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Die transport-CH vom 12. bis 15. November 2015 in der BERNEXPO kann
mit 222 Ausstellern einen neuen Ausstellerrekord vermelden.
Attraktionen und ein erweitertes Gastronomiekonzept werden den Salon
zu einem Publikumsmagneten machen.
Der 8. Schweizer Nutzfahrzeugsalon transport-CH
kann vor Beginn einen ersten Rekord vermelden: Für
die Leitmesse der Nutzfahrzeugbranche, die vom 12.
bis 15. November 2015 in der BERNEXPO stattfindet,
haben sich 222 Aussteller angemeldet.
Den Ausstellerrekord führen die Organisatoren auf
verschiedene Faktoren zurück: Einerseits ist die Messe
bei ausgezeichnetem Preis-Leistungs-Verhältnis ideal
Lesen Sie auch

im November platziert. Andererseits sind die
Organisatoren ihren Grundsätzen treu geblieben: Die
transport-CH ist ein Salon für Nutzfahrzeugspezialisten
organisiert von Nutzfahrzeugspezialisten.
Entsprechend hat man für die transport-CH 2015
themenbezogene Veranstaltungen zu aktuellen
Herausforderungen aufgenommen und die
Nachwuchsförderung in den Mittelpunkt gestellt. Auf
vielseitigen Wunsch bleibt der Gastronomieteil der
transport-CH zudem an den Abenden über das
Ausstellungsende hinaus bis 22.30 Uhr offen.
Den Auftakt zum 8. Schweizer Nutzfahrzeugsalon
transport-CH bildet traditionsgemäss die
Eröffnungsfeier am Donnerstag. Hierbei werden getreu
dem Motto «Jugend und Zukunft» junge Berufsleute im
Zentrum stehen. (pd/vg)

www.transport-ch.com
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du 12 au 15 novembre 2015 peut annoncer un nouveau record: avec 222 exposants, le
salon de référence de la branche des véhicules utilitaires à BERNEXPO est pratiquement complet. De
nombreuses attractions, comme la présentation des nouveautés effectives du marché et un concept
gastronomique étendu, feront en outre du salon professionnel un aimant pour le public.

Le 8e Salon suisse du véhicule utilitaire transport -CH
peut déjà annoncer un premier record avant son début: pour le salon de référence de la branche des véhicules utilitaires qui aura lieu du 12 au 15 novembre
2015 à BERNEXPO, 222 exposants se sont inscrits.
«Ainsi, nous avons encore grandi et sommes complets
jusqu'à la dernière place», remarque avec satisfaction
Jean -Daniel Goetschi, directeur de l'organisatrice Expotrans SA. «Avant la troisième édition sur le site d'exposition de Berne, nous sommes satisfaits de constater
que transport -CH s'est établi et est accepté.»

on pourra voir à Berne «des nouveautés effectives
comme des concepts de propulsion alternatifs pou,
des véhicules utilitaires lourds», souligne Jean -Daniel
Goetschi.
On a aussi pris en considération les demandes thématiques de la branche: à côté des présentations thématiques sur des défis actuels et en collaboration étroite
avec les partenaires des associations professionnelles
«On placera le thème de la promotion de la jeunesse
au centre.»

Par des spécialistes du véhicule
utilitaire pour des spécialistes
du véhicule utilitaire

Sur demande des visiteurs et des exposants, la zone
gastronomique de transport -CH reste ouverte le soir

organisateurs attribuent le record d'exposants à
différents facteurs: «D'une part, le salon devenu incontestablement, au cours des dernières années, le salon
de référence de la branche des véhicules utilitaires est
idéalement placé en novembre.» Beaucoup de visiteurs
du salon professionnel prisé par le grand public dispoLes

déjà en novembre des budgets pour l'année
à venir, selon Goetschi. Les exposants auraient également remarqué cela. En outre, transport -CH offrirait
«en dehors d'un service impeccable, un excellent rapport prix -prestations aux exposants.»
D'autre part, l'équipe autour du directeur Jean -Daniel
Goetschi (photo) et du président du comité d'organisation Dominique Kolly est restée fidèle à son principe le
plus important: «transport -CH est un salon pour des
spécialistes du véhicule utilitaire organisé par des spécialistes du véhicule utilitaire.» Les associations auto -suisse, UPSA, swiss automotive aftermarket SAA,
Les Routiers Suisses, ASTAG, USIC et l'association
suisse des gestionnaires de transport VSTD se sont à
nouveau chargées du patronage.
Conformément à leur principe, les organisateurs ont
également mis sur pied de nombreuses attractions
pour transport -CH du 12 au 15 novembre 2015. Ainseraient

si,

Un concept gastronomique étendu

au-delà de la fermeture de l'exposition jusqu'à 22 h 30.
Ainsi s'offre la possibilité de se rencontrer dans la zone
créée à cet effet (hall d'entrée). Que ce soit au «Chalet
des Fribourgeois» autour d'une Fondue conviviale, au
«Bully-Grill» ou au bar réaménagé des exposants. De
plus, le Restaurant & Lounge Henris reste également
ouvert aux hôtes et aux visiteurs.

«Jeunesse et avenir»
L'ouverture du 8e Salon suisse du véhicule utilitaire
transport -CH aura lieu jeudi selon la tradition, lors
de la cérémonie d'inauguration. Dans ce cadre et fidèle au slogan «Jeunesse et Avenir», des jeunes personnes professionnelles seront mises à l'affiche. Les
différentes organisations partenaires auront la parole lors d'interviews. La cérémonie sera animée par
Daniel Liithi (TeleßlElingue) et Monika Erb (modèle et
animatrice).

[Ndlß. ...et on vous dira encore qu'Expotrans organisateur de transport.eh s'est adjoint les services d'un Responsable Medias en la personne de Michael Gehrken a
qui nous devons le texte ci-dessus retransmis dans son
intégralité, Bon vent Michaelo
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Treffpunkt der Transportbranche
Ein Nutzfahrzeugspezialisten,
Salon für
organisiert von Nutzfahrzeugspezialisten
das ist die Messe Transport CH
aus Sicht der Organisatoren. Berits ist
klar, dass die achte Ausgabe des Salons
einen neuen Ausstellerrekord auf eisen
wird die 218 Anmeldungen der fetzten

-

-

Austragung 2013 sind schon übertroffen.

