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Editorial

machen. Ernsthafte und sachbezogene Diskussionen 
müssen und sollen geführt werden. 

Dass nun der Standort Berufsschule ins Zentrum 
gerückt wird erstaunt mich. Wohlgemerkt, die Be-
rufsschule bildet einen wichtigen und elementaren 
Bestandteil in der Grundausbildung. Wenn jedoch 
Berufsschulen um Schülerquoten kämpfen ist das ein 
Zeichen der Zeit, das uns nicht verleiten darf falsche 
Entschlüsse zu fällen. Es ist unsere Aufgabe, den für 
unseren Beruf besten Schulstandort zu "empfehlen". 
Dabei sind persönliche Interessen in den Hintergrund 
zu rücken und im Sinne der angehenden, jungen 
Fachleute Mut zu Neuem zu beweisen.

Thomas Debrunner

un quota d’élèves, c’est un signe des temps qui ne 
doit pas nous inciter à prendre de mauvaises décisi-
ons. Notre devoir est de „recommander“ le meilleur 
lieu scolaire pour notre métier. Les intérêts person-
nels doivent passer à l’arrière-plan et nous devons, 
en faveur de nos jeunes futurs professionnels, abor-
der les nouveautés avec courage.

Thomas Debrunner

Mut zu Neuem

Das neue Berufsbild des Fachmann / Fachfrau Leder 
und Textil hat sich innert kürzester Zeit äusserst er-
freulich entwickelt. Von verschiedenster Seite wurde 
die geleistete Arbeit der verschiedensten Arbeits-
gruppen in den höchsten Tönen gelobt. In Sachen 
Effizienz, aber auch der erarbeiteten Ergebnisse dür-
fen wir auf das Erreichte Stolz sein.

Nun stehen wir am Anfang einer weiteren entschei-
denden Phase, die uns allen einiges abverlangt. Mit-
glieder, Vorstände und Fachlehrer sind gefordert, 
sich für die Umsetzung des neuen Berufes stark zu 

Editorial
Abordons les nouveautés avec courage

Le nouveau profil professionnel de l’artisan du cuir 
et du textile s’est développé en peu de temps de 
manière très satisfaisante. Les différents groupes de 
travail ont eu droit à de gros compliments pour les 
travaux effectués. Au niveau de l’efficacité, mais aus-
si des résultats élaborés, nous pouvons être fiers de 
ce que nous avons acquis. 

Nous nous trouvons maintenant au début d’une pha-
se décisive qui exigera de nous tous de gros efforts. 
Les membres, comités et chargés de cours sont mis à 
l‘épreuve pour s’engager à mettre en œuvre notre 
nouveau métier. Il faudra mener des discussions séri-
euses et objectives. 

Je suis très étonné que le lieu de l’école professi-
onnelle soit au premier plan. L’école professionnelle 
est bien entendu un composant important et 
élémentaire de la formation professionnelle initiale. 
Si les écoles professionnelles lutent cependant pour 
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Einführungskurs 2010
Impressionen aus dem ersten Lehrjahr

Am Montag Morgen früh in 
Dagmersellen angekommen, 
war ich erstaunt über das klei-
ne aber durchaus komforta-
bel eingerichtete Zimmer im 
Hauptgebäude. Erst später 
erfuhr ich von meinen männli-
chen Klassenkollegen von den 
Barracken, in denen sie sich 
zusammen ein Zimmer und 
eine Dusche auf dem Gang 
teilen mussten.

Nach einer kurzen Begrüs-
sungsrede, einer Einführung 
für das erste Lehrjahr und der 
Vorstellung der Kursleiter ging 
es auch schon los. In der Halle 
angekommen, richteten wir 
unsere Arbeitsplätze ein und 
begannen unter Anleitung 
des Dossiers und der Kursleiter 
mit einem Polsteraufbau eines 
Autositzes.

Schnell wurde uns klar, dass wir 
uns bei den recht anspruchs-
vollen Arbeiten an die vor-
gegebene Zeit genau zu hal-
ten hatten, kurz, dass es eine 
strenge Woche für alle würde.

Danach fertigten wir einen Be-
zug für ein Brettchen an, auf 
dem alle in diesem Beruf übli-
chen Nähte vorkamen (norma-
le Naht, Kappnaht, Amerika-
nernaht und Kädernaht).

Im Laufe der Woche kamen 
noch einige Arbeiten dazu: 
einen Teppich zuschneiden 
und diesen auf einer Seite ein-
fassen und auf der anderen 
einstemmen. Hier, wie teilwei-
se auch bei anderen Arbeiten, 
wurde ziemlich klar ersicht-
lich, wer in den ersten fünf 
Lehrmonaten in der Werkstatt 
bisher am meisten Erfahrung 
sammeln konnte, und wer 
noch so gut wie nie an einem 
Teppich oder Ähnlichem gear-
beitet hat.

Ausserdem nähten wir einen 
einfachen aber praktischen 
Seesack und einen Bezug für 
den Polsteraufbau von Mon-
tag, wo wir selber herausfin-

den mussten, wie gross der 
Abstand zwischen den Nähten 
für die falschen Pfeifen sein 
musste. Und während einer 
Übung im Handnähen fertig-
ten wir uns unseren eigenen 
Gürtel an.

Für einige, die vor Ende des 
Kurses schon mit allem fertig 
waren, mussten die Kursleiter 
eine extra Arbeit improvisie-
ren. Sie gaben uns die Aufga-
be, eine Scheibe in ein kleines 
Verdeckteil mit Toppolierung 
etc. einzunähen.

An zwei verschiedenen Tagen 
der Woche konnten wir uns 
dann mal für einige Stunden 
hinsetzen und an zwei Lehr-

gängen teilnehmen. Im Ersten 
erfuhren wir einiges über Fahr-
zeugelektrik- und elektronik, 
zum Beispiel wie eine Autobat-
terie funktioniert und wie man 
sie richtig ein-und ausbaut. Im 
zweiten Lehrgang wurde uns 
gezeigt, wie eine Autoscheibe 
richtig eingesetzt wird und wie 
die verschiedenen Scheiben 
(Sicherheitsglas, etc.) herge-
stellt werden. Beide Lehrgänge 
waren interessant, aber im Ge-
gensatz zu den restlichen Ta-
gen, wo wir praktisch nur stan-
den und konzentriert arbeiten 
mussten, durch das plötzliche 
Stillsitzen ziemlich ermüdend.

Das warme Essen in der Kanti-
ne am Mittag und am Abend 
war meistens gut und genug. 
Was mich und einige aus mei-
ner Klasse jedoch störte, war 

das Abendessen am Don-
nerstag: Fisch. Wäre nicht so 
eine Sache gewesen, aber vor 
dem Kurs bei der Anmeldung 
mussten wir ankreuzen, ob 
wir Fleisch essen, Vegetarier 
sind oder auch kein Schweine-
fleisch essen. Ob jemand Fisch 
nicht mag wurde nicht ge-
fragt, obwohl gut die Hälfte 
meiner Mitschüler auf den 
Fisch verzichtete.

Am Freitag Nachmittag gab es 
dann für alle noch eine kleine 
Prüfungssituation, wo wir ei-
nen Polsteraufbau nach Plan 
anfertigen mussten. Danach 
begann der gemeinsame Ab-
bau und gründliches Putzen 
der Halle und um ca. 16 Uhr 
konnten wir ab ins wohlver-
diente Wochenende.

Während dieser strengen aber 
interessanten Woche haben 
wir alle viel gelernt und wir 
gingen um einiges reicher an 
Erfahrung wieder zurück in 
unsere Lehrwerkstatt.

Bis zum nächsten Mal.

Nadja Semlitsch

Wir möchten uns bei folgenden 
Supportern herzlich bedanken:

Glas Trösch           Scheibenmontage
Firma Zellweger   Nähmaschinen
Kaspar Kubli                  Schaumstoff
Münchner Autostoff  Material
W. Bernhard                 Material
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Wie fest halten die verdrehten FasernJacquardwebstuhl * Webstühle So funktioniert der Doppel-Schläger

Kleine Wanderung zum Museum

Begrüssung durch Herrn Spörry

Als Abschluss der Textilkunde, 
führte der Fachkundelehrer 
Hans-Peter Friedli die Lernen-
den des ersten Lehrjahres an 
zwei geschichtsträchtige Orte 
der Textilindustrie. Beide be-
sichtigten Fabriken, wurden 
vor mehr als 170 Jahren direkt 
an einen Flusslauf gebaut. 
Durch diesen wurde sicherge-
stellt, dass genügend Wasser-
kraft für den Betrieb zur Ver-
fügung stand. 

Am Morgen reisten die Ler-
nenden ins abgelegene Neu-
thal im Zürcher Oberland. Hier 
betrieb der spätere Eisen-
bahn-Pionier Adolf Guyer-Zel-
ler eine Spinnerei. Neben der 
Hausbahn, die das Neuthal mit 
dem Orient-Express verband, 
plante und baute er auch die 
Jungfraujochbahn. 

Der einzigartig erhaltene Ge-
bäudekomplex im Neuthal be-
herbergt unter anderem ein 

Spinnerei-Museum. Auf bis zu 
200 jährigen Maschinen, wel-
che alle in Winterthur bei der 
Firma Rieter gebaut wurden, 
wird hier sehr anschaulich aus 
Baumwollfasern ein Garn oder 
Zwirn hergestellt. Im Gegen-
satz zu den neuen Maschinen, 
welche in einzelnen Firmen in 
der Schweiz noch im Einsatz 
sind, können hier alle Schritte 
des Spinnens noch beobachtet 
und angefasst werden.

Nach einer gemütlichen Mit-
tagsrast, reiste die Klasse nach 
Ziegelbrücke, wo sie von Herrn 
Spörry und Frau Thoma auf 
dem Gelände der Weberei 
Jenny Fabrics AG begrüsst 
wurden. In zwei Gruppen 
wurden die Lernenden durch 
die Fabrik geführt und konn-
ten so die Vorbereitung der 
Kett- und Schussfäden verfol-
gen, bevor als Abschuss des 
Tages die Webmaschinen in 
vollem Betrieb bestaunt wer-

den konnten. Es war interes-
sant zu erfahren, dass in der 
Weberei Stoffe gewoben wer-
den, welche unter anderem 
den Aussenstoff bei Cabriolet-
verdecken bildet (Sonnen-
land). Weiter  konnte auch die 
Herstellung von Drehergewe-
ben und Jacquard gemusterte 
Stoffen beobachtet werden. 

Den Fachkundigen Führern 
der Besichtigungen möchten 
wir nochmals herzlich Danken. 
Es ist keine Selbstverständlich-
keit, eine Firma besuchen zu 
dürfen, welche nicht in direk-
ter, geschäftlicher Beziehung 
zu unserem Beruf steht.

Die Exkursion vertiefte das in 
den letzten zwei Monaten er-
arbeitete theoretische Wissen 
der Lernenden.

Renato Schmid

Inserat

Kettfäden = Längsfäden im Textil

Schussfäden = Querfäden im Textil

Drehergewebe: Bei diesen verdrehen sich 
jeweils zwei Kett oder Schussfäden, so dass 
«Löcher» im Stoff entstehen.

