir sehr gelegen, dass es 
in Norwegen auch eine Lang-
samvariante gibt: „Turorien-
tering“. Die Posten sind den 
ganzen Sommer ausgesteckt. 
Man kauft im Frühjahr Karten 
für etwa 8 Läufe pro Gemein-
de und macht diese wenn man 
Lust und Zeit dazu hat. Zeit 
spielt keine Rolle, nur die An-

zahl der gefundenen Posten. 
Oft lernt man dabei auch hi-
storische oder sonst interes-
sante Gelände kennen. 
Geländelauf wird oft auch 
motorisiert durchgeführt. Dies 
nennt sich dann Rallycross. 

In Norwegen wurden bis jetzt 
2 Winterolympiaden durchge-
führt: 1952 in Oslo und 1994 
in Lillehammer. Wie St. Mo-
ritz hat auch Oslo sich für die 
Winterspiele 2022 interessiert, 
dann aber wegen zu hoher 
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Beratung  Lösung  Service
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Schaumstoffe setzen sich aus 
petrochemischen Kunststoffen 
zusammen – und sind da-
mit nicht besonders umwelt-
freundlich. Abhilfe verspricht 
ein neuartiges Schaummateri-
al: Es besteht zu hundert Pro-
zent aus Holz, ist klimafreund-
lich und recycelbar. Langfristig 
könnte der Holzschaum her-
kömmliche Schaumstoffe er-
setzen, sei es bei Wärmedäm-
mungen, Verpackungen oder 
Leichtbaumaterialien.

Schaumstoffe dämmen Häuser, 
polstern Waren beim Versand 
und dienen als Leichtbauma-
terial. Denn diese Materialien 
sind leicht, lassen sich günstig 
produzieren und besitzen gute 
Dämmeigenschaften. Doch sie 
haben auch ein Manko: Sie ba-
sieren vor allem auf Erdöl oder 
Erdgas und sind folglich nicht 
besonders umweltfreundlich. 
Langfristig sollen Materialien 
aus nachwachsenden Natur-
stoffen die erdölbasierten Pro-
dukte ersetzen.

Recycelbar und umweltscho-
nend
Forscher des Fraunhofer-Insti-
tuts für Holzforschung, Wil-
helm-Klauditz-Institut, WKI in 
Braunschweig verfolgen einen 
vielversprechenden Ansatz: Sie 
entwickelten ein Verfahren, 
um aus Holzpartikeln Schaum-
stoff herzustellen. »Unser 
Holzschaum lässt sich genauso 
einsetzen wie klassische Kunst-
stoffschäume, ist dabei aber 
ein hundertprozentiges Natur-
produkt aus nachwachsenden 
Rohstoffen«, erklärt Prof. Vol-
ker Thole vom WKI. Ein wei-
terer Vorteil: Im Gegensatz zu 
herkömmlichem Schaumstoff 
ist der Holzschaum problemlos 
zu recyceln. Wird er beispiels-
weise als Verpackung verwen-
det, kann der Verbraucher ihn 
einfach zum Altpapier geben. 

Wie groß das Potenzial des 
neuartigen Materials ist, zeigt 
auch der Greentec-Award 
2015, den die Entwicklung in 
der Kategorie »Bauen und 
Wohnen« gewonnen hat.
Um den Schaum herzustellen, 
zermahlen die Wissenschaft-
ler das Holz zunächst in feine 
Partikel, bis eine zähflüssige 
Masse entsteht. Diese Suspen-
sion schäumen sie mit Gas auf. 
Anschließend wird der Schaum 
ausgehärtet, wobei holzeige-
ne Stoffe den Härtungspro-
zess unterstützen. Dieses neue 
Herstellungsverfahren basiert 
auf speziellen chemischen Pro-
zessen. »Man kann sich das 
ähnlich wie beim Backen vor-
stellen, wenn der Teig im Ofen 
aufgeht und fest wird«, erklärt 
Thole. Das Ergebnis ist ein 
leichter Grundwerkstoff. Er ist 
entweder als Hartschaumplat-
te oder als elastischer Schaum-
stoff weiterzuverarbeiten und, 
genau wie andere Holzwerk-
stoffe auch, einfach zu sägen 
oder zu fräsen.