Und auch heuer werden wieder über
30 000 Personen in Bern erwartet, die
sich über die neuesten Entwicklungen
und Angebote an Fahrzeugen, Aufbauten, Zubehör und Dienstleistungen der
Transportbranche informieren wollen.

tel. 041 624 99 66
www.management-tools.ch

Den Auftakt zum Schweizer Nutzfahrzeugsalon bildet traditionsgemäss die Eröffnungsfeier am Donnerstag. Hierbei werden
getreu dem Motto «Jugend und Zukunft»
junge Berufsleute im Zentrum stehen.
Für die Transport CH 2015 werden neu
themenbezogene Veranstaltungen zu
aktuellen Herausforderungen aufgenommen und die Nachwuchsförderung in den
Mittelpunkt gestellt. ■
(mgt/aes)
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KURZ NOTIERT
-CH mit Rekord
8. Schweizer Nutzfahr-

Iransport

Der

zeugsalon transport-CH (12. bis
15. November in der BERNEXPO)

kann einen ersten Rekord
vermelden: Für die Leitmesse der
Nutzfahrzeugbranche haben sich

222 Aussteller angemeldet.

Den Ausstellerrekord führen die
Organisatoren auf verschiedene
Faktoren zurück: Einerseits ist die
Messe bei ausgezeichnetem
Preis-Leistungs-Verhältnis ideal
im November platziert. Andererseits sind die Organisatoren
ihren Grundsätzen treu geblieben: Die transport-CH ist ein
Salon für Nutzfahrzeugspezialisten organisiert von Nutzfahrzeugspezialisten. <
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Record pour transport -CH
Le 8e salon suisse du véhicule
utilitaire transport -CH (du 12 au
15 novembre à BERNEXPO) peut
faire état d'un premier record :

222 exposants se sont inscrits
pour le plus grand salon du
secteur du véhicule utilitaire.

Pour les organisateurs, ce record
est dû à plusieurs facteurs.

D'une part, avec un excellent
rapport qualité -prix, le salon
est idéalement organisé en

novembre. D'autre part, les
organisateurs sont restés fidèles

à leurs principes : transport -CH
est un salon organisé pour les

spécialistes du véhicule utilitaire
par les spécialistes du véhicule

utilitaire. <

tel. 041 624 99 66
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EDITORIAL

Einfach statt kompliziert!
Die Oberzolldirektion (OZD) macht es vor

-

rasch, einfach, unbürokratisch. Endlich wird das

Tempo bei der Rückerstattung der Pauschalen Schwerverkehrsabgabe (PSVA) für Carfahrten
ins Ausland wieder erhöht. Zuvor waren die Anträge wegen einer grösseren internen Reorga-

nisation monatelang liegen geblieben. Jetzt hat ein Anruf der ASTAG genügt: Mit Rücksicht auf
die Hohe der Beträge werden Carunternehmer gegenüber Haltern von Wohnmobilen und Campern prioritär behandelt. Es war allerhöchste Zeit stellen Sie sich vor, wenn umgekehrt ein

-

Transportunternehmen seine LSVA-/PSVA-Rechnungen nicht rechtzeitig bezahlt... Trotzdem:
Ein Merci und ein Bravo für das unkomplizierte Vorgehen.
Aber es bleibt noch viel zu. Gerade jetzt, da die Frankenstärke noch längst nicht überwunden
ist, müssen die Rahmenbedingungen für das Transportgewerbe umgehend und tiefgreifend

verbessert werden. Zu erwähnen sind einerseits die Verlängerung der Prüfintervalle für
schwere Motorwagen im Binnenverkehr, mehr Flexibiltät bei der Auf- und Ablastung von Nutzfahrzeugen und die Schaffung von zusätzlichen Ausstellplätzen entlang der Nationalstrassen.

In allen drei Fällen ist das Bundesamt für Strassen mit der Umsetzung beauftragt. Andererseits
braucht es, wie Adrian Amstutz zu Recht schreibt (5.41), weniger Perfektionismus, dafür mehr

Kapazitätserweiterungen im

Strassenbau.

Aber auch die Branche selbst ist gefordert. Vor allem in der Personenbeförderung verändert
sich der Markt mit dem Aufkommen von Fernbussen rasch und grundlegend lesen Sie dazu
unser Schwerpunktthema (ab S. 2). Aber selbstverständlich können sich unsere Mitglieder wei-

-

terhin auf die ASTAG verlassen. Wir setzen uns für Sie ein, zum Beispiel auch an der transport-CH
(5.18). Rasch, einfach, unbürokratisch.
Reto Jaussi, Direktor

tel. 041 624 99 66
www.management-tools.ch
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transport-CH

Die Messe und ihre
Gesichter

Vom 12 bis 15. November 2015 findet die transport-CH in der
BERNEXPO statt. Mit der ASTAG präsentieren sich 222 Aussteller,
Das ist ein Rekord,

Text: Fabienne Reinhard
Fotos: zVg

Der

8. Schweizer Nutzfahrzeugsalon
transport-CH kann vor Beginn einen ersten Rekord

vermelden: Für

die Leitmesse der Nutzfahrzeugbranche, die vom 12. bis 15. November 2015
in der BERNEXPO stattfindet, haben sich 222

Aussteller angemeldet. Ein Rekord, denn die
Messe ist bis auf den letzten Platz ausgebucht.
Zum

einen ist

der Monat

November ideal,

andererseits sind die Organisatoren ihren
Grundsätzen treu geblieben: Die transport-CH
ist ein Salon für Nutzfahrzeugspezialisten or-

ganisiert von Nutzfahrzeugspezialisten. Die
Verbände ASTAG, auto-schweiz, AGVS, swiss
automotive aftermarket SAA, Les Routlers
Suisses, VSCI und die Vereinigung Schweizer

Transport -Disponenten VSTD haben auch die-

ses Mal das Patronat übernommen.
Unter den 222 Ausstellern ist natürlich auch
die ASTAG vor Ort. Wie sie sich an der trans-

port-CH präsentiert, wird in der nächsten
Ausgabe gezeigt. Doch wer geht sonst noch

an die Messe

- und warum?

IM Die

Iransport -CH hat sich als Leitmesse etabliert. Mit 222
Ausstellern ist sie das Schaufenster der
Nutzfahrzeugbranche. Mit allem, was

Rang und Namen hat. Vom 12. bis 15.
November können wir Premieren am
Branchentreff in Bern garantieren. ))
Jean

Daniel Goetschi, GEO der transport-CH-Organisatorin

Expotrans AG

tel. 041 624 99 66
www.management-tools.ch
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der Transpo7tbranche bewegt, kommt an einem Besuch
an der transport-Cf i nicht vorbei. Für mich eignet sich die Messe ideal fürs
Networking. Kunden- und Partnergespräche sowie Präsentationen und
Weltpremieren sorgen für einen spannenden Aufenthalt, ))
in

Janina Martig, Janina Martig Logistics GmbH

«

Auf der transport-CH hat die Notterkran Gruppe die Chance, die
gesamte Leistungsbreite vorzustellen. Wir treffen hier bekannte und
neue «Gesichter» und haben in den vergangenen Jahren immer eine

hervorragende Plattform für Information und Zeit für Gespräche
gefunden. ))
Thomas Notter, Notterkran AG

«

Ich werde für die ASTAG vor Ort sein und freue mich schon jetzt auf
die Messe. Als Berufsfahrerin besuche ich natürlich meine Favoritenstände
und schaue mir die neuen Modelle an. Am meisten freue ich mich auf
Gespräche mit Chauffeuren, denen ich sonst selten begegne. ))
Michde Mathys, Truck Girl 2015/2016 und Strassentransportfachfrau