*Jacquard: Steuerung des Webstuhles nach 
dem Erfinder Joseph-Marie Jacquard benannt. 
Dabei wird jeder einzelne Kettfaden an der 
Webmaschine einzeln gehoben oder gesenkt, 
so dass gemusterte Textilien entstehen.

Unser Sortiment beinhaltet 
von Abspannhaken bis Zeltware 

fast alles für:

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

technische Konfektionäre, Werften, 
technischer Grosshandel

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

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

Ihr kompetenter Partner seit 1960

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

info@hermannmeyer.de  ·  www.hermannmeyer.de
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hat langjährige Praxiserfah-
rung in Verkauf und Kommu-
nikation im internationalen 
Umfeld. Seit mehreren Jahren 
arbeitet sie als selbstständige 
Imageberaterin für Menschen, 
bei welchen das persönliche 
Auftreten und die Erschei-
nung mitentscheidend für 
den Erfolg sind. Die soliden 
Ausbildungen als eidg. dipl. 
Farbdesignerin und Image 
Consultant und die Auseinan-
dersetzung mit den aktuellen 
Trends, die Weiterbildung in 
den Bereichen Farbpsycholo-

gie, Styling, Körpersprache 
und Umgangsformen garan-
tieren den für Sie wichtigen 
Vorsprung im Berufs-Alltag. In 
den Firmen-Seminaren kann 
Frau C. Hensch dank der brei-
ten beruflichen Erfahrung auf 
die Ziele des Unternehmens 
und des Bereichs eingehen.

Darauf folgten Workshops.
Diese wurden verbandsintern 
organisiert und durchgeführt. 
Derjenige des VSCS zu den  
2 Themen‚ Verdeck-Montage 
alte und neue Fahrzeuge und 
‚Cabriolet-Verdeckstoffe‘ wur-
de in den Räumlichkeiten von 
Leo Schuler abgehalten. In 2 
Gruppen wurden die Carrosse-
riesattler unter der Leitung 
von Joe Höfelmaier und Herr 
Günther Meyer zum Thema 
Verdeckstoffe + Verdeckmon-
tage und Kari Föhn zum The-
ma Verdeckanfertigung Vete-
ranenfahrzeugen geführt. 
(Mehr zum Thema Verdecke 
für Veteranenfahrzeuge fin-

Zum ersten Mal trafen sich 
die Verbände Sattler Schweiz, 
VSCS und der VSRLF zur ers-
ten gemeinsamen GV. 

Dabei kamen auch Weiterbil-
dung und Unterhaltung nicht 
zu kurz. So trafen sich die ers-
ten Teilnehmer schon am Frei-
tagmorgen im Hotel Drei Kö-
nige zum Referat von Frau 
Simone C. Hensch, Image 
Consultant, (www.stylecon-
nec  tion.ch), Imageberatung 
für erfolgreiche Kundenbe-
ziehungen. Simone C. Hensch 

det ihr im Fachbericht in die-
sem Heft, Seite 26).

Herr Günther Meyer – übri-
gens eingeladen durch die 
Firma MAH und Joe Höfel-
maier, nochmals vielen Dank 

– betreibt in Hamburg eine 
Verdeckproduktions-Firma. 
Als langjähriger Lieferant der 

Erste gemeinsame Generalversammlung 
der Berufsverbände, Sattler Schweiz, VSCS und VSRLF 
vom 1.–3. April 2011 im Hotel Drei Könige, Einsiedeln

Firma MAH hat er uns viele 
Tipps zur Montage von Verde-
cken der neuesten Generati-
on von Fahrzeugen mitgeben 
können. Joe Höfelmaier hat 
uns die Geschichte des Son-
nenland-Verdeckstoffs aufge-
zeigt und die neueste Gene-
ration von Verdeckstoffen 
vorgeführt. (Auch zu diesem 
Thema wird in einer späteren 
Ausgabe des Bulletins ein 
Fachbericht erscheinen). 

Die Mitglieder des Verbandes 
Sattler Schweiz besuchten den 
berühmten Marstall des  Klos-
ters Einsiedeln um dabei 
gleich eine Einführung ins 
Longieren von Pferden be-
kommen.

Die Damen, welche nicht an 
den Workshops teilnahmen, 
genossen mit Brigitte Schuler 
einen Ausflug ins Hoch-Ybrig-
Gebiet.

Nach diesen verschiedenen 
Akti vitäten fanden sich alle 
wieder im Hotel Drei Könige 
zum Mittagessen ein. 

Bei der fakultativen Besichti-
gung der Schanzen Einsiedeln 
am späteren Nachmittag spiel-

te das traumhafte Frühlings-
wetter mit. Etwa 43 Leute aller 
drei Verbände wurden in zwei 
Gruppen aufgeteilt. 

Unter der Führung von Herr 
Franz Rothlin und Herr Baser-
ga. Die sportliche Gruppe ging 
zu Fuss auf die Schanze, die 
weniger Sportlichen nahmen 
den Einer-Sessellift. Auch der 
Richterturm wurde besichtigt. 
Dort gab es interessante Infos 
über die Messung von 
Sprunglänge und Weite, wie 
eine Skibindung funktioniert, 
dass sie nach den FIS-Regeln 
montiert werden muss und 
vieles mehr. Zuletzt trafen sich 
beide Gruppen im Panorama-
raum, wo ein Apéro serviert 
wurde. Der schöne Ausblick in 
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In dem hellen, gut gelüfteten 
Saal, nahmen etwa 50 Perso-
nen gemischten Alters und 
Geschlechts Platz. 

Andreas Prescha, Präsident 
des VSCS, begrüsste die An-
wesenden zu diesem ersten 
gemeinsamen Anlass. Auch 
Thomas Debrunner, Präsident 
des VSRLF, und Urban Trunin-
ger, Präsident des Vereins Satt-
ler Schweiz, richteten ein 
Grusswort an die zahlreich er-
schienenen Mitglieder. Der Or-
ganisator der Tagung, Leo 
Schuler, gab seiner Freude Aus-
druck, dass heuer erstmals alle 
drei Verbände ihre jährliche 
GV, mit einem gemeinsamen 
Rahmenprogramm, zur glei-
chen Zeit und am gleichen Ort 
abhalten konnten, obwohl 

dies organisatorisch eine grös-
sere Herausforderung bedeute.

Danach folgte eine Kurzinfor-
mation über die neue BIVO 
(Bildungsverordnung) von 
Alois Renggli. Die Arbeits-
gruppe aus Mitgliedern der 
drei Verbände hat ihren Mas-
terplan zur Bundesvorgabe 
ausgearbeitet. Die verschiede-
nen Teilschritte seien erreicht, 
so dass die Präsidenten das Pa-
pier heute noch unterschrei-
ben könnten. Danach folge 
die Umsetzung: Genehmigung 
durch die Behörden und In-
krafttreten. 

Alois Renggli stellte auch den 
neuen Bildungsplan (BiPlan) 
für die Lehrlinge vor. Neu sol-
len Infoveranstaltungen für 

die Glarneralpen, in die Inner-
schweiz und über ganz Einsie-
deln war eindrücklich. Später 
am Abend fand der frühlings-
hafte Tag mit einem fantasti-
schen Überraschungsmenu im 
Restaurant Seeblick in Gross 
einen angenehmen und ge-
diegenen Abschluss. 

Der Samstag begann mit indi-
viduellem Frühstück. Danach 
trafen sich die Vorsitzenden 
der Verbände zu einer kurzen 
Vorbereitung für den Auftakt 
des gemeinsamen Anlasses, 
während die Gäste noch einen 
kleinen Spaziergang machten 
oder bei Kaffee und Gipfeli zu-
sammensassen. Anschliessend 
versammelten sich die Ver-
einsmitglieder im ersten Stock 
zur gemeinsamen Begrüssung. 

Ausbildner angeboten werden. 
Bis im nächsten Sommer solle 
zudem ein Informations-Flyer 
für Berufsberatungsstellen vor-
liegen. Neuerdings interessie-
ren sich auch viele junge Frau-
en für den Beruf «Leder & 
Textil». Der Schulstandort wird 
Olten oder Zofingen sein. 

Am 1. Januar 2012 tritt die 
neue BIVO in Kraft. Der erste 
LAP-Abschluss nach den neu-
en Richtlinien wird demnach 
2015 sein. www.ig-letex.ch 

Hubert Steiner vom KMU-Fo-
rum referiert über den neuen 
Berufsbildungsfonds «Leder-
Möbel-Textil» BBF4.
 
Nach dem Referat von Hubert 
Steiner gab es einen kurzen 
Wortwechsel zum Thema 
«Grundbeitrag» und «üK-Bei-
träge». Nachdem keine weite-
ren Fragen gestellt wurden, 
dankte Andreas Prescha allen 
Anwesenden und wünschte 
eine gute GV. Danach zogen 
sich die einzelnen Verbände in 

verschiedenen Räumen zu ih-
ren eigenen Generalversamm-
lungen zurück.

In der Mittagspause wurde 
ein reichhaltiges Lunch-Buffet 
aufgestellt, wo man sich nach 
Belieben verpflegen konnte. 
Im Saal war unterdessen der 
«Markt der Neuheiten» von 
einschlägigen Sattlerei-Liefe-
ranten eingerichtet worden. 
An den Ständen und rund ums 
Buffet entwickelten sich inter-
essante Gespräche. Neue Kon-
takte wurden geknüpft und 
alte Freundschaften aufge-
frischt. Hier ein paar High-
lights von den Ausstellern:

Heinz Winet von der Firma 
Bruhin AG in Altendorf zeigte 
Schaumstoffmuster für alle Be-
reiche und in allen Farben und 
Ausführungen. Die Firma Bru-
hin AG beschäftigt 25 Perso-
nen im Polsterei- und Verpa-
ckungsbereich. Sie beliefert 
Herstellerfirmen von Turnmat-
ten und anderen Sportgeräten, 
Matratzenhersteller und alle, 
die Schaumstoff verarbeiten. 
Bruhin AG hat auch eine eige-
ne Näherei für Matratzenhül-
len, Sitzpolster, Sitzkissen, Na-
ckenkissen usw.

Hermann Meyer Gmbh 
aus Stuhr-Brinkum D
Grob gesagt machen sie al-
les, was ein Plankonfektionär 
kennt: LKW-Abdeckungen, 
Vorzelte, Zelte, Markisen, 
Boots persenning usw. Die Fir-

ma bietet zudem das komplet-
te Programm im Bootbereich 
seit über 50 Jahren. Besonde-
res Highlight im Programm ist 
ein Polyestertextil mit Namen 
«Event Tex»  für Zelte, Mar-
kisen usw. Es ist sehr leicht 
und trotzdem extrem strapa-
zierfähig, zudem wasserdicht, 
schwer entflammbar, hoch 
belastbar, antifungizid und 
sehr pflegeleicht. Es kann mit 
herkömmlichen Waschmitteln 
leicht gereinigt werden, ist 
digital bedruckbar und hat 
eine hohe Absorbtion von UV-
Strahlen. 