Häuser mit Holzschaum däm-
men
Die Holzschäume eignen sich 
besonders gut als Dämmstoffe 
für Gebäude: Sie sorgen dafür, 
dass die behagliche Wärme 
dort bleibt, wo sie sein soll – 
in den Innenräumen. Bislang 
bestehen auch diese Dämm-
schäume aus petrochemischem 
Kunststoff. Zwar gibt es bereits 
D ä m m s t o f f e 
auf Holzbasis, 
etwa Vliese aus 
Holzfasern oder 
Holzwolle. Die-
se haben jedoch 
den Nachteil, 
dass sie weni-
ger formstabil 
sind als Dämm-
m a t e r i a l i e n 
aus Kunststoff. 
»Oftmals sinken 
Dämmvliese aus 

Faserstoffen im Laufe der Zeit 
durch ihr Eigengewicht und 
bei höherer Feuchte in der Mit-
te ein. Dadurch geht ein Teil 
der Dämmwirkung verloren«, 
erläutert Thole. Der am WKI 
entwickelte Holzschaum kann 
dagegen mit klassischen Kunst-
stoffschäumen mithalten: »Wir 
haben unsere Schaumprodukte 
nach den Normen, die für 
Dämmstoffe gelten, analysiert. 
Sowohl bei den wärmedäm-
menden Eigenschaften als auch 
bei den mechanischen und hy-
grischen – also die Feuchte be-
treffenden – haben wir viel ver-
sprechende Werte erhalten«, 
so der Fachbereichsleiter für 
Verfahrens- und Systemtechnik 
Holzwerkstoffe. Kurzum: Die 
Holzschäume dämmen ebenso 
effektiv wie klassische Kunst-
stoffschäume, halten Druck aus 
und trotzen der Feuchte.
Derzeit experimentieren die 
Braunschweiger Wissenschaft-
ler mit verschiedenen Holz-
arten. Welche Baumarten 
eignen sich besonders gut als 
Grundstoff? Darüber hinaus 
identifizieren sie geeignete 
Prozesse, mit denen sich solche 
Holzschäume auch im großen 
Maßstab industriell fertigen 
lassen. Schon in wenigen Jah-
ren sollen Produkte aus Holz-
schaum auf dem Markt erhält-
lich sein.

Manuela Lingnau
Fraunhofer WKI

Schaumstoffe aus Holz



Bulletin 28 / 15   Seite 24Bulletin 28 / 15   Seite 24

Auf der diesjährigen „Heim-
textil“ in Frankfurt gab es 
einen ganz besonderen Blick-
fang am Stand der beiden 
Schwesterfirmen ATN (Produk-
tion) und Bernhard (Vertrieb): 
Ein originell und auffällig ge-
stalteter Sessel, bezogen mit 
Kunstleder und Kork. Nun, 
ein Kunstlederbezug ist nichts 
Neues. Kork hingegen ist als 
Bezugsmaterial weitgehend 
unbekannt und stieß dement-
sprechend bei den Messebe-
suchern auf große Neugierde 
und starkes Interesse. 

Der nachwachsende Rohstoff 
überzeugt mit zahlreichen 
Vorteilen und ist vielseitig 
einsetzbar. Er punktet mit sei-
nem leichten Gewicht, seiner 
Belastbarkeit und Flexibilität. 
Dank seiner wasserabwei-
senden Wirkung wird Kork 
gerne im Badezimmer- und 
Wellnessbereich eingesetzt, 
in Form von Korklaminat. Ins-
besondere als Bodenmaterial 
ist Kork äußerst beliebt, da 
er sich im Gegensatz zu Holz 
über die Jahre hinweg kaum 
abnutzt und außerdem ge-
räuschdämmend ist und somit 
ein angenehmes und wohlfüh-
lendes Raumklima schafft. Das 
einfach zu verarbeitende Ma-

terial ist chemikalienresistent 
und wird gerne zur Dämmung 
eingesetzt, z.B. zum Schutz 
von Dächern bei Witterung.     
ATN und Bernhard haben es 
geschafft, ein natürliches Ma-
terial wie Kork interessant und 
ansprechend in unterschied-
lichen Designs zu gestalten: 
Ob im natürlichen Look ohne 
Druck oder mit exotischen 
Tiermustern wie Leopard oder 
Tiger. Stets bleibt jedoch die 
Natur im Vordergrund: Selbst 
bei bedruckten Materialien ist 
die Korkstruktur immer noch 
deutlich erkennbar und ver-
leiht den Materialien somit et-
was Ursprüngliches. 

Um einen bedenkenfreien 
Einsatz im Objektbereich zu 
garantieren, haben ATN und 
Bernhard die neue Korkkollek-
tion auf ihren Abrieb getestet. 
Die erhaltenen 50.000 Scheu-
ertouren beim Martindale-Test 
versichern einen problemlosen 
Einsatz z.B. als Bezugsstoff für 
Möbel. Alle Korkmaterialien 
überzeugen zudem mit einer 
flammhemmenden Ausrü-
stung. 