(« Für das Image der Branche ist es sehr wichtig, dass die ASTAG an der
Messe vertreten ist. Auch ich werde vor Ort sein, als Transportunternehmer
ist das sozusagen ein Muss. Man wird über Innovationen informiert und
kann sein Netzwerk pflegen und ausbauen. ))
Oliver Eckert,

Präsident der ASTAG Sektion Schaffhausen und Unternehmer

tel. 041 624 99 66
www.management-tools.ch
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8. Schweizer Nutzfahrzeugsalon

vom

12. bis 15. November 2015 in Bern
(transport-CH; vgl. auch Artikel S. 18) wird
sich auch die ASTAG mit einem eigenen
Stand beteiligen. Der Schwerpunkt liegt

auf dem Thema Sicherheit. Im sogenannten
«Verbandsdorf» werden zudem Attraktio-

nen angeboten. Alle Mitglieder, Partner,
Branchenkenner und weitere Interessierte
sind schon heute zu einem Besuch eingeladen. Weitere Informationen folgen.
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BOLLETINO

Trasport-CH: gr nde
partecipazione eil'ASTAG
All'ottavo salone svizzero per autoveicoli di
trasporto dal 12 ai 15 novembre 2015 a Berna
(transport-Ch; vedi anche articolo S. 0) I'ASTAG

sarä presente con un proprio Stand. Ai tema sicurezza sarä data la massima importanza. Nel
cosi detto "Villaggio associativo" saranno inol-

tre offerte delle attrazioni. Tutti i soci, partner,
esperti dcl ramo e altri interessati sono fin da

ora invitati a visitarci. Ulteriori informazioni
seguiranno.
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transport-CH mit Ausstellerrekord
red
Der 8. Schweizer Nutzfahrzeug
salon transport-CH (12.-15. No
vember 2015, Bernexpo) kann
vor Beginn einen ersten Rekord
vermelden: Für die Leitmesse der
Nutzfahrzeugbranche haben sich
222 Aussteller angemeldet. Den
Ausstellerrekord führen die Organisatoren auf verschiedene Faktoren zurück: «Einerseits ist die
Messe ideal im November platziert», hält CEO Jean-Daniel Goetschi fest. Zudem biete die transport-CH «nebst einwandfreiem
Service ein ausgezeichnetes Preis
Leistung -Verhältnis.» Andererseits
ist das Team um CEO Jean-Daniel
Goetschi und OK-Präsident Dominique Kolly seinem Grundsatz
treu geblieben: «Die transport-CH
ist ein Salon für Nutzfahrzeugspezialisten, organisiert von Nutzfahrzeugspezialisten.»
Entsprechend hat man für die transport-CH 2015 auch themenbezogene Veranstaltungen zu aktuellen
Herausforderungen aufgenommen
und die Nachwuchsförderung in
den Mittelpunkt gestellt.
Auf Wunsch der Besucher und
Aussteller bleibt der Gastronomieteil der transport-CH an den
Abenden über das Ausstellungsende hinaus bis 22.30 Uhr offen. So bietet sich allen die
Möglichkeit, sich im hierfür geschaffenen Teil (Eingangshalle)
zu treffen.
Den Auftakt zum 8. Schweizer
Nutzfahrzeugsalon transport-CH
bildet traditionsgemäss die Eröffnungsfeier am Donnerstag. Hierbei werden getreu dem Motto
«Jugend und Zukunft» junge Berufsleute im Zentrum stehen.

-
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—

RAVV
hinter dem Titel der neuen Trendkollektion der BASF verbirgt sich der Anspruch,
mehr als neue Autofarben zu gestalten. Den
Designern des Unternehmensbereichs Coatings der BASF ging es darum, essentielle
Farbkonzepte zu kreieren, die durchaus auch
auf Fahrzeugen angewendet werden können.
Daneben berichten wir über Aktuelles aus
der Carrosseriebranche und weisen auf die
Nutzfahrzeugmesse «transport-CH» hin, die
vom 12. bis 15. November in Bern

stattfindet.
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TRANSPORT-CH MIT AUSSTELLERREKORD UND NEUEN ATTRAKTIONEN
Die transport-CH vom 12. bis 15. November 2015 in der BERNEXPO kann mit 222
Ausstellern einen neuen Ausstellerrekord vermelden. Attraktionen und ein erweitertes
Gastronomiekonzept werden den Salon zu einem Publikumsmagneten machen.

Der

8 Schweizer Nutzfahrzeugsalon
transport-CH kann vor Beginn einen
; ersten Rekord vermelden: Für die
Leitmesse der Nutzfahrzeugbranche,
die vom 12. bis 15. November 2015 in der
BERNEXPO stattfindet, haben sich 222 Aussteller
angemeldet.
Den Ausstellerrekord führen die Organisatoren
auf verschiedene Faktoren zurück: Einerseits ist
die Messe bei ausgezeichnetem Preis-LeistungsVerhältnis ideal im November platziert. Andererseits sind die Organisatoren ihren Grundsätzen
ist ein Salon

treu geblieben: Die transport-CH

für Nutzfahrzeugspezialisten
Nutzfahrzeugspezialisten.

organisiert

von

Nachwuchsförderung im Fokus
Entsprechend hat man für die transport-CH 2015
themenbezogene Veranstaltungen zu aktuellen
Herausforderungen aufgenommen und die Nachwuchsförderung in den Mittelpunkt gestellt. Auf

vielseitigen Wunsch bleibt der Gastronomieteil
der transport-CH zudem an den Abenden über
das Ausstellungsende hinaus bis 22.30 Uhr offen.
Den Auftakt zum 8 Schweizer Nutzfahrzeugsalon transport-CH bildet traditionsgemäss die
Eröffnungsfeier am Donnerstag. Hierbei werden
getreu dem Motto «Jugend und Zukunft» junge
Berufsleute im Zentrum stehen. (pd/vg)
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GESCHRAUBT, FEUERVERZINKT
UND FLEXIBEL

Nach

jahrzehntelangem

Verschweissen von Lastwagenbrücken wurde

in

den letzten Jahren immer

mehr

genietet und

geschraubt.