Gemeinsam vertreten waren 
die Partnerfirmen mah/atn 
GmbH  aus Baierbrunn bei 
München und die Firma Bern-
hard AG aus Worb. Kernkom-
petenz beider Firmen ist der 
Handel mit PVC beschichteten 
Materialien. Die Auswahl an 
Kunstleder und Blachenstof-
fen ist sehr vielfältig, sowohl 
im technischen-, wie im mo-
disch-trendigen Bereich für 
die Innenausstattung.  Beide 
Firmen bieten eine grosse Aus-
wahl an Spezialitäten für Auto- 
und Bootssattler. Ob Teppiche, 
Echtleder oder Autostoffe und 
Zubehör, die Lagerhaltung 
und die  Beschaffungsmöglich-
keiten beider Firmen sind sehr 
breit gefächert. 

Die Firma hat einen Kleb-
stoffspezialisten mit einer 
ganzen Palette von Klebstof-
fen: das Produkt SABA. Liefe-
rant Heiko Weber hat Kleb-
stoffe für jeden Fall, sogar 
einen, den man unter Wasser 
kleben kann. Doch für diese 
Ausstellung sei der Polster- 
und Schaumstoffkleber (high-
solid) mit hohem Feststoffan-
teil der Renner, da sehr 
sparsam im Verbrauch. 

Zellweger-Güttinger AG in 
Zürich, ein Familienunterneh-
men in der vierten Generati-
on. Sie handeln hauptsächlich 
mit Industrie-Nähmaschinen, 
Bügelanlagen, Zuschneidema-
schinen, Stanzmaschinen und 
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Zubehör rund ums Nähen. Im 
Moment neu ist die Dürkopp-
Adler 867, eine Zweinadelma-
schine mit asymmetrischem 
Teile-Satz. Sie funktioniert 
aber auch mit nur einer Nadel. 

LPRS, Leder und Polster-
Reparaturservice in Basel
Die Firma führt Leder- und 
Polsterreparaturen in der gan-
zen Schweiz durch: für die In-
dustrie, Möbelhersteller, Au-
tosattler und für die 
Flugzeugindustrie. Auch Rolf 
Benz, Möbel Pfister und IKEA 
zählen zu Bäntelis Kunden. 

Höltschi-Lederhandel AG 
in Dübendorf 
Franz Höltschi ist mit seiner 
hübschen Tochter hier und 
stellt Leder- und Kunstleder-
waren in allen Farben und für 
jeden Bedarf aus. Eine Augen-
weide!

Jörg & Co. GmbH aus Langnau 
hat ebenfalls ein umfangrei-
ches Kunstleder- und Leder-
sortiment, das an der Ausstel-
lung von Peter Gerber 
präsentiert wird. Wetten, dass 
Sie hier fündig werden?

Um 14 Uhr trafen sich etwa 30 
Leute vor dem Kloster Einsie-
deln. Es war heiss, die Sonne 
brannte von einem wolkenlo-
sen Himmel. Endlich kam Pa-
ter Lorenz Moser und be-

grüsste seine Gäste mit ein 
paar einführenden Worten, 
dann wurden zwei Gruppen 
gebildet. In der barocken Ka-
thedrale war es kühl und 
schattig. Beim Eintreten fiel 
einem zuerst die grosszügige 
Weite und Höhe auf. Und 
dann die vielen wunderschö-
nen bunten Fresken an den 
Wänden und über das ganze 
Gewölbe. Es war sehr ruhig, 
nur manchmal gab einer der 
Gruppenführer halblaut seine 
Erklärungen weiter (Fotogra-
fieren verboten!). Es hatte 
mehrere Gruppen, was aber 
nicht störte. Die Menge verlor 
sich im weiten Raum und hin-
ter den mächtigen Säulen. 
Nahe beim Eingang steht der 
schwarze Gnadenaltar. Hier 
soll einst die Hütte von Mein-
rad, dem Urheber des Klosters, 
gestanden haben. Während 
den Erklärungen begann man 
zu frösteln, es war kühl. 

Das Kloster hat einen Schulbe-
reich mit 350 Schülerinnen 
und Schülern, die von der At-
mosphäre des Ortes profitie-
ren, so Lorenz Mosers Über-
zeugung. Denn hier wohne 
eine Gemeinschaft von 69 be-
tenden Mönchen, was nicht 
ohne Wirkung bleiben könne. 
Die Schule beschäftige Lehr-
kräfte aus allen Religionen. 
«Eigentlich spielt die Religion 
keine Rolle, wir sind einfach 

Christen», meinte Pater Lo-
renz lächelnd. Und die Refor-
mation sei dringend nötig ge-
wesen, auch die Katholiken 
hätten davon profitiert. Wäh-
rend der Mönch seine Gruppe 
durch die weitläufige Schulan-
lage zur Bibliothek führte, 
konnte man ihn alles fragen. 
Die Bibliothek ist ein Juwel! 
Nicht nur wegen den ausge-
stellten, Jahrhunderte alten 
Büchern in den Vitrinen und 
an den Wänden. Der Raum 
wirkt durch seine innere und 
äussere Schönheit wohltuend 
auf den Besucher. Hier war Fo-
tografieren nicht verboten.

Wieder beim Haupteingang 
angelangt, konnte man sich 
an der Sonne aufwärmen. Nun 
wurden die Gruppen gewech-
selt. Herr Jeronimo Bara hona 
übernahm die Gruppe und auf 
gings mit dem Verantwortli-
chen der klösterlichen Werk-
stätten zur nächsten Runde in 
die weitläufigen Nebenge-
bäude. Hier sind zehn Werk-
stätten untergebracht: Elekt-
rowerkstatt, Buch  binderei, 
Dru ckerei, Sani tär, Schmiede, 
Malerei, Schreinerei, Maurerei, 
Steinhaue rei und Dachdecke-
rei. Wer hätte zum Beispiel ge-
dacht, dass die Dachfläche des 
Klosters insgesamt 40 000 m2 
beträgt? Und immer noch 
werden die Dächer mit origi-
nal antiken, handgemachten 
Ziegeln gedeckt – solange sol-
che zu finden sind. Unser Gide 
führte uns durch die Schreine-
rei und die Steinhauerei. Alte 
und weniger alte, defekte und 
nachgebildete Statuen stan-
den in grossen Regalen an den 
Wänden. Von Hand gehauene 
Fenstersimse stapelten sich 
auf dem Boden. Auch die weit 
und breit einzige mittelalterli-
che Schmiede mit allem Zube-
hör durften wir bestaunen. 
Doch der Schmied wird nächs-
tes Jahr pensioniert und die 
Zukunft des Berufs ist fraglich.
Durch den Innenhof mit den 
Pferdekoppeln gelangten wir 
zum neuen Musiksaal und von 
da an den schallgedämpften 

Musikzimmern vorbei lang-
sam wieder zum Ausgang. Mit 
diesem Rundgang durchs Klos-
ter Einsiedeln öffnete sich 
dem Erstbesucher eine neue, 
eigene und inspirierende Welt. 
Das Kloster Einsiedeln ist ein 
ansehnliches Unternehmen, 
das auf eigenen Beinen steht 
und seine Umwelt vielfältig 
positiv zu beeinflussen weiss. 
www.kloster-einsiedeln.ch

Als Ausklang der Tagung tra-
fen sich alle um halb acht zu 
einem gemütlichen und stil-
vollen Abendessen im Hotel 
Drei Könige. Der Abend wur-
de untermalt mit musikali-
schen Beiträgen von drei Mit-
gliedern der Band Passion, die 
viel Stimmung brachte. An 
dieser Stelle bedanken wir uns 
ganz herzlich bei Kaspar Kubli 
der einen grossen Betrag für 

die Unterhaltung gesponsert 
hat. Es wurde bis weit in die 
Nacht getanzt. Ein rundum ge-
lungener und gemütlicher 
Abend. Nach einer mehr oder 
weniger langen und erholsa-
men Nacht hiess es packen und 
auschecken, denn nach dem 
Frühstück kam die Abreise. Ein 
letztes Händeschütteln und 
«Uf Wiederluege». Bis zum 
nächsten Mal!

Wir danken allen Sponsoren für ihre 
groszügige Unterstützung für diesen 
gelungenen Anlass.
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1. Bildungstypen und 
Ausbildungsdauer

1.1 Grundbildung mit 
Fähigkeitszeugnis EFZ 
Die dreijährige Grundbildung 
zum Fachmann/frau Leder 
und Textil EFZ schliesst mit ei-
ner Abschlussprüfung ab und 
führt zum eidgenössischen Fä-
higkeitszeugnis (EFZ). 

1.2 Berufspraktische Bildung 
mit Berufsattest EBA
Das neue Berufsbildungsge-
setz ersetzt die bisherige An-
lehre mit dem neuen Ausbil-
dungstyp «Attest-Bildung». 
Dies ist eine zweijährige 
Grundbildung mit eidg. Be-
rufsattest (EBA) und ist für 
schulschwache Jugendliche 
geeignet. 

Dieser Ausbildungsweg wur-
de für unsere Branche nicht 
gewählt.

2. Bildungsverordnung 
und Bildungsplan

Für jeden Beruf existiert eine 
eigene Bildungsverordnung 
mit dem dazugehörenden Bil-
dungsplan. Diese zwei Doku-
mente bilden ein Ganzes und 
regeln den Ablauf der Grund-
bildung für alle drei Lernorte 
(Betrieb, überbetriebliche Kur-
se (üK) und Berufsfachschule). 
Darüber hinaus beinhalten sie 
die Bedingungen für das Quali-
fikationsverfahren.

2.1 Die Bildungsverordnung
Die Verordnung über die be-
rufliche Grundbildung (kurz 
Bildungsverordnung / BIVO) 
definiert die Kernelemente 
der Grundbildung wie die Be-
rufsbezeichnung, die Dauer 
der Grundbildung, Anteile der 

Lernorte, Anforderungen an 
den Lehrbetrieb, die Vorga-
ben zur Standortbestimmung 
und zum Qualifikationsverfah-
ren. Weil die Handlungskom-
petenzen in der Bildungsver-
ordnung nur mit Stichworten 
aufgeführt sind, kann dieses 
Dokument schlank gehalten 
werden und wird über mehre-
re Jahre Bestand haben.

2.2 Der Bildungsplan
Bisher wurden die praktischen 
Berufsausbildungen in den Re-
glementen stichwortartig ge-
gliedert. Dem Berufsbildner 
und der Berufsbildnerin dien-
te der Modelllehrgang als Ba-
sis für die betriebliche Ausbil-
dung, die Berufsfachschulen 
arbeiteten auf der Grundlage 
des Lehrplans und der Stun-
dentafel. Die obligatorischen 
überbetrieblichen Kurse wur-
den in einem separaten Regle-
ment umschrieben. 