Mit ihrer neuen Korkkollekti-
on setzen ATN und Bernhard 
den Trend der Nachhaltigkeit 

und Natürlichkeit fort. Das 
beim Anfassen äußerst ange-
nehme Material ist vielseitig 
einsetzbar, langlebig, extrem 
leicht und einfach zu verarbei-
ten. Ein Material also, das viel-
versprechend für die Zukunft 
ist.

W. Bernhard AG
Rubigenstraße 91
CH-3076 Worb
Tel.: +41 (0)31 838 37 37
Fax: +41 (0)31 838 37 30
www.bernhardw.ch

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

Korkkollektion folgt Nachhaltigkeit und Natürlichkeit
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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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EXPOSITION À L’ANTRE-PEAUX
CAROUGE - GENÈVE
NOUVELLES CRÉATIONS

27 mai • 27 juin 2015

EXPOSITION AU MUSÉE D’ART  
ET D’HISTOIRE DE GENÈVE

COLLECTION YVETTE MOTTIER

29 mai • 31 décembre 2015

MéMoire d’espagne

De ces femmes aux chignons d’un noir 
luisant, épais, drus, certainement huilés, 
semblables à la corne des taureaux, 
piqués d’un peigne d’écaille.  
Retenues ou flottantes ces coiffes 
compactes ondulaient lourdement, 
dégageant les bras nus, accompagnant 
les gestes nerveux du flamenco.  
Ces chevelures architecturées, tantôt 
tressées, nouées, torsadées, géométries 
rythmées, sensuelles, tels les entrelacs  
des arabesques, toujours m’inspirent. 

silence

Il s’agit maintenant de créer une parure.
Et que la lumière chante sur une 
partition sans fausses notes.  
De transcrire des couleurs, des formes 
mouvantes, des sensations intimes,  
des émotions avec des matières. 
Les reflets mauves et verts d’eau 
profonde de cette nacre noire sertie 
d’acier lumineux ?
Cette obsidienne ?  
Lave translucide.
Une douceur d’ébène poli ?
L’hématite ?  
Pierre du sang à l’éclat métallique.
Un galuchat de roussette ?  
Rugueux mais si précieux.
C’est un jeu, fait d’hésitations, qui se 
gagne lentement, regard après regard, 
caresse après caresse.
Une recherche sans cesse recommencée  
pour avec la lumière parer le corps.

J.-F. Pereña  
Rochebaudin, septembre 2014  

Sac de Chris Murner : Cuir, velours d’agneau, tortue, lézard de Java, patte de coq ,  
patte d’autruche, box calf, galuchat.  

Fermoir de Pereña : coquillage, gaïac avec aubier, plexiglas, laiton.

Chris Murner et Jean-François Pereña  
dans le cadre de cette exposition unissent, à travers un jeu de cuirs exotiques,  

leurs créativités pour composer treize œuvres uniques et originales.

Jean-François Pereña est à votre disposition pour restaurer vos anciennes acquisitions.

Crédit photographique : Patricia Canino - C. Grilhé - RG Diffusion - Imprimerie Graphot

MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE 
 DE GENÈVE

2, rue Charles Galland  
1206 Genève - Suisse
T +41 (0) 22 418 26 00  

www.mah.ch

Ouvert tous les jours  
de 11h à 18h  

fermé le lundi

CHRIS MURNER - L’ANTRE-PEAUX 
Maroquinerie d’Art

43, rue Ancienne 1227 Carouge 
 Genève - Suisse

T +41 (0) 22 342 72 25
www.chrismurner.ch 
info@chrismurner.ch

Lundi de 13h30 à 19h 
mardi à vendredi de 10h à 19h 

samedi de 10h à 17h

JEAN-FRANçOIS PEREÑA 
Créateur de parures

Atelier : Les Treilles 
26160 Rochebaudin 

Drôme - France
T +33 (0)4 75 90 13 17

perenamoser@aol.com 
www.bijoux-createur.com

Sur rendez-vous

EXPOSITION  
L’ANTRE-PEAUX - CHRIS MURNER - CAROUGE

p e r e Ñ a
P A R U R E S

Nouvelles créations

exposition à l’antre-peaux 
du 27 mai au 27 juin 2015 

Vernissage le mercredi 27 mai à 16h

Pereña crée en virtuose des parures uniques et envoûtantes. 
Car Il y a de la poésie dans sa recherche toujours renouvelée  

de couleurs, de textures, de matériaux récoltés au gré du hasard :  
gaine électrique, éperons d’espadon, bois fossilisé, insertion  

de plexiglas, de nacre ondoyant dans le cuir… 
Mais aussi une savante part de savoir-faire dans l’association de cette  

extraordinaire palette de matières pour concevoir et réaliser ses créations. 
D’où cette approche sur mesure à l’atelier, entre sensations et réflexions.