Wir gehen in der nächsten Ausgabe näher auf das interessante
System aus Winterthur ein und

Serienprodukten
von
durch
Grosshersteller. Jetzt ist der Peter
Fahrzeugbau AG in Winterthur der
Durchbruch auch für Einzelanferti-

berichten live von der «transport

gungen gelungen.

lände

Da die Investitionen enorm hoch
sind, beschränkte sich die Technik
bislang leider auf die Herstellung
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CH», welche als 8. Schweizer
Nutzfahrzeugsalon vom 12. bis 15.
November 2015 auf dem Freigesowie in den Hallen der BEA
Bern Expo stattfindet. (rho)
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AUSSTELLERREKORD: TRANSPORT-CH AUF GUTEM WEG

Die Schweren unter Strom
Der Nutzfahrzeugsalon transport-CH vom 12. bis 15. November in Bern
setzt auf drei Schwerpunkte: Neben den Themen «Nachwuchs» und
«Innovation» stehen «Elektromobilität / alternative Antriebssysteme» im
Mittelpunkt. Letztere sind mit der erstmaligen Messeteilnahme mehrerer
Anbieter schwerer Nutzfahrzeuge prominent vertreten. Sie präsentieren
komplett emissionsfreie Fahrzeuge, welche die Logistik in Städten revolutionieren werden.

Die

Nutzfahrzeugbranche ist am Puls
der Zeit. Dementsprechend haben sich
die Organisatoren des 8. Schweizer
Nutzfahrzeugsalons transport-CH, an dem
mit 222 Ausstellern ein neuer Rekord verzeichnet werden kann, thematisch hohe Ziele
gesetzt: «Wir wollen die aktuellen Themen
der Nutzfahrzeugbranche aufnehmen und
den Besuchern einen Mehrwert bieten»,
stellt Dominique Kolly, OK-Präsident der
transport-CH, klar. Und: «Die transport-CH
widerspiegelt das Bild einer hochprofessionellen, umweltfreundlichen und innovativen
Branche.»
Bei der Auswahl von Fachthemen haben
sich die Organisatoren unter dem Slogan
«Visionen!» nach Rücksprache mit den Branchenorganisationen auf Schwerpunkte konzentriert, die sowohl gesellschaftlich wie
auch kundenseitig aktuell sind: Die Themen
«Nachwuchs» und «Innovation» stehen an
den vierlvlessetagen vom 12. bis 15. November auf dem Gelände der Bernexpo jeweils
an einem Tag ebenso im Zentrum wie «alternative Antriebssysteme».
Besonders herausragend sind dabei die
erstmaligen Messeteilnahmen zweier Anbieter von schweren Nutzfahrzeugen mit

Elektroantrieb. Deren Nutzfahrzeuge überzeugen durch Praxistauglichkeit und Umweltfreundlichkeit. Sie kommen vor allem in
der City -Logistik zum Einsatz. «Umweltschutz und City -Logistik sind Themen, welche die Nutzfahrzeug branche in hohem
Masse beschäftigen», betont Kolly. Als ruhige
und emissionsfreie Fahrzeuge stossen diese
Nutzfahrzeuge weder Schadstoffe noch CO2
aus. «Wir sind stolz, dass die beiden Hersteller, aber auch Erdgasspezialisten an der
transport-CH vor breitem Publikum ausstellen.»
AUF DEM WEG IN DIE ZUKUNFT
Darüber hinaus wartet die Messe mit weiteren Attraktionen auf. Zu den Ausstellern
gehören alle Nutzfahrzeugimporteure sowie die wichtigsten Marktakteure wie Anhanger-, Fahrzeug-, Karosserie- und Hebegerätebauer, Ausstattungs-/Zubehöranbieter und Dienstleistungsanbieter der
Aus- und Weiterbildung. Auch die Strassenverkehrsorganisationen präsentieren traditionsgemäss ihre Angebote. «Die Nutzfahrzeugbranche», so Dominique Kolly, «ist
an der transport-CH auf dem Weg in die
Zukunft.» (pcl)
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2015

CARROSSERIE
RAW
Derrière ces trois initiales se cache la dernière collection tendance
2015/2016 de BASF et l'ambition d'aller au-delà de la simple
conception de couleurs automobiles. Les concepteurs de la
division Coatings de BASF sont partis sur la création de concepts
de couleurs essentiels qui tirent leurs origines de domaines
divers. La collection fait la part belle aux bleus d'aspect très
technique. Lactualité de la branche carrosserie est aussi abordée
dans le contexte du Salon des utilitaires transport.eh, qui aura
lieu à Berne du 12 au 15 novembre.
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RENDEZ-VOUS

Foires professionnelles

Agenda
transportCH, Berne
Du 12 au 15 novembre 2015, la branche
du transport routier a rendez-vous dans les
halles et sur le terrain de la BERNEXPO
pour la 8' édition du Salon suisse du véhicule
utilitaire. Plus de 200 exposants sont déjà
annoncés et 32 000 visiteurs sont attendus.
transportCH 2015
Salon suisse du véhicule utilitaire
Du 12 au 15 novembre 2015
BernExpo, Berne
www.transport-ch.com

Batißomandie, Lausanne
Pour sa 2' édition, ce salon affirme son positionnement central pour toute la région.
En élargissant son offre, non seulement aux
décideurs, mais aussi aux utilisateurs de
machines de chantier, Batißomandie ouvre
désormais ses portes aux 24 000 collaborateurs du génie civil et de la construction en
Suisse romande. Du 15 août au 31 octobre
2015, une équipe fait la tournée des chantiers romands. En distribuant des bons pour
saucisses et boissons et divers cadeaux promotionnels, les Batigirls sauront trouver les
arguments justes pour séduire le futur public
du salon. En partenariat avec les Cadres de
la Construction Suisse, le salon organise le
Forum Bati Cadres. Des conférenciers spécialisés donneront au public les clés nécessaires pour comprendre les nouveautés de la
sécurité sur les chantiers, des contacts entre
autorités et entreprises ainsi que des ponts
juridiques.
Batißomandie 2015
Salon professionnel romand des machines
et équipements de chantier
Du 5 au 7 novembre
Expo Beaulieu, Lausanne

invlv.hatironiaildie.ch

tel. 041 624 99 66
www.management-tools.ch

Clipping-Nr.
2094813240
Clipping-Seite
1/1

19. Oktober 2015
Seite: 54

Chantiers & Rénovation
1219 Le Lignon
tel. 022 308 68 78
www.chantiers.ch

Auflage
Reichweite
Erscheint
Fläche
Wert

8'000
n. a.
9 x jähr
47'941
2'100

Ex.
Leser
mm2
CHF

RENDEZ-VOUS

Foires professionnelles

Agenda
transportCH, Berne
Du 12 au 15 novembre 2015, la branche
du transport routier a rendez-vous dans les
halles et sur le terrain de la BERNEXPO
pour la 8' édition du Salon suisse du véhicule
utilitaire. Plus de 200 exposants sont déjà
annoncés et 32 000 visiteurs sont attendus.
transportCH 2015
Salon suisse du véhicule utilitaire
Du 12 au 15 novembre 2015
BernExpo, Berne
www.transport-ch.com

Batißomandie, Lausanne
Pour sa 2' édition, ce salon affirme son positionnement central pour toute la région.
En élargissant son offre, non seulement aux
décideurs, mais aussi aux utilisateurs de
machines de chantier, Batißomandie ouvre
désormais ses portes aux 24 000 collaborateurs du génie civil et de la construction en
Suisse romande. Du 15 août au 31 octobre
2015, une équipe fait la tournée des chantiers romands. En distribuant des bons pour
saucisses et boissons et divers cadeaux promotionnels, les Batigirls sauront trouver les
arguments justes pour séduire le futur public
du salon. En partenariat avec les Cadres de
la Construction Suisse, le salon organise le
Forum Bati Cadres. Des conférenciers spécialisés donneront au public les clés nécessaires pour comprendre les nouveautés de la
sécurité sur les chantiers, des contacts entre
autorités et entreprises ainsi que des ponts
juridiques.
Batißomandie 2015
Salon professionnel romand des machines
et équipements de chantier
Du 5 au 7 novembre
Expo Beaulieu, Lausanne
invlv.hatironiaildie.ch

Envoyez-nous vos informations!
Dans nos prochains numéros, nous traiterons plus particulièrement des thèmes suivants:

Chantiers Et Rénovation N° Hors-série (parution
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Dossier spécial: Spécial commune / travaux publics
Pages spéciales: Machines de chantier
Délai de réception des publicités, des articles, publi-reportages
mercredi 28 octobre

ou

annonces de nouveautés:

Chantiers Et Rénovation N°9/2015 (parution le 16 décembre 2015)
Dossier spécial: Planification
Pages spéciales: Véhicules utilitaires et machines de chantier
Délai de réception des publicités, des articles, publi-reportages ou annonces de nouveautés:
mercredi 2 décembre

N'hésitez pas à nous contacter!
Rédaction:
Massimo Simone
Tél. +41 (0) 79 294 57 78

—

E -mail: massimo.simone@chantiers.ch

Régie des annonces:
Publi Annonces SA
Luc Oberson E -mail: luc.oberson@chantiers.ch
Chemin de la Charpente 3 Case postale 194 CH -1219 Le Lignon GE
Tél. +41 (0) 22 308 68 78 Fax +41 (0) 22 342 56 12
www.publi-annonces.ch E -mail: welcome@publi-annonces.ch

—

—

—

—

—
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Menziken: Neues Bauamtsfahrzeug in Betrieb genommen

Traktor ersetzt Kommunalfahrzeug
In Menziken konnte rechtzeitig
vor allfälligen Schneefällen ein
neues Bauamtsfahrzeug in Betrieb genommen werden. Für
das zu ersetzende Kommunalfahrzeug, ein Ladog, wurde ein
vergleichsweise

günstigerer,

aber ebenso vielseitiger Kubota-

Traktor ausgewählt.
mars. Der 16 Jahre alte Ladog vom
Bauamt Menziken wurde zuletzt immer reparaturbedürftiger. Deshalb
wurde im Gemeindebudget dieses Jahres ein Erstatzkauf eingeplant. Nach
gewissenhafter Evaluation mitsamt

Besuch des Schweizer Nutzfahrzeugsalons in Bern entschied man sich, nicht
mehr auf ein Nutzfahrzeug, sondern
einen Traktor zu setzen. Kommunalfahrzeuge sind zwar vielseitig, bestens
kombinierbar und lassen sich so baukastenartig und präzise auf den gewünschten Einsatzzweck herrichten,
das hat aber auch seinen Preis. Dies er
gab letztlich den Ausschlag, Alternativen zu prüfen. Mit dem neuen KubotaTraktor hat man nun aus Sicht von
Bauamtschef Othmar Warmuth eine
ideale Lösung gefunden. Er bedankte
sich beim Gemeinderat und insbesondere Ressortvorsteher Ueli Rindlisba-

clier für die grosse Freiheit, die man bei

tel. 041 624 99 66
www.management-tools.ch

der Auswahl bekommen habe. Das nur
1400 Kilogramm schwere, wendige
Fahrzeug mit 45 PS ist einfach zu bedienen und auch nebst dem Winterdienst vielseitig einsetzbar. Laut Lieferant Hans Hauri von der Hauri Allround Service GmbH in Reinach
zeichnet es sich auch durch niedrige
Betriebskosten aus. Der Kubota kann
auf der Strasse, wie auch auf dem Land,
etwa zum Herrichten von Rasenflächen im Frühling, eingesetzt werden.
Laut Ueli Rindlisbacher hat der Kubota mitsamt allen notwendigen Anpassungsarbeiten rund 80000 Franken gekostet. Man blieb damit deutlich unter
dem Budgetrahmen von 90000 Franken.
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AU COUR DE LA BRANCHE DES VU ÉCOLOGIQUES

transport -CH du 12 au 15 novembre 2015 se concentre sur 3 thèmes principaux : en plus des thèmes « Jeunesse » et « Innovation » les systèmes de propulsion alternatifs avec la mobilité électriques sont placés au centre. Ces derniers sont représentés en bonne place avec la première participation au salon de
plusieurs fournisseurs de véhicules utilitaires lourds à propulsion électrique. Ils présentent des véhicules sans émissions qui vont révolutionner la logistique urbaine.

cette vision d'avenir que le 8e Salon

L'industrie de véhicule utilitaire est au coeur de l'action.
Par conséquent, les organisateurs du 8e Salon suisse
du véhicule utilitaire transport -CH, qui affiche un nouveau record de 222 exposants, se sont fixé des objectifs ambitieux sur le plan thématique : «Nous voulons
traiter les sujets d'actualité de la branche des véhicules utilitaires et apporter une valeur ajoutée aux visiteurs», précise Dominique Kolly, Président du CO de
transport -CH. Et: «transport -CH reflète l'image d'une
branche écologique et hautement novatrice.»
Dans le choix des sujets spécialisés, les organisateurs
ont en conséquence fixé des priorités sous le slogan «
Visions », après consultation des organisations de la
branche, qui sont à la fois d'actualité pour l'environnement social ainsi que pour la clientèle : les thèmes «
Jeunesse » et « Innovation » sont mis en évidence chacun pendant une journée des 4 jours d'exposition du 12
au 15 novembre 2015 sur le site de la BERNEXPO tout
comme les Systèmes de propulsion alternatifs .
Un point fort particulier sera la première participation au salon de deux fournisseurs de véhicules utilitaires lourds à propulsion électrique. Leurs camions
convainquent par leur praticabilité et leur respect de
l'environnement. Ils sont utilisés surtout dans la logistique urbaine. «La protection de l'environnement et la
logistique urbaine sont des sujets qui préoccupent hautement la branche des véhicules utilitaires», souligne
Dominique Kolly. Ces véhicules silencieux et sans émissions n'émettent ni polluants ni CO'. «Nous sommes
fiers que ces deux constructeurs mais aussi des spécialistes du gaz naturel se présentent à transport -CH
devant un large public.»

suisse du véhicule
utilitaire perde de ce fait son statut de salon référence?
Voici sa réponse: «Bien au contraire. Également dans
les technologies établies il y a de nouveaux produits
innovants notamment en ce qui concerne l'efficience
écologique et économique. Tout cela trouve sa place à
transport -CH. Font partie des 222 exposants tous les
importateurs des véhicules utilitaires lourds et légers
ainsi que les plus importants acteurs du marché comme
les constructeurs de remorques, véhicules, carrosseries et engins de levage, fournisseurs de composants et
d'accessoires ainsi
que les prestataires
de
formation
de
base et continue.
Et les associations

Sur ta route de l ' avenir

Sans aucun doute, un des points forts des manifestations planifiées sera le congrès professionnel mis sur

-

aussi

présentent

leurs offres. transport -CH est donc
le lieu de rencontre
par excellence. Un
lieu de rencontre de
la branche se doit de présenter de vraies innovations et
également une vision vers [avenir. Nous voulons offrir
une réelle valeur ajoutée aux visiteurs et non seulement
une exposition-vente. Cela comprend également les
congrès professionnels qui s'y dérouleront-».

Industrie 4.0:
Qu'attend la branche du véhicule utilitaire dans le futur

Mais même en dehors de cela, le salon offre de nompied conjointement avec I'ASTAG le vendredi 13 nobreuses attractions. Font partie des exposants tous les
vembre 2015 (début : 09.20 / h Fin: 17.00h) sur le sujet
importateurs de véhicules utilitaires ainsi que les plus «Industrie 4.0 Visions et concepts
pour la logistique
importants acteurs du marché comme les construc- connectée
».
teurs de remorques, véhicules, carrosseries et engins Il se consacre à la numérisation galopante
qui place
de levage, fournisseurs de composants et d'accessoires également la branche du véhicule utilitaire face
à de
ainsi que les prestataires de formation de base et conti- nouveaux défis. « Linternet des services se mue de plus
nue. Traditionnellement, les organisations de transport en plus en un internet des choses, ce qui transforme
routier présentent leurs offres. « La branche du véhicule subitement un monde virtuel en un défi concret aussi
utilitaire à transport -CH », soutient Dominique Kolly, pour la branche du véhicule utilitaire », en est persuadé
«est sur la route de l'avenir.» Mais alors, avons-nous Dominique Kolly. Le changement résumé par le terme «
demandé au président Kolly ne craignez-vous pas avec Industrie 4.0 » ne peut plus être arrêté. « Ceci aura des

—

—
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conséquences pour toutes les entreprises de la branche
du véhicule utilitaire dans un proche avenir », souligne
le président du CO de transport -CH.
Le but étant aussi que des représentants de l'industrie et de la recherche rendent plus compréhensif les
concepts technologiques complexes pour les transporteurs et autres exploitants de véhicules. Le congrès
professionnel s'adresse aux dirigeants de sociétés et
responsables de flottes des entreprises de transport et
de logistique, aux décideurs de l'industrie du véhicule
utilitaire et du transport de marchandises, aux représentants de la presse spécialisée, de la science et de
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l'enseignement. (sp-MG)
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sans permis!

Prendre des virages avec un gros camion? Meme sans
permis? Au Salon suisse du veNeule utilitaire transport-CH
c'est possible! En collaboration avec Les Routlers
Suisses, transport-CH a construit un parcours de conduite
pour vous! I suffit de vous inscrire sur le stand Les Routlers se trouvant
dans le hall d'entree au Village des associations et de vous rendre ensuite
a l'exteneur sur l'espace saue dernere le Chalet Fribourgeois pour la
conduite. Les conditions prealables sont d'avoir au moins 18 ans et de ne
pas posseder de permis de conduire pour vehicules utilitaires.
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Bulli-Grill powered by VW Nutzfahrzeuge
Premiere du Salon! Camionneurs et branche du vehicule utilitaire sont
synonymes de bonne chere. Par consequent, transport-CH elarglt son
offre en gastronomie et organise pour la premiere fois avec l'aimable
soutien de Volkswagen Utilitaires
le Bulli-Grill!
Alors sann hesitation en direction du Bulli-Grill pour une Bulli-Bier et
une succulente grillade, directement devant le hai d'entree. Cordlaie
bienvenue et bon appetiti

—
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Chalet Fribourgeois powered by PK MOBIL
Le comit d'organisation fribourgeois de transport-CH et le partenaire
CP MOBIL — LA caisse de pension du secteur suisse de la mobilitc —
vous invitent au Chalet Fribourgeois. Savourez entre amis et en toute

quitude une fondue fribourgeoise authentique et d'autres delicieuses
spü.cialits fribourgeoises.

Fribourgeois reste ouvert le soir aprts la fermeture des portes
du Salon afin que vous pulssiez terminer tranquillement votre soire avec
vos clients.
Reservations au numero 0842 872 677 ou info@transport-CH.com
Le Chalet
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L'ESA
AU SALON TRANSPORT-CH
L'ESA, ('Organisation d'achat de la branche suisse de I'automobile et des
vehicules a moteur, aura pour la premiere fois son propre stand au salon
transport-CH. Sur le site d'exposition de la BERNexpo, le spacieux stand
8010 de la halle 1.1 presentera aux visiteurs un large eventall de produits
phares de I'ESA dans le domaine des vehicules utilitaires.

Stations de lavage professionnelles
pour les mahousses
Grande efficacite, longue duree
de vie et performance de lavage
maximale caractensent les stations
de lavage du fabricant allemand
VVashTec. I met egalement a disposition des stations de lavage
specialement concues pour les
vehicules de transport. L'ESA vous
donne acces a l'offre complete,
incluant les produits chimiques de
SONAX.

Un engin muscld pour
les lourdes roues des poids
lourds et utilitaires
Le demonte-pneu JOHN BEAN
TBO5B WL de votre ESA permet de

monter sans difficulte des roues
dun diametre maximal de 58"
sans proionger la plage de serrage. Le mode de fonctionnement
et d'autres subtilites techniques
seront expliques sur place aux visiteurs du salon transport.ch

Equilibreuses de

CEMB

L'equilibreuse Paguro a valu un prix d'innovation a son constructeur
CEMB. La Paguro se greffe sur les pinces de la machine de montage,
cc qui permet a l'exploitant de disposer dune equilibreuse ideale en un
tournemain.

Diagnostic de BOSCH
Au stand de I'ESA, un professionnel montrera aux visiteurs de l'exposition les innombrables possibilites de diagnostic applicables aux vehicules
utilitaires offertes par BOSCH. Inspirez-vous de la technique de pointe du

leader mondial dans cc domaine.
Technique de levage

presence

des fournisseurs maNUSSBAUM, FINKBEINER et
BLITZ signifie que I'ESA mettra
La

jeurs

beaucoup de competences en vitrine au salon transport-CH. Laissez-vous seduire par de multiples
tel. 041 624 99 66
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solutions de levage pour vos utia des prix attrayants.

litaires, et cc

Service de climatisation
Une cabine parfaitement tempre est un gage de confort et un facteur
crucial de scurit. L'exposition vous donnera l'opportunite de juger par
vous-mAme de la compütence de I'ESA en mati&e de service de climatisation. Un d.ventail d'appareils sera prsente sur place, dont ceux destins a
la climatisation de gros volumes, comme dans les bus. Le visiteur trouvera
d.galement tout pour le nettoyage, I'entretien et la rearation, ainsi que

les accessoires

n.cessaires.

Ces quelques d.l&nents saillants ne repr6sentent qu'une partie de cc que
proposera I'ESA Bien sür, vous pourrez aussi vous renseigner sur des
outils et divers quipements de carrosserie et biens de consommation —et
vous faire conseiller. Rendez visite a Mquipe motive de I'ESA au salon
transport-CH. La diversitc de I'offre propose saura vous convaincre!
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LE REBEAU:
LA CLE DU BUGCES
Adrian Amstutz

Conseiller national et president central ASTAG
La profession du transport suisse travaille dur, est perseverante et tres
professionnelle. La branche fournit des exploits quotidiens. Avec la suppression du taux plancher de I'Euro d'autres defis sont maintenant venus
s'y greffer.

reseaux. Les reseaux sont indispensables a la
politique, en pnve et en particulier a la branche du transport et de la
logistique. Pour que les clients soient tous les jours approvisionnes avec
fiabilite, i 1faut un bon reseau liant le train, lavion, le bateau et le caMa solution: Utilisez vos
vie

mion. Seule une Bonne interaction permet la livraison des marchandises
temps

a

transport-CH est le point de rencontre ideal pour etablir et soigner de
precieux contacts. Au plus grand salon de vehicules utilitaires en Suisse
se rencontrent des professionnels et des visiteurs des domaines de l'economie, de la politique, des associations et de I'administration publique.
Bien entendu an y trouve aussi la concurrence. Mais menne avec elle, i e1 st
important de maintenir un bon reseau. Parce qu'au courant de la journee,
les chauffeurs se retrouvent ensemble dans le meme embouteillage.
Un reseau signifie avant tout aussi de la securite. Qu'il s'agisse de secunte
routlere, de planification ou de decisions fiables en politique des transports, c'est pour cela que je m'engage quotidiennement avec I'ASTAG.
Dans cet esprit,

reseaux et un

je

vous souhaite une exposition passionnante, de bons
vous en toute securite

retour chez
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LA BRANCHE INNOVATRICE
DU VEHICULE UTILITAIRE
DANS LE COLLIMATEUR
Dominique Kolly
President CA Expotrans SA
President CO transport-CH
En tant que salon de reference, transport-CH est reste
fidele a sa devise principale: «transport-CH est un salon
pour les specialistes du vehicule utilitaire organise par
des specolistes du veNeule utilltaire » C'est pourquoi
nous avons su repondre a la demande des clientes et
clients.
Cela comprend egalement l'accent sur 3 themes principaux, determlnes en etrolte collaboration avec les associations professionnelles et apres evaluation des retours
du terrain.
En consequence, les rubriques «Jeunesse» (le jeudi),

«Innovation» (vendredi) et systemes de propulsion alter-

natifs avec la mobilitc electnque sont places au centre.
Ces demiers sont representes en bonne place avec la
premiere participation au salon de 2 fournisseurs. Ils
exposent des vehicules utilitaires lourds sans emissions
qui vont revolutionner la logistique urbaine. D'autres
systemes tels que la propulsion au gaz nature) seront
egalement presentes.
Dans les technologies etablies an trouve egalement des
nouveautes innovantes notamment en cc qui concerne
l'efficience ecologique et economique. Tout cela est
present a transport-CH qui aura, du 12 auls novembre
2015, l'ensemble de la branche innovatrice des vehicules
utilitaires dans son collimateur.
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Genigripp die ideale
Anfahrthilfe für Lastwagen
sowie für PWs
Die Genigripp-Anfahrhilfe ist die Umsetzung
von technischen Innovationen, welche sich in
einem durchdachten und
technisch ausgereiften Produkt zusammenfügen. Diese innovative
Genigripp-Anfahrhilfe ist erst seit kurzen auf
dem Schweizer Markt erhältlich. Mit der Genigripp-Anfahrhilfe können Anfahrprobleme auf
schwierigem Untergrund schnell, effizient und
absolut sicher gelöst werden, z.B. auf Eis und
Schnee, im Morast, im Sand usw. Die Genigripp-Anfahrhilfe darf in keinem Lastwagen
fehlen' Es gibt sie in drei verschiedenen Grössen und daher ist die Anfahrhilfe auch für PVVs
hervorragend

einsetzbar.

Die
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fahrhilfe wird an der Messe «transport-CH»
exklusiv am Stand der Swiss Logistics Academy
AG in Halle 1.1, Stand AOl3 präsentiert und mit
einem Messe -Spezialpreis direkt am Stand
AOl3 verkauft.

Genigripp-An-
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Dem Fahrer die Arbeit erleichtern

Innovationen von Volvo Trucks an der transport-C
Gleich zum zweiten Mal in Folge hat Volvo Trucks die prestigeträchtige Auszeichnung «Quality Innovation of the Year» erhalten
diesmal für das einzigartige I-Shift Doppelkupplungsgetriebe. An der transport-CH können es die Besucher aus der
Nähe betrachten, genau wie die fünf Innovationen von Volvo
Trucks im Bausegment und das Flaggschiff Volvo FH.

—

und die Transportunternehmen im Alltag bedeuten,
3m Stand 8018 in der Halle 2.2 der transport-CH.
Volvo Trucks (Schweiz AG)
Halle 2.2, Stand 8018 & Halle 2.1
Stand AOl5 & EXT A 029

zeigt

Volvo Trucks

•
Volvo

Trucks

Driving Progress

Mit innovativen Technologien will Volvo Trucks den Fahrern die Arbeit
erleichtern
so auch mit dem l-Shift Doppelkupplungsgetriebe: Es
verliert bei Gangwechseln weder an Geschwindigkeit noch an Kraft.
Vielmehr sorgt das automatisierte Schaltgetriebe mit zwei Kupplungen
für eine effiziente und sanfte Fahrt. Als weltweit erster Hersteller bietet Volvo Trucks das Doppelkupplungsgetriebe in schweren Nutzfahrzeugen an.
Hart im Nehmen
Auch die fünf Innovationen der Volvo FMK Modellreihe sind ganz auf
den Fahrer ausgerichtet. Sie ermöglichen ein besonders sicheres und
effizientes Arbeiten auf Baustellen, selbst unter härtesten Bedingungen: Erstens ist die revolutionäre Lenkunterstützung Volvo Dynamic
Steering (VDS) nun auch für Fahrzeuge mit Doppel -Vorderachse erhältlich. Als zweite Neuerung erhöht sich die maximale technische Achslast
bei schweren Volvo Trucks mit Doppel -Vorderachse von 18 auf 20
Tonnen
ein grosses Plus für die Flexibilität.
—

—

x

Drittens führt Volvo Trucks fünfachsige Fahrzeuge (10 x 4 und 10 6)
ab Werk ein. Ebenfalls neu ist beim FMK die Möglichkeit, für optimalen
Komfort eine luftgefederte Hinterachse mit einer angetriebenen Vor-

derachse zu kombinieren. Als fünfte Innovation schliesslich gibt es das
elektronische Bremssystem (EBS) jetzt auch für Trommelbremsen.
Neue Massstäbe
Selbstverständlich darf an der transport-CH das Flaggschiff Volvo FH
nicht fehlen, das unter den Premium-Lkw neue Massstäbe setzt:
bei der Treibstoffeffizienz genauso wie bei Ergonomie, Handling und
Sicherheit.
Machen Sie sich bereit für die Volvo Trucks Innovationen
VDS, IFS, Dual Clutch, Fuel Advice, Work remote, I -Roll, I -See
Die Liste unserer technischen Innovationen könnte beliebig fortgesetzt
werden, und jede einzelne unserer Innovationen arbeitet für Sie.
Welchen konkreten Mehrwert alle diese Innovationen für die Fahrer
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sere zuschaltbare Anfahrhilfe HAD zugute. Ohne Zugkraftunterbrechung beim Schaltvorgang ermöglicht HAD problemloses Anfahren
auch bei schwierigem Untergrund mit dem Arocs, Actros und Antos.

Trucks you can trust

Wie Sie auf engen Schweizer Strassen gut unterwegs sind, zeigt
Ihnen der Antos: Durch seine angepasste Fahrgestellbreite von
2.30 m bringt er Sie an jedes Ziel — und das ohne Einbussen der

Nutzlast.

Die Mercedes -Benz Schweiz AG ist in diesem Jahr mit den Marken
Mercedes -Benz und FUSO am Schweizer Nutzfahrzeugsalon vertreten und präsentiert ihre gesamte Palette der Nutzfahrzeuge.

—

Kommen Sie bei uns vorbei
es gibt Einiges zu sehen. Und zu feiern: zum Beispiel das 20. Jubiläum des Sprinters, dem Flaggschiff
der Mercedes -Benz Transporter. Besuchen Sie zu diesem Anlass den
interaktiven Sprinter auf unserem Stand und erfahren Sie alles Wissenswerte aus der Welt des Pioniers.

Ausserdem finden Sie den europaweiten Sieger in Punkto Verbrauch auf unserem Stand: den Actros Fuel Duel. Mit einer durchschnittlichen Kraftstoffersparnis von über 10% gegenüber Konkurrenzmodellen hat er sich als deutlicher Sieger in über 1500 Kraftstoffduellen bewiesen. Dank der 2. Generation des Motors 0M471
sind noch einmal weitere 3% Kraftstoffersparnis möglich.
Als weitere Messepremiere finden Sie den FUSO, der als Komplett-

fahrzeug

mit Dreiseiten -Alu -Kipper aus Schweizer Produktion verfügbar ist. Dieser Aufbau komplettiert die Vielseitigkeit des Allrounders, der mit 5 Gewichtsvarianten, 8 Radständen und 3 Motorvarianten seine unzähligen Einsatzmöglichkeiten schon seit vielen
Jahren erfolgreich beweist.

Neben dem Sprinter finden Sie auf unserem Stand in Halle 3.0 auch
den Vito Tourer, der in 3 Ausführungen, 3 Radständen und 3 verschiedenen Antriebsarten auch heute noch Vorreiter in seinem Seg- Wir freuen uns
ausserdem, Sie auf unserem Aussenstand im Roadment ist, sowie den Citan 111 CDI Kastenwagen Mixto.
Stars Show Truck zu begrüssen. Tauchen Sie in die multimediale
Welt von Mercedes -Benz Trucks ein und lernen Sie unsere neue,
Bei den Schwergewichten dürfen Sie sich auf eine Schweizer Messeexklusive Online -Plattform rund um das Thema LKW hautnah
premiere freuen: Erstmals wird der Arocs mit abgesenkter Kabine
kennen.
präsentiert, der dank reduzierter Gesamtfahrzeughohe nicht nur Wir freuen uns auf
Sie!
einen vereinfachten Einstieg und bessere Übersichtlichkeit, sondern
auch mehr Variabilität für Aufbauten wie Kräne oder Betonpumpen
bietet. Insbesondere im Bausegment kommt Ihnen ausserdem un-
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Ganzheitliche Telematiklösungen
Vom 12 bis zum 15. November wird Blue Tree Systems auf dem 8 Schweizer Nutzfahrzeugsalon transport-CH in Bern sein bewährtes Flottenmanagementsystem, sowie etliche Neuheiten präsentieren. Mit Funktionen
wie Live -Ortung und Routennachverfolgung, der Bereitstellung von Motor- und Tachodaten, der Anbindung an Kühlgeräte und Temperatur-

schreiber, sowie einem prozessorientierten Workflow-Management, bietet Blue Tree Systems eine ganzheitliche Telematiklösung für eine Vielzahl
von Einsatzszenarien für Nutzfahrzeuge aller Art.
Eine flexible Schnittstelle im Industriestandard ermöglicht eine einfache
und schnelle Integration mit TMS-Anwendungen und anderen Softwarelösungen. Dazu können im Zuge einer «Bring-your-own-device» Strategie
je nach Anforderungsprofil
eine Vielzahl an In-Cab-Endgeräten
problemlos in die Lösung eingebunden werden.
Zahlreiche Apps stehen für Funktionen wie Auftragsdatenübermittlung,
nutzfahrzeugspezifische Navigation, Temperaturüberwachung, Performance -Bewertung, Abfahrtskontrolle und viele weitere Anwendungen
zur Verfügung, welche helfen, die Einsatzeffizienz Ihrer Fahrzeugflotte
nachhaltig zu optimieren.

—

—
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ohne Ausweis!

Einmal selber mit einem grossen Brummi um die Ecken
kurven? Auch ohne Ausweis? Am Schweizer Nutzfahrzeugsalon transport-CH ist dies möglich! In Kooperation
mit Les Routlers Suisses hat die transport-CH einen
entsprechenden Fahrparcours für Sie aufgebaut. Einfach im Eingangsbereich im Verbandsdorf auf dem Stand von Les Routlers einschreiben
und dann im Freigelände auf dem Areal hinter dem Chalet Fribourgeois
sich zum Fahren melden. Voraussetzung dafür ist, dass man mindestens
18 Jahre alt ist und keinen Fahrausweis für Nutzfahrzeuge besitzt.
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Treffpunkt Verbandsdorf Village

Im Verbandsdorf wird mit dieser transport-CH neben dem Fachkongress
der Fokus auf die Thematik JUGEND & ZUKUNKT gelegt. Damit zeigen
insbesondere die Verbände ASTAG, AGVS, VSCI, Les Routlers Suisses,
VSTD und SAA einen Einblick in die Berufswelt und Nachwuchsförderung

der Nutzfahrzeug