Die jetzt überarbeitete Bil-
dungsverordnung verfügt 
über einen Bildungsplan, wel-
cher für alle drei Lernorte (Be-
rufsfachschule – Betrieb – 
überbetriebliche Kurse) Leit-, 
Richt- und Leistungsziele aus-
weist. Jedes Leistungsziel wird 
zudem einer Taxonomiestufe 
zugeordnet. Die berufliche 
Grundbildung wird sich zu-
künftig verstärkt an einer 
ganzheitlichen Auffassung 
von Bildung orientieren. Die 
beruflichen Qualifikationen 
werden durch die Handlungs-
kompetenzen beschrieben. 
Deshalb sind den Richtzielen 
Methoden- Selbst- und Sozial-
kompetenzen zugeordnet. 
Die Bildungspläne zeigen 
transparent auf, welcher Lern-
ort sich mit welchen Aspekten 
der beruflichen Bildung ausei-
nandersetzt. Damit werden in

Aufgrund des neuen Berufs-
bildungsgesetztes musste für 
alle Berufsbilder eine neue 
Bildungsverordnung und ein 
entsprechender Bildungsplan 
erstellt werden. Ab 2012 soll 
nach der neuen Verordnung 
ausgebildet werden. Ver-
schiedene Kommissionen ar-
beiten daher an ihrer Umset-
zung. Ein wichtiger nächster 
Schritt wird die Information 
der Berufsfachleute in den 
Branchen Sattlerei, Carrosse-
rie-Sattlerei und Feinleder-
waren sein. 

Mit der Inkraftsetzung des 
neuen Berufsbildungsgeset-
zes (BBG) und der Berufsbil-
dungsverordnung (BBV) per 
1. Januar 2004 mussten ge-
samtschweizerisch alle be-
stehenden Reglemente über 
die Ausbildung und die Lehr-
abschlussprüfung sowie die 
Lehrpläne in die neuen Bil-
dungsverordnungen über-
führt werden. Im Herbst 2007 
unterzeichneten die drei 
Verbände: sattler-schweiz.ch, 
Verband Schweizerischer Car-
rosseriesattler und Verband 
Schweizerischer Reiseartikel- 
und Lederwarenfabrikanten 
eine Absichtserklärung, mit 
der Vorstellung, eine eigene 
Ausbildung für Lehrlinge zu 
umschreiben. Im Herbst 2008 
wurde mit den Revisionsarbei-
ten begonnen. Dies mit dem 
Ziel, die ersten Jugendlichen 
ab Lehrbeginn 2012 nach der 
neuen Bildungsverordnung 
auszubilden. Ausgangslage 
waren die damals erstellten 
Tätigkeitsanalysen unserer Be-
rufsfelder. In den Leit-, Richt- 
und Leistungszielen wurden 
die Ausbildungsinhalte um-
schrieben und eine neue Form 
des Qualifikationsverfahrens 
(LAP) entwickelt. 

Fachfrau Leder und Textil EFZ und Fachmann Leder und Textil EFZ

Die Bildungsverordnung ist unterzeichnet
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V S RLF
Verband Schweizerischer 
Reiseartikel & Lederwaren Fabrikanten

3.2 Qualifikationsverfahren 
Das Qualifikationsverfahren 
wurde wie folgt festgelegt:

Die üK erhalten mehr Gewicht. 
Die Arbeiten und Leistun-
gen in den üK werden nach 
definierten Kriterien mit No-
ten bewertet. Diese Kursbe-
wertungen fliessen dann als 
Er-fahrungsnoten in das Prü-
fungsergebnis ein. Dasselbe 
trifft auf die Noten des be-
rufskundlichen Unterrichts in 
der Berufsfachschule zu.

Der eigentliche Lehrabschluss 
im Sinne einer Eintrittsprüfung 
ins Berufsleben besteht aus 
einer praktischen Arbeit, den 
Berufskenntnissen sowie der 
allgemeinbildenden Prü-fung.

4. Umsetzung / Imple-
mentierung der BIVO

Verschiedene Gruppen arbei-
ten an der Umsetzung der 
neuen Bildungsverordnung.
Folgende Schwerpunkte sind 
dabei zu nennen: 

•  Stundentafel und 
 Lehrmittel

•	 Programme für die 

 überbetrieblichen Kurse

•	 Wegleitung zum üK

•	 Modell-Lehrgang / 
 Lerndokumentation

•	 Berufswahlvorbereitungs-
 unterlagen (Berufsbild)

•	 Informationsveranstal- 
 tungen:
a) Berufsbildungsämter
b) Schulleitung der zuständi- 
  gen Berufsfachschule
c) Lehrmeisterveranstaltung

• Ausarbeiten der Qualifika- 
 tionsverfahren QV 
 (Lehrabschlussprüfungen)

•	 Wegleitung zum QV

Die drei Verbänden wollen die 
Ausbildner schnellst möglich 
informieren. Der Kontakt zu 
den Berufsbildungsämter wird 
gesucht. Die Frage der Weiter-
entwicklung und der zukünfti-
gen Rolle der IG LETEX muss 
geklärt werden.

Alois Renggli

der Zukunft unerwünschte 
Überschneidungen in der Aus-
bildung vermindert werden 
können.

Was ändert für 
die Lehrbetriebe?

Der komplexe Aufbau der 
Bildungspläne scheint für die 
direkte Anwendung in der 
betrieblichen Ausbildung we-
nig geeignet. Die Sprachform 
der Zielformulierung ist oft 
auch für Berufsbildungsfach-
leute schwer verständlich. 
Die guten Strukturen der Bil-
dungspläne müssen also den 
Berufsbildnerinnen und Be-
rufsbildnern in einer verständ-
lichen Form dargelegt werden. 
Die Projektgruppe macht sich 
deshalb Überlegungen bezüg-
lich Implementierung, also die 
einfache Umsetzung dieser 
Bildungspläne für die Lehrbe-
triebe, die überbetrieblichen 
Kurse und die Berufsfachschu-
le. Diese Arbeit wird in den 
nächsten Jahren mit hoher Pri-
orität angegangen.

3. Qualifikationsverfahren

3.1 Steigerung der 
Lernmotivation
Ziel der Revision war auch, 
die Grundbildung zu opti-
mieren und die bisherige 
Lehrab-schlussprüfung durch 
ein zeitgemässes Qualifika-
tionsverfahren zu ergänzen. 
Aufbau und Ablauf der gan-
zen Ausbildung wurden so 
gestaltet, dass sowohl beim 
Jugendlichen als auch beim 
Berufsbildner ein permanen-
ter, leichter Ausbildungsdruck 
entsteht und damit Einsicht 
und Motivation gefördert 
werden.

Qualifikationsbereich  Prüfungszeit  Gewichtung

Praktische Arbeit  24 Std.   50 %
Berufskenntnisse  3 Std.   10 %
Allgemeinbildung     20 %
Erfahrungsnote     20 %
 a) üK        10 %
 b) Berufsfachschule, Fach Berufskunde   10 %

Fachmann/frau Leder und Textil EFZ
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Schulortsfrage

Stellungsnahme der IG LETEX
    Implementierung, Umsetz-   
    ung des neuen Berufes

    Schulstandort
    Organisation und Finanzie-
    rung der IG LETEX

    Schweizerische Kommission 
    für Berufsentwicklung und 
    Qualität

    Aufsichts- und Kurskommis
    sion für die ük

Die Organisation und die Fi-
nanzierung der IG LETEX bil-
dete dabei den Schwerpunkt 
dieser Zusammenkunft. Vor 
allem ging es um die Verant-
wortlichkeit. Die Führung soll 

bei den drei Präsidenten lie-
gen. Die Hauptverantwortung 
wird alternierend von einem 
Präsidenten wahrgenommen. 
T. Debrunner wird im Jahre 
2011 und 2012 die IG LETEX 
führen.

Durch die IG LETEX werden 
die drei kleinen Verbände 
sehr viele Synergien nutzen 
können. Die zeitliche wie auch 
die fi nanzielle Belastung der 
Aus- und Weiterbildung wird 
auf mehrere Schultern verteilt, 
was in der heutigen Zeit ganz 
wichtig erscheint.

Die Interessengemeinschaft 
Leder und Textil (IG LETEX), 
welche aus den drei Verbän-
den sattlerschweiz.ch, VSRLF 
und VSCS gebildet wurde, 
hat sich für die Zukunft orga-
nisiert. Diese IG wurde für 
die neue BIVO Fachmann/
frau Leder und Textil gebil-
det und wird sich zukünftig 
mit der Grundbildung inner-
halb der drei Verbände be-
schäftigen.

Am 11. Mai 2011 trafen sich 
die drei Vorstände zu einer 
gemeinsamen Sitzung um fol-
gende Themen zu behandelt:

    Stand der neuen BIVO

IG LETEX gibt sich ein Gesicht

IG LETEX
(Präsidenten der Verbände)

Thomas Debrunner
Andreas Prescha
Urban Truniger

WEITERBILDUNG
Urban Truniger

GRUNDAUSBILDUNG
Leo Schuler

SEKRETARIAT
Alois Renggli

MEISTERPRÜFUNG
Thomas Debrunner

André Odermatt
Urban Truniger

Thomas Rutishauser

ÜK  /  QV
Leo Schuler

Patricia Rochat
Christoph Althaus

Irene Meier

PR / HOMEPAGE
Thomas Debrunner



spoga horse Frühjahr 2011 
mit 7 Prozent Besucherplus
Schlussbericht: Pferdesportfachmesse als Impulsgeber

4400 Fachbesucher aus 51 
Ländern bei Pferdesportfach-
messe in Köln – deutscher 
Fachhandel stark vertreten –  
204 Anbieter aus 23 Ländern

Starker Auftritt: Mit einer 
durchweg positiven Bilanz ist 
am Dienstag, 8. Februar, die 
spoga horse Frühjahr in Köln 
zu Ende gegangen. Mit rund 
4400 Fachbesuchern aus 51 
Ländern konnte die interna-
tionale Fachmessefür Pferde-
sport im Vergleich zur Früh-
jahrsveranstaltung 2010 um 7 
Prozent zulegen. Insbesonde-
re der deutsche Fachhandel 
war mit einemPlus von nahezu 
15 Prozent überdurchschnitt-
lich stark vertreten. «DieBran-
che hat mit sämtlichen nati-
onalen und internationalen 
Top-Herstellern hier in Köln er-
folgreich Flagge gezeigt», so 
Oliver P. Kuhrt,Geschäftsführer 
der Koelnmesse GmbH. «Dass 
bei der vierten Auflage der-
Frühjahrs-spoga horse sowohl 
die Inlandsnachfrage als auch 
die Qualitätder Besucher so 

erfreulich hoch war, sorgte 
für gute Stimmung und setz-
tepositive Zeichen für das 
Geschäftsjahr 2011. Die spo-
ga horse Frühjahrwurde vom 
Markt als Businessplattform 
und Neuheiten-Schaufenster-
hervorragend angenommen.» 
Der Auslandsanteil lag auf 
Ausstellerseite bei knapp 70 
Prozent, auf Besucherseite bei 
48 Prozent.Die Aussteller äus-
serten sich sehr positiv zum 
Messeverlauf, insbesondere 
dasstarke Interesse an den 
Innovationen und die Besu-
cherqualität wurden gelobt. 
«Hohe Frequenz, besonders 
an den ersten beiden Tagen, 
viele Fachhändler mit Ent-
scheidungskompetenz», war 
an zahlreichen Ständen zu hö-
ren. Diesbestätigte auch die 
Besucherbefragung: Über 70 
Prozent der befragtenFach-
besucher sind an Einkaufsent-
scheidungen ausschlaggebend 
oder mitentscheidend betei-
ligt. Knapp 75 Prozent kündig-
ten an, die kommende spoga 
horse Herbst (4.–6. September) 

in Köln ebenfalls besuchen zu 
wollen.

«Die spoga horse hat ihre Posi-
tion als Fachhandelsplattform 
Nummer eins eindrucksvoll be-
stätigt und für das kommende 
Herbstgeschäft desReitsport-
handels viel versprechende Zei-
chen gesetzt», so das Resümee 
von Tilman Meyer zu Erpen, 
Vizepräsident des Bundesver-
bandes der Deutschen Sport-
artikel-Industrie (BSI). Nach In-
formationen des BSI konnten 
die meisten Reitsportartikelan-
bieter 2010 sowohl in Deutsch-
land als auch im Ausland Zu-
wächse verzeichnen. Auch 
wenn das Geschäft in einigen 
Ländern Süd-Ost-Europas teil-
weise schwierig war, so hat sich 
der EU-Export insgesamt laut 
BSI erholt. 

Die Industrie beweist 
Ideenreichtum. 
Bei der Reitmode setzen die 
Hersteller auf gedeckte Far-
ben wie elegantes Anthrazit, 
Dunkelblau sowie Brauntöne 

in Nuancen wie «Zimt» oder 
«Biscuit». Damit das Ganze 
nicht eintönig daherkommt, 
sind modische Farbdetails in 
«Bernstein», «Bordeaux», «Hi-
biskus» oder «Sky» ein Muss. 
Knöpfe aus Swarovski-Kristal-
len verleihen Turnierhemden 
den letzten Pfiff. Bei den Ma-
terialien dominieren Softshell, 
Fleece und Daunenmateriali-
en, die für Schutz in der kal-
ten Jahreszeit sorgen. Ein Reit-
blouson mit Belüftungsösen 
unter den Armen oder eine 
beheizbare Weste, bei der der 
Träger die Heizleistung für 
jeden Bereich individuell ein-
stellen kann, bieten optimales 
Wohlfühlklima. Tragekomfort 
gepaart mit edlem Design ist 
auch bei Reitstiefeln gefragt. 
Auch wenn beim Schuhwerk 
neutrale Farben und klassi-
sche Schnitte überwiegen, set-
zen einige Hersteller mit far-
bigen Ziernähten oder hohen 
Lackleder-Stiefeln optische 
Glanzpunkte. Raffinierte Ver-
schlüsse, Komfort-Fussbetten 

und Systeme zur individuellen 
Anpassung des Stiefels an das 
Reiterbein sollen das Tragen 
noch angenehmer machen. 
Sicherheit ist nach wie vor ein 
Trendthema im Pferdesport. 
ZahlreicheNeuentwicklungen 
aus diesem Bereich wurden auf 
der spoga horse in Köln vorge-
stellt. Wichtig bei Sicherheits-
westen und Protektoren: Sie 
dürfen die reiterliche Bewe-
gungsfreiheit nicht einschrän-
ken und nicht zu schwer sein. 
Das ermöglichen Schutzwes-
ten mit wabenartiger Struktur 
oder individuell zusammen-
stellbaren Sechsecken, die ein 
flexi bles Schutzsystem bilden.
Möglichst wenig Gewicht so-
wie eine bequeme Passform 
sind auch bei Reithelmen ein 
Muss. Bei der neuen Helmge-
neration werden Grösse und-
Kopfform komfortabel – bei-
spielsweise stufenlos durch ein 
Justierrad – aufeinander abge-
stimmt. Extras wie integrierte 
Sicherheitsblinkleuchten oder 
eine 360-Grad-Ventilation sor-

gen für zusätzlichen Komfort 
und Sicherheit. 

Neue Reitsportstudie auf dem 
Roten Sofa vorgestellt
Experten aus Industrie und 
Handel nahmen an allen drei 
Messetagen im Kompetenz-
zentrum Pferdesport Platz auf 
dem «Roten Sofa» und stellten 
sich den Fragen der Branchen-
fachzeitschrift «Equitrends». 
Diskutiert wurde unterande-
rem über Online-Shops, eine 
neue Reitsportstudie sowie 
den aktuellen Kurs der Rei-
terlichen Vereinigung FN zum 
Thema Doping. Die Gewin-
ner des Händler-Awards 2010 
Preise für den «besten Reit-
sportfachhändler 2010» sowie 
den «bestenNewcomer – bes-
te Neueröffnung» vergab der 
Branchendienst «Reitsport-
Markt» auf der spoga horse. 
Erstmals gab es in diesem Jahr 
auch einen Preis für kleineGe-
schäfte mit einer Verkaufsflä-
che bis 200 Quadratmeter. Eine 
Fachjury aus bekannten. 
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ZELLWEGER GÜTTINGER 

                                         
Ihr Partner für Nähen, Zuschneiden, 
Stanzen und Sticken: 

                           Zellweger Güttinger AG, Zürich 

Dürkopp Adler 267     
Handwerkermaschine zu 
einem sensationellen Preis 

   
Dürkopp Adler 367 
Die Profimaschine mit: 
- Vergrössertem Durchgangsraum 33,5 cm 
- Hoher Obertransporthub 9 mm 
- Extrem hohe Nähfusslüftung bis 20 mm 
- Bis Nähgarnstärke 10/3 und 
  Nadelstärke 180 

ZELLWEGER GÜTTINGER AG,      Grubenstrasse  56,    8045 Zürich 

Tel  044 455 95 00,  Fax 044 455 95 95,  info@zega.ch, www.zega.ch

Inserat
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Die spoga horse Frühjahr 2011 
in Zahlen: An der spoga hor-
se im Frühjahr beteiligten sich 
204 Unternehmen aus 23 Län-
dern, davon 69% aus dem Aus-
land. Darunter befanden sich 
61 Aussteller und 2 zusätzlich 
vertretene Unternehmen aus 
Deutschland sowie 138 Aus-
steller und 3 zusätzlich vertre-
tene Unternehmen aus dem 
Ausland. Schätzungen für den 
letzten Messetag einbezogen 
kamen zur spoga horse Früh-
jahr 4400 Fachbesucher aus 51 
Ländern. Der Auslandsanteil 
lag bei 48%. Alle Zahlen sind 
nach den Richtlinien der Ge-
sellschaft zur Freiwilligen Kon-
trolle von Messe und Ausstel-
lungszahlen (FKM) berechnet. 

Händleraward 2010, Siegerehrung der Firmen «Horse Equipe», «Reitsport-Exklu-
siv» und «Reitsport Lauris»

«Rotes Sofa»

Sättel am Stand Mehra International

Die nächsten Termine: 

spoga horse Herbst, 4.–6. September 2011, 

parallel zur «spoga+gafa» 

spoga horse Frühjahr, 5.–7. Februar 2012 

Neue Webseite sattler-schweiz.ch

Nach diversen Veränderungen in unserem Verband, hat sich der 
Vorstand von sattler-schweiz.ch entschieden die Webseite zu 
überarbeiten. Die neue Webseite ist nun aufgeschaltet und wird 
nach und nach mit weiteren Daten ergänzt. Dank dem einfachen 
Seiten-Aufbau findet der Besucher seine gewünschten Informatio-
nen schnell. Der Vorstand ist bemüht die Seite weiter auszubauen 
und Aktuell zu halten. Die Mitglieder werden gebeten die verteil-
ten Datenblätter einzusenden. 

Schauen Sie doch mal vorbei: www.sattler-schweiz.ch

 
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



Organisation: Die Berücksichtigung erfolgt in der Reihenfolge der Anmeldungen.
 Anmeldeschluss ist der 15. August 2011.
  
 Bei ungenügender Anzahl Anmeldungen wird der Kurs nicht durchgeführt..

Anmeldung zum Modul 5.8 und zum Kompetenznachweis
(bitte in Blockschrift ausfüllen)

Name    Vorname

Adresse    PLZ/Ort

Telefon  Privat    Telefon Geschäft

E-Mail        Geb. Datum

Lehre als        Abschluss im Jahr

Gegenwärtiger Beruf

Name/Firma des Arbeitgebers

Adresse    PLZ/Ort

Abschluss Modul 1 im Jahr

Verbands-Mitglied  VSCS   Sattler Schweiz   VSRLF

Bestellung Mittagessen ja nein (Kosten Fr. 20.– inkl. Mineral – Barzahlung)

Ich wünsche die Rechnung für den Kurs an  Firma/Arbeitgeber  Privatadresse

Übernachtung: Bitte Unterkunft mind. 1 Woche im Voraus reservieren – Besten Dank.

Datum:   Unterschrift:

Anmeldung an: SPV, Keramikweg 3, 6252 Dagmersellen, Fax 062 748 42 50

Der innovative

Familienbetrieb

mit Herz

Fachhandel für das Wohnhandwerk – alles aus einer Hand!

Neu im Sortiment: Verbund 200 extra hart!

Bruno Bolliger / Schneidersmatt 28 / 3184 Wünnewil-Flamatt 
Tel. 026 496 40 90 / Fax 026 496 40 94 

E-Mail: info@bolliger-schaumstoffe.ch

Inserat
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Schulungsdaten
Samstag 27. Aug. 2011 09:00 h  –  15:30 h
Freitag 02. Sept. 2011 09:00 h  –  20:00 h
Samstag 03. Sept. 2011 08:00 h  –  15:30 h
Freitag 16. Sept. 2011 09:00 h  –  20:00 h
Samstag 17. Sept. 2011 08:00 h  –  15:30 h

Kompetenznachweis 
Mittwoch 28. Sept. 2011 18:00 h  –  20:00 h

Referent: Martin Hellingman, Architekt HTL/Zeichenlehrer, Zumbrunnenweg 6A, 6460 Altdorf 
Schulungsort: SPV Bildungszentrum, Keramikweg 3, 6252 Dagmersellen

Handlungskompetenz
Lernziele
Vertiefung der Grundkenntnisse zur Formen- und Farbenlehre.
Gestaltungsvorschläge unter Berücksichtigung von Form und Farbe erstellen 
und zeichnerisch darstellen.

Inhalte
• Einführung und Vertiefung: Gestaltungsgrundlagen der Formen- und Farbenlehre, 
 Gestaltungsrezepte, Übungen und Anwendungsbeispiele).

• Arbeitsmethodik: Persönlicher Gestalterischer Ausdruck mittels Stift und anderer 
 Techniken erfahren, Wahrnehmungsübungen.

• Der Goldene Schnitt und das DIN-A-Masssystem.

• Erstellen von Perspektivischen Raumdarstellungen nach einfachster Methode 
 (Grundriss- und Zentralperspektive).

• Ausarbeiten eines Gestaltungsvorschlages für einen Raum in Grundriss, 
 Aufriss und Perspektive.

Methodik: Einführungen in die Themen; Übungen Einzeln und in Kleingruppen; Erfahrungsaustausch 
und Diskussion in der Kursgruppe. Fertigstellung von bestimmten Aufgabenbereichen zu Hause.

Kompetenznachweis
Prüfungsarbeit zum obgenannten Thema
Zeit: 2 Stunden (schriftlich)
Es besteht die Möglichkeit, diese Prüfung im Berufspass SPV eintragen zu lassen

Informationen

Daten: 27. August 2011, 2./3. und 16./17. September 2011
 Kompetenznachweis: 28. September 2011
Kursgeld: Fr. 770.– für Verbands-Mitglieder (exkl. MWSt)
 Fr. 1’050.– für Nichtmitglieder (exkl. MWSt)
 (Verrechnung nach Eingang der Anmeldung)

VSRLF
Verband Schweizerischer 
Reiseartikel & Lederwaren Fabrikanten

Modul 5.8 Form und Farbe
Formen- und Farbenlehre, Erstellen von Perspektiven



münchner 
autostoff 
handel gmbh

münchner autostoff handel gmbh
Isarstr. 1, D - 82065 Baierbrunn
Telefon (+49) 089 - 74 482 482
Fax (+49) 089 - 74 482 483
service@mah.de  |  www.mah.de

Vertrieb durch

Wir sind Ihr Team für:

• Automobilleder

• Autostoffe

• Autoteppiche

• Bootspersenning

• Bootsverdeckstoffe

• Cabrio Verdecke

• Comfort Mikrofaser in 102 Farben

• Kleber

• Kunstleder in 400 Farben lagernd

• Himmelkunstleder

• Leder in 200 Farben lagernd

• Lederinnenausstattung

• Mikrofaserstoffe in 274 Farben

• Oldtimerstoffe

• Omnibusstoffe

• Planstoffe

• Reha-Artikel

• Sattlereizubehör

• Sunbrella (Bootsverdeckstoff)

• Trevira CS Stoffe

• Verdeckstoffe

Unsere Bezugsmaterialen fi nden Einsatz in Messe-/Ladenbau, Gastro-

nomie, Raumausstattung,Hotellausstattungen, Objektbereich, Kino und 

Theater oder Wellness- und Fitnessbereiche. Für Reha und Orthopä-

die bieten wir pfl egeleichte, schmutzabweisende und hautfreundliche 

Materialien. Auch spezielle Reinigungs- und Desinfektionsmittel können 

Sie bei uns erhalten.

Im Boote- und Zeltebereich können wir Sie mit witterungsbeständigen, 

reissfesten und leicht zu reinigen Materialen beliefern. Natürlich haben 

wir auch das passende Zubehör z. B. Druck- und Tenaxknöpfe, Gum-

miseile, Klammern oder Reissverschlüsse vorrätig. Unser mah-Tex ist in 

Charakter und Optik dem Leder extrem ähnlich. Es wird in der Automo-

bil- und Möbelindustrie in Kombination Kunstleder zu Leder verwendet. 

Durch unsere Produktvielfalt und dem Branchen-Mix möchten wir Ihnen 

einen optimalen Service bieten. Wir beliefern täglich und weltweit. Auch 

bei speziellen Anfragen sind wir Ihr richtiger Partner.

W. Bernhard
Rubigenstr. 91
3076 Worb
Tel 031 838 37 37
Fax031 838 37 30

www.bernhardw.ch
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Viele Fahrzeugsattler werden 
immer wieder mal mit dem 
Auftrag der Herstellung eines 
Verdeckes mit Polsterung und 
Innenhimmel für Oldtimer be-
auftragt. Diese Verdecke er-
fordern viel Engagement und 
reichlich Zeit, da sie von Hand 
zugeschnitten und angefer-
tigt werden müssen, also im-
mer wieder eine Herausforde-
rung und Meisterarbeit 
gleichermassen bedeuten.

Wichtig ist zunächst, dass sich 
der Sattler der heutigen Zeit, 
in der überwiegend Fertigver-
decke montiert werden, an 
alte Fertigungsweisen zurück-
erinnert, sich anhand von ent-
sprechender Fachliteratur wei-
terbildet, oder, wenn das 
richtige Fachbuch nicht vor-
handen sein sollte, sich nicht 
scheut, Rat bei erfahrenen 
Kollegen zu holen.

Solide Handarbeit ist gefragt 
Oldtimerverdecke müssen in 
jedem Fall von Hand zuge-
schnitten und angefertigt 
wer den. Das erfordert der spe-
zielle Charakter des jeweiligen 
Fahrzeugs und ist der erste 

Zum anfertigen der Scha   blone 
kann man als Hilfe doppelsei-
tiges Klebeband verwenden. 

4. Himmel anfertigen

Die Himmelteile werden an-
hand der Plastikschablonen 
zugeschnitten. Dabei die Lauf-
richtung des Stoffes beachten. 
Die Stoffkanten werden mit 
der Overlooknähmaschine ab-
genäht. Die Fahnen werden 
auch miteingenäht.

5. Himmel montieren

Die Kartonstreifen entfernen. 
Den Himmel mit genügend 
Abstand (Distanz der Karton-
streifen) zum Spriegel befesti-
gen. Den Himmel von der Mit-
te aus spannen.

Nach Möglichkeit den Himmel 
hinten oder vorne nur heften. 
Nachdem die Polsterung und 

die Aussenhaut montiert sind, 
muss der Himmel nachge-
spannt werden.

6. Der Aufbau des Polsters
(Der Aufbau einer klassischen 
Polsterung beginnt):

Die Seitenteile der Polsterhül-
le anpassen. Die Schablone 
kann gleich erstellt werden 
wie beim Innenhimmel.Das 
Hauptteil kann man direkt mit 
dem Futterstoff anpassen. Die 
gespannten Schnüre können 
als Anhaltspunkte verwendet 
werden.

Die Plastikschablone auszeich-
nen und auf den Verdeckstoff 
oder auf das Kunstleder über-
tragen. Alle Futterstoffteile 
zusammennähen. Wenn das 
Hauptteil auf das Seitenteil 
mit einer Kappnaht angenäht 
wird liegt der Stoff besser. 
Nachteil: Es kann nicht mehr 
korrigiert werden.

Die untere Lage der Polster-
hülle wird nun auf das Ver-
deck montiert. Hinten beim 

Schnur alle Spriegel befestigen 
und genau ausrichten. Die äus-
seren Schnüre bilden die spä-
tere Naht für die Aussenhaut.

2. Gestänge vorbereiten

Kartonstreifen an allen Sprie-
gel befestigen um genügend 
Abstand zwischen Spriegel 
und Himmel zu erhalten. Die 
Mitte des Spriegels anzeichnen.

3. Himmel anpassen

Mit Plastikfolie eine Schablone 
vom Innenhimmel anfertigen. 

Scheibenrahmen wird der 
Stoff ebenfalls befestigt. 

Das Verdeckpolstertuch ist 
nun mit Lasierstichen zu verse-
hen, in welches das Rosshaar 
eingearbeitet wird. Lasier-
stiche sind Schlaufen aus Gar-
nierfaden, die verknotet wer-
den. Hier kann diskutiert 
werden, ob die Lasierfäden 
verknotet werden sollen oder 
nicht. Unverknotet ist man 
beim Einlassieren der Haar-
menge flexibler. Es besteht 
aber die Gefahr, dass zuerst 
zuviel gepolstert wird und 
man am Schluss fast keine 
Haare mehr unter die Fäden 
kriegt. Es ist darauf zu achten, 
dass der Himmelstoff nicht mit 
eingenäht wird.

Das Piekieren des gesamten 
Verdecks mit Rosshaar ist eine 
Gefühls- und Erfahrungssache. 
Das Rosshaar wird gleichmäs-
sig einlassiert. Die Randpartie 
wird dabei stärker gefüllt. In 
der Mitte des Daches und über 
die Spriegel wird weniger 

Anfertigung Oldtimerverdecke
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wesentliche Punkt dieser Satt-
leraufgabe. Insbesondere die 
klassische Polsterung ist bei 
vielen Kollegen entweder 
nicht mehr so geläufig oder es 
fehlt an erfahrenem Fachwis-
sen, um eine klassische Polste-
rung mit Rosshaar anfertigen 
zu können. Sie gehört aber 
nun einmal in einen Oldtimer 
und letztlich auch zum Kön-
nen eines erfahrenen Hand-
werkers.

Mit einigen Hinweisen und 
Ratschlägen möchte ich versu-
chen, bei solchen, immer wie-
der auftretenden Fehlern, Ab-
hilfe zu schaffen:

1. Gestänge ausrichten

An den Dachspriegeln die Mit-
te anzeichnen und mit einer 

Fachbericht
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Rosshaar einlassiert. Damit es 
eine  gleichmässige Polste-
rung gibt.

Warum Rosshaar?
Rosshaar ist langlebig, ist dau-
erhaft elastisch und bleibt da-
mit das ideale Polstermaterial 
für alle klassischen Cabriover-
decke. An dieser Stelle möchte 
ich noch einmal darauf hin-
weisen, dass für hochwertige 
Fahrzeuge aus den Vorkriegs-
jahren eine Polsterung mit 
Schaumstoff, Vlies oder Ko-
kosmatten anstatt aus Ross-
haar immer ein schlechter Er-
satz sein muss. Die äussere 
Lage des Polsterstoffes wird 

Das Seitenteil des Verdeckes 
muss mit dem richtigen Stoff 
angepasst werden. Den Stoff 
aufspannen und am hintersten 
Spriegel fixieren.

Den Stoff des Seitenteils ein-
schneiden damit er flach liegt.

über das Rosshaar gespannt 
und ausgerichtet. Weil das 
Rosshaar nachgibt, sollte man 
das Futtertuch öfter über dach 
Rosshaar spannen, um dabei 
festzustellen, ob genügend 
Polsterung aufgetragen wur-
de. An den Seiten wird erfah-
rungsgemäss mehr Material 
gebraucht als in der Verdeck-
mitte

Zum fixieren der Polsterung 
muss sie mit Abheftstichen zu-
sammengenäht werden. Der 

Das Hauptteil ausmessen, zu-
schneiden und aufspannen. 
Alles anzeichenen: Verdeck-
kanten, Türrahmen, Positions-
triche etc.

Aussenhaut zusammennähen 
(Nähte abdichten, Kappnähte 
machen.) Verstärkungen und 
Einfassungen anbringen.

Aussenhaut montieren. 
Der Himmel muss nachge-
spannt werden. Das Heckfen-
ster kann jetzt ausgeschnitten 
werden.

Wichtig: Am Schluss 
eine Funktionskontrolle 
durchführen.

Faden darf nicht zu stark an-
gezogen werden um Dellen zu 
vermeiden. Zudem ist die Ge-
fahr gross, dass der Himmel 
mit eingenäht wird.
Nach diesen wichtigen Vorar-
beiten ist erst die Verdeckform 
gegeben. Nun sollte einmal 
getestet werden ob sich das 
Verdeck noch gut öffnen lässt. 
Wenn das nicht der Fall ist, hat 
man zu dick gepolstert.

7. Anpassen des eigentlichen 
Verdecks
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Vertrauen hat seit der Finanz- 
und Wirtschaftskrise stark 
an Bedeutung zugenommen. 
Umso mehr danken wir un-
seren Mitgliedern und Ver-
sicherten für das Vertrauen, 
das sie uns entgegenbrin-
gen. Für ein Vertrauen, das 
uns anspornt, auch weiterhin 
eine engagierte, verlässliche 
und sichere Pensionskasse 
zu sein. Hinweise auf die Si-
cherheit einer Pensionskasse 
geben die Verzinsung der Al-
tersguthaben und der vielge-
nannte Deckungsgrad.  

Per 31.12. 2010 beträgt der 
Deck ungsgrad der Pensions-
kasse Schuhe-Leder gute 104 
Prozent (Vorjahr 103 Prozent).

Beim ausgewiesenen De c k-
ungs grad besteht zusätzlich 
ein qualitativer Unterschied 
zum Deckungsgrad bei einer 
autonomen Pensionskasse.Das 
bei einem schweizerischen Le-
bensversicherer-Pool rückge-
deck te Vermögen ist ohne 
Anlagerisiko angelegt und mit 
einer garantierten Verzinsung 
unterlegt. Zusätzlich besteht 
eine Liquiditätsgarantie hin-
sichtlich der Versicherungsleis-
tungen.

Erfreulicherweise haben sich 
auch die Schadenfälle und ins-
besondere die Invaliditätsfälle 
bei den jüngeren Versicher-
ten weiter stabilisiert. Diese 
Stabilisierung der Invalidi-
tätsleistungen und die solide 
Finanzierung der Pensions-
kasse Schuhe-Leder erlauben 
uns nun, die Risikobeiträge 
in den BVG-Basis-Plänen (BB, 
B1–B4) zu senken. Ab 1.  Janu-
ar 2011 reduzieren sich, für 
Versicherte im Alter von 18 
bis 44 Jahren, die Risikobei-
träge um mindestens 1,6 Pro-
zent. Für Versicherte ab Alter 
45 bleiben die Risikobeiträge, 
bedingt durch den etwas hö-

Beratung. In all den Gesprä-
chen ist stets der Leitgedanke, 
die Interessen der Versicher-
ten zu wahren und für deren 
gesicherte Altersvorsorge be-
sorgt zu sein. Das Vorsorgean-
gebot des VSCS ist damit ein 
wertvolles Element der Ver-

heren Schadenverlauf, vorerst 
noch unverändert.

Verzinsung der 
Altersguthaben
Der vom Bundesrat für die Ver-
zinsung des obligatorischen 
Altersguthabens beschlossene 
Mindestzinssatz beträgt für 
das Jahr 2011 2 Prozent. Die 
stabile finanzielle Lage der 
Pensionskasse Schuhe-Leder 
ermöglicht es uns, das obli-
gatorische sowie überobliga-
torische Altersguthaben, wie 
bereits im Jahr 2010, auch im 
Jahr 2011 wiederum mit 2,25 
Prozent zu verzinsen.

Umwandlungssatz
Die Wogen rund um die Ab-
stimmung über die Herabset-
zung des Umwandlungssatzes 
haben sich geglättet. Die offe-
nen Fragen zur Finanzierung 
der Renten sind mit der Ab-
lehnung einer weiteren Sen-
kung des Satzes jedoch nicht 
bereinigt worden und werden 
über kurz oder lang zu wei-
teren Diskussionen und Mass-
nahmen führen. Der Umwand-
lungssatz ist massgebend für 
die Höhe der Altersrente. Der 
Umwandlungssatz wurde ab 
2005 an die höhere Lebenser-
wartung angepasst und wird 
im obligatorischen Bereich in 
den nächsten Jahren schritt-
weise weiter gesenkt.

Der Umwandlungssatz zur Be-
rechnung der Altersrente aus 
dem Alterskapital bei ordentli-
cher Pensionierung im 2011 be-
trägt für den obligatorischen 
Teil für Frauen 6.90% und für 
Männer 6.95%. Für den über-
obligatorischen Teil für Frau-
en 5.574% und für Männer 
5.835%.
 
Neue Strukturen 
für die 2. Säule
Massnahmen für ältere Ar-
beitnehmer sollen die Arbeits-

bandsmitgliedschaft und wird 
in Zukunft zweifellos noch an 
Bedeutung gewinnen. 

Für Auskünfte und weitere 
Informationen steht Ihnen 
Herr Kurt Maerten, Leiter der 
Pensionskasse Schuhe-Leder,  

marktbeteiligung fördern und 
den Verbleib im Arbeitsmarkt 
begünstigen. Versicherte, die 
ihr Arbeitspensum ab dem 58. 
Alters jahr reduzieren (Lohn-
kürzungen um höchstens die 
Hälfte), können die Altersvor-
sorge mit ihrem bisherigen 
versicherten Verdienst weiter-
führen. Für die Beiträge zur 
Versicherung des bisherigen 
Verdienstes wird die Beitrags-
parität ausser Kraft gesetzt. 
Beiträge des Arbeitgebers 
für diese Weiterversicherung 
können aber nur mit dessen 
Zustimmung erhoben werden. 
Versicherte, die auch nach 
dem ordentlichen Rentenalter 
erwerbstätig bleiben möchten, 
können bis zur Vollendung 
des 70. Altersjahres weiter Bei-
träge an ihre Vorsorgeeinrich-
tung einbezahlen.

Diese Massnahmen gehören 
zum ersten Teil der in drei 
Etappen umgesetzten Struk-
turreform in der beruflichen 
Vorsorge. Die zweite Etappe 
mit verschärften Governance-
Vorschriften für Pensionskas-
sen soll am 1. Juli 2011 in Kraft 
treten. Die dritte Etappe 
schliesslich betrifft die ver-
stärkte Aufsicht in der 2. Säule 
und soll am 1. Januar 2012 in 
Kraft treten. Vorgesehen ist 
dabei insbesondere die Ein-
richtung einer Oberaufsichts-
kommission. 

Weitere Informationen 
Mit der Pensionskasse Schuhe-
Leder und AHV-Kasse SCHU-
LESTA haben die Mitglieder 
des Verbandes Schweiz. Car-
rosseriesattler einen einzigen 
Ansprechpartner für die Fra-
gen der 1., 2. und 3. Säule. Die 
Mitarbeiter der Pensionskasse 
kennen aus langjähriger Er-
fahrung die Anliegen und Be-
dürfnisse der Verbandsmitglie-
der, entsprechend individuell 
und persönlich ist heute die 

gerne zur Verfügung.

Pensionskasse Schuhe-Leder
Wyttenbachstrasse 25, 
3000 Bern 25
Telefon 031 340 61 71

www.ahvschulesta.ch

Pensionskasse Schuhe-Leder
Aus dem Geschäftsbericht der Pensionskasse Schuhe-Leder

La confiance a considérable-
ment augmenté depuis la cri-
se financière et économique. 
Nous  remercions d’autant 
plus nos membres et assurés 
de la confiance qu’ils nous té-
moignent. Confiance qui nous 
stimule à rester une caisse de 
pensions engagée, fiable et 
sûre. Ce sont la rémunération 
des avoirs de vieillesse et le 
degré de couverture souvent 
nommé qui signalent la sûre-
té d’une caisse de pensions.

Au 31.12. 2010 le degré de 
couverture de la caisse de pen-
sions Chaussures-Cuir s’élève à 
un réjouissant 104 pour cent 
(année précédente 103 pour 
cent).

Au degré de couverture dé-
montré, s’ajoute une diffé-
rence de qualité au degré de 
couverture d’une caisse de 
pensions autonome. La for-
tune à sécurité supplémen-
taire est placée auprès d’un 
pool suisse d’assureurs sur la 
vie, sans risques de placement 
et soumise à une rémunérati-
on garantie. De plus, il existe 
une garantie de liquidités en 
ce qui concerne les prestations 
d’assurance.

Heureusement les sinistres 
aussi, et en particulier les cas 
d’invalidité chez les assurés 

plus jeunes, ont continué à se 
stabiliser. Cette stabilisation 
des prestations d’invalidité et 
le  financement solide de la 
caisse de pensions Chaussures-
Cuir nous permettent à pré-
sent d‘abaisser les cotisations 
de risque dans les plans de 
base LPP (BB, B1–B4). Dès le 1er 
janvier 2011, les cotisations de 
risque se réduisent d’au moins 
1,6 pour cent pour les assurés 
âgés de 18 à 44 ans. Pour les 
assurés à partir de l’âge de 45 
ans, les cotisations de risque 
restent encore inchangées 
pour le moment, en raison de 
l’évolution des sinistres quel-
que peu plus élevée.

Rémunération des 
avoirs de vieillesse 
Le taux d’intérêt minimum 
pour la rémunération de 
l’avoir de vieillesse obligatoire 
décidé par le Conseil fédéral 
se monte à 2 pour cent pour 
l’année 2011. Comme en 2010 
déjà, la situation stable de la 
caisse de pensions Chaussures-
Cuir nous permet de rémuné-
rer en 2011 aussi, l’avoir de 
vieillesse obligatoire et celui 
supérieur au minimum légal, 
à 2,25 pour cent.

Taux de conversion 
Les esprits se sont calmés au-
tour du vote sur l’abaissement 
du taux de conversion.

Les questions non résolues 
sur le financement des rentes 
n’ont cependant pas été ré-
glées après le rejet d’un nouvel 
abaissement du taux et mène-
ront tôt ou tard à d’autres dis-
cussions et mesures. Le taux 
de conversion est déterminant 
pour le montant de la ren-
te. En 2005, il a été adapté à 
l’espérance de vie plus longue 
et continuera à être abais-
sé progressivement ces pro-
chaines années dans le secteur 
supérieur au minimum légal.
 
Le taux de conversion pour le 
calcul de la rente de vieillesse 
du capital de vieillesse lors de 
la retraite ordinaire se monte 
à 6.9% pour les femmes et à 
6.95% pour les hommes en 
2011 (pour la part obligatoire). 
Pour la part supérieure au mi-
nimum légal à 5.574% pour 
les femmes et à 5.835% pour 
les hommes.
 
Nouvelles structures 
pour le 2ème pilier 
Des mesures pour les salariés 
plus âgés doivent encourager 
la participation au marché du 
travail et favoriser le maintien 
dans le marché du travail. Les 
assurés qui réduisent leur taux 
d’occupation à partir de l’âge 
de 58 ans (diminutions de sa-
laire tout au plus de moitié), 
peuvent continuer leur prévo-

Caisse de pensions Chaussures-Cuir
Extrait du rapport de gestion de la Caisse de pensions Chaussures-Cuir
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yance de vieillesse avec le gain 
assuré jusqu’à présent. Pour 
les cotisations à l’assurance 
du gain obtenu jusqu’ici, la 
parité des cotisations est ab-
rogée. Mais les contributions 
de l’employeur pour cette 
assurance continue ne peuve-
nt être perçues qu’avec son 
accord. Les assurés qui aime-
raient poursuivre leur activité 
lucrative au-delà de l’âge or-
dinaire de la retraite, peuvent 
continuer à payer des cotisa-
tions à leur institution de pré-
voyance jusqu’à 70 ans révolus.

Ces mesures appartiennent 
à la première partie de la ré-
forme des structures en trois 
étapes mise en oeuvre dans 
la prévoyance professionnelle. 
La deuxième étape, avec des 
prescriptions de gouvernance 
renforcées pour les caisses de 
pensions, doit entrer en vi-

gueur le 1er juillet 2011. La 
troisième étape finalement 
concerne la surveillance ac-
crue dans le 2ème pilier et doit 
entrer en vigueur le 1er janvier 
2012. Il est prévu en particulier 
l’instauration d’une commissi-
on de haute surveillance.

D‘autres informations
Avec la Caisse de pensions 
Chaussures-Cuir et la caisse 
AVS SCHULESTA, les mem-
bres de l’Association suisse 
des garnisseurs en carrosserie 
ont un seul interlocuteur pour 
les questions du 1er, 2ème et 
3ème pilier. Les collaborateurs 
de la caisse de pensions, de par 
leur longue expérience, con-
naissent les désirs et les besoins 
des membres de l’association 
et en conséquence la consulta-
tion est aujourd’hui individu-
elle et personnelle. Dans tous 
les entretiens, l’idée directrice 

est toujours de sauvegarder 
les intérêts des assurés et de 
vouer toute leur attention 
à la garantie de leur prévo-
yance vieillesse. L’offre de pré-
voyance de l’ASGC constitue 
donc un précieux élément de 
l’affiliation à l’association et, 
à l’avenir, gagnera sans aucun 
doute encore en importance. 

Monsieur Kurt Maerten, gé-
rant de la caisse de pensions 
Chaussures-Cuir, reste à votre 
entière disposition pour tous 
renseignements et informa-
tions supplémentaires.

Caisse de pensions 
Chaussures-Cuir
Wyttenbachstrasse 25, 
3000 Berne 25
Téléphone 031 340 61 71

www.ahvschulesta.ch

Mit einem Riesen-Würfelbecher auf Rekord-Versuch
Junge Meister des Sattlerhandwerks wagten eine aussergewöhnliche Lederarbeit

Mit der Anfertigung eines über-
dimensionalen Würfelbechers 
haben sich 20 Jungmeister des 
bundesdeutschen Sattlerhand-
werks um die Aufnahme in das 
internationale Guinness-Buch 
der Rekorde beworben. Die 
Herstellung des Lederbechers 
fand im Rahmen der 17. Jahres-
tagung des Jungmeisterkrei-
ses der Sattler Deutschlands 
in Augsburg statt. Rund 50 
junge Meisterinnen und Meis-
ter gehören zu dieser Arbeits-
gemeinschaft, die dem BVFR 
(Bundesverband der Fahrzeug-
ausrüster und Reitsportsattler 
e.V.) angeschlossen ist. Jedes 
Jahr besuchen auch Berufs-
kollegen aus der Schweiz den 
Anlass. Dieses Jahr nutzten  
die Fachleute Renato Schmid, 
Carrosseriesattler-Meister aus 
Mönchaltorf und Martin Breit-
ler Sattler aus Fehraltorf die Ta-
gung um sich weiter zu bilden.

Während einer Arbeitszeit von 
sechs Stunden, beginnend mit 
der exakten theoretischen Pla-
nung des Vorhabens, entstand 
ein aus Rindsleder gefertigter 
Becher, der in seinen Ausmas-
sen (Höhe, Durchmesser und 

Wanddicke) der zehnfachen 
Grösse eines originalen Wür-
felbechers entspricht. In meh-
reren Arbeitsschritten, ange-
fangen mit dem Zuschnitt der 
Innen- und Aussenwand, des 
Becherbodens sowie mehre-
ren Lagen von Schaumstoff zur 
Verstärkung der Becherwand, 
begann das Probieren, das 
genaue Anpassen sowie das 
Verkleben der einzelnen Teile 
um einen zuvor aus Sperrholz 
gefertigten Rohkörper. Dabei 
wechselten sich die jungen 
Handwerker bei den verschie-
denen Arbeitsschritten ab, so 
dass jeweils zwischen vier und 
sechs Sattlerinnen und Sattler 
mit der Fertigung beschäftigt 
waren. Schliesslich schlossen 
zwei Jungmeister die abschlies-
senden Nähte an der Aussen-
wand und dem Boden, eben-
falls im Massstab eins zu zehn.

Die Herstellung fand in den 
Werkräumen der Firma Her-
mann Schnierle GmbH in 
Gersthofen bei Augsburg statt, 
wobei die Sattler ihr eigenes 
Werkzeug verwendeten, je-
doch für den Zuschnitt der 
einzelnen Teile die moder-

nen firmeneigenen, teilweise 
lasergesteuerten Maschinen 
einsetzen konnten. Die erfor-
derliche Ledermenge stellte 
ein Hamburger Grosshändler 
für dieses einmalige Vorhaben 
zur Verfügung.

Die Idee zu diesem einmaligen 
Rekordversuch stammt von 
Jungmeister Timo Grothe aus 
Oberhausen, Vorsitzender vom 
Jungmeisterkreis der Sattler. 
«Mit dem von Hand gefertig-
ten Riesenbecher wollen wir 
unser traditionsreiches, aber 
auch hochmodernes Handwerk, 
das schon oft genug tot gesagt 
wurde, in den Mittelpunkt der 
öffentlichen Aufmerksamkeit 
stellen», hob er das Anliegen 
dieser gemeinsamen Arbeit 
hervor. «Doch auch unsere 
berufliche Gemeinschaft, die 
der Weiterbildung in allen Fa-
cetten dieses Handwerks dient, 
verbindet uns seit vielen Jahren 
erfolgreich in unserem Jung-
meisterkreis. Diesen originel-
len Rekordversuch zu verwirk-
lichen, sei für alle beteiligten 
Kollegen und die anfeuernden 
Zuschauer ein wohl einmaliges 
Erlebnis gewesen.»

Zwei unabhängige Gutach-
ter, ebenfalls aus dem Sattler-
handwerk stammend, verfolg-
ten höchst aufmerksam die 
Fertigung des Lederbechers, 
der mit 92 Zentimetern Höhe 
und 230 Zentimetern Umfang 
einem wunderschönen Terra-
cotta-Gefäss ähnelt. Nach der 
begeisterten Zustimmung bei-
der Gutachter warten die Mit-
glieder vom Jungmeisterkreis 
der Sattler sowie die rund 90 
Teilnehmer der Jahrestagung, 
selbstredend interessierte Be-
obachter des Versuchs, auf 
ein ebenso positives Echo von 
Guinness aus London. 

Augsburg / M.M. 

Die beteiligten Jungmeister des deutschen Sattlerhandwerks 
präsentieren ihren Weltrekordversuch für das Guinness Buch 
der Rekorde einen überdimensionalen Würfelbecher aus Leder.

Inserat
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Sonnenschutz- und Beschattungsgewebe, 

hochwertige technische Gewebe, be-

schichtete und unbeschichtete Gewebe 

für Transport und Schutzanwendungen 

sowie Spezialanfertigungen für textile 

Architektur, Umwelt- und Industrie-

technik, digital bedruckbare Gewebe 

und neuartige Gewebe für den Boots-

bereich gehören zu den erfolgreichen 

Produkten der Sattler AG. 

Dass alle unsere Produkte sämtliche 

europäischen Umwelt- und Qualitäts-

standards erfüllen, versteht sich von 

selbst. 

Weitere Informationen finden Sie unter: 

www. sattler-ag.com

Für jede Anforderung 
die perfekte Lösung.

sattler ag

aus ALT wird NEU

Wir verstehen
Leder

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

Name:

Strasse:

PLZ/Ort:

Tel./Fax :

e-mail:

Das interessiert mich. Senden Sie mir

bitte kostenlos Informationen über

Colourlockprodukte, Verarbeitung und

Preise.

VS
CS
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-0
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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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-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

 

 
 

 
 

  
 

Bootsverdecke
Sprayhoods

Schutzhüllen
Sacrificing Stripes

Sitzpolster
Bimini-Tops

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

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

Dickson-Constant
10, rue des Châteaux
59443 Wasquehal
Tel : +33. (0) 3.20.45.59.59
Fax : +33. (0) 3.20.45.59.00
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Das meistverkaufte
Tuch der Welt
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Unsere Lieferanten-Mitglieder

W. Bernhard
Rubigenstr. 91
3076 Worb

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

Bolliger
Schneidersmatt 28
3184 Wünnewil-Flamatt

Schaumstoffe, Werk-
zeuge, Polsterartikel 
und Leder

Tel 031 838 37 37
Fax 031 838 37 30

Tel 026 496 40 90  
Fax 026 496 40 94

Crest Motor GmbH
Fetzisloostr. 11
9320 Frasnacht am B‘see

Verdecke, Lederbezüge Tel 071 446 76 86 
Fax 071 446 76 84

münchner autostoff
handel GmbH
Isarstr. 1
D-82065 Baierbrunn

Textilien, Verdecke,  
Leder, Werkzeuge,  
Polsterartikel,  
Kunstleder 

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

Stamoid AG
8193 Eglisau

Kunstleder, Schwertexti-
lien, Bootsstoffe

Tel 044 868 26 26
Fax 044 868 27 27

Kaspar Kubli
Curtibergstr. 115
8646 Wagen

Schaumstoffe, Watte 
und Vlies

Tel 055 212 69 01 
Fax 055 212 69 02

Max Gimmel AG
Landquartstr. 97
9320 Arbon

Leder Tel 071 447 40 40
Fax 071 447 40 30

Neu - Reinigungs- und Imprägniermittel
für „ Sunbrella“ Bootsverdeckstoff

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

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

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

FERRARI® & STAMOID® DIE HERSTELLER BES CHICHTETER

TEXTILIEN EINE EINZIGARTIGE TECHNOLOGIE, WELCHE IHRE 

ANFORDERUNGEN FÜR DAS BAUWESEN, DIE INDUSTRIE SOWIE 

SPEZIELLE ANWENDUNGEN VOLLUMFÄNGLICH ERFÜLLT

POLSTERBEZUGSSTOFF

BEDRUCKBARE WERBETRÄGER

SONNENSCHUTZ

LEICHTE FLÄCHENTRAGWERKE
& MOBILE KONSTRUKTIONEN

PLANEN

SPANNDECKEN &
INNENRAUMGESTALTUNG

TECHNISCHE MEMBRANEN

BOOTABDECKUNGEN

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

915/1250/1300

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

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

Grosshandel   für   Au-
toleder   Möbelleder   
Alcantara®   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

Felix

Termine 2011

04. Juli–08.Juli 2011 Lehrabschlussprüfungen

19. August 2011 14.00, Vorstand VSCS  
 18.00, Lehrabschlussfeier 2011   

12. September 2011 Redaktionsschluss Bulletin

17. September 2011 Referentenrapport 

09. November 2011 Vorstand VSCS

21. November 2011 Redaktionsschluss Bulletin

19.–23. Dezember 2011 Einführungskurse



W
. B

ern
h

ard
 A

G
R

u
b

ig
en

strasse 91
C

H
-3076 W

o
rb

Tel:  +
+

41 31/838 37 37
Fax  +

+
41 31/838 37 30

E-M
ail: in

fo
@

b
ern

h
ard

w
.ch