Sa démarche singulière, entamée il y a quarante ans, est mise en évidence 
cette année 2015 par ces deux expositions.

Jean-François Pereña sera présent à la galerie 
du mercredi 27 au dimanche 31 mai et durant l’exposition 

les vendredi de 14h à 19h et les samedi de 10h à 17h

CHRIS MURNER - L’ANTRE-PEAUX 
43, rue Ancienne - 1227 Carouge - Genève - Suisse

EXPOSITION
AU MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE DE GENÈVE

« Aimer la matière, 
un regard mis à l’honneur »

Collection Yvette Mottier
81 parures de Jean-François Pereña

Musée d’art et d’histoire de genève 
du 29 mai au 31 décembre 2015 

inauguration de l’exposition le jeudi 28 mai à 18h

Quatre-vingt une parures signées Pereña, acquises de 1981 à 2013 
par Yvette Mottier et données au musée, sont offertes au regard du public. 

La collection permet de découvrir le développement de l’œuvre de  
Jean-François Pereña durant ces trente-deux années.

Dès les premières créations s’affirment son désir  
d’architecture, de rythme, qui structurent chaque parure 

 et sa volonté d’un rapport intime et ergonomique du bijou avec le corps.

MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE DE GENÈVE 
2 rue Charles Galland -1204 Genève - Suisse

Collier 2015 : cuir, galuchat de raie, de requin, de roussette, nacre, peau de requin, veau imitation lézard,  
veau façon fantaisie, os, dent de phacochère, plexiglas, bois de cerf, ébène gris, laiton.

J'ai le plaisir de vous inviter aux 
expositions de J:F PERENA Parures 
d'exeption qui auront lieu simulta-
nément à L'ANTRE-PEAUX et au MU-
SEE D'ART ET D'HISTOIRE: 
2  événements à ne pas manquer!!

Venez découvrir les créations de ses 
dernières Parures et les créations 
chris.murner à L'ANTRE-PEAUX

Vernissage le 27 MAI dès 16h
Jusqu'au 27 juin 

Présentations de la collection de 81 
colliers au Musée d'Art et d'Histoire 

Vernissage le 28 mai à 18h
Jusqu'au 31 décembre 

Au plaisir de vous voir je vous envoie 
mes meilleures salutations.
chris.murner
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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

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

Handel für das Wohnhandwerk

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

Kubli-Handel

Inserat_90x130_4c.indd   1 19.09.13   15:07

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

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 verschiedenen Stärken, Quali-
täten und Farben. Es handelt sich vorwiegend 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

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 wer-
den. Wir bitten daher alle Lehrbetriebe auf den neuen Lehrverträgen entsprechend die Sozialversi-
cherungsnummer aufzuführen. Die Nummer befindet sich auf dem Sozialversicherungsausweis der 
AHV oder auf der Krankenversicherungskarte der Krankenkasse der Lernenden.



 

 
 

 
 

  
 

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

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



 
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
Rolf Mummenthaler 
Püngertli 13
8484 Weisslingen

Schaumstoffe, Watte 
und Vlies

Tel 052 384 02 02 
Fax 052 384 02 06
Mobil  079 440 89 05

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

21.08.15 Vorstandssitzung VSCS

21.08.15 QV-Feier Löwen Dagmersellen

28.08.15 Redaktionsschluss Bulletin 29

9. - 11.9.15 Sattlerreise 2015 Lineapelle / Weltausstellung

24.10.15 ausserordentliche GV / Gründung neuer Verband

29. - 30.10.15 Vorstandsausflug VSCS

23.01.16 Einrichten üK Zofingen

25. - 30.01.16 üK 3. Lehrjahr Fachmann/frau Leder und Textil EFZ

1. - 5.02.16 üK 1. Lehrjahr Fachmann/frau Leder und Textil EFZ

8. - 12.02.16 üK 2. Lehrjahr Fachmann/frau Leder und Textil EFZ

05.06.16 Einrichten QV Zofingen

06.06.16 QV schriftliche Berufskenntnisse

7. -  9.06.2016 QV Fachmann/frau Leder und Textil EFZ
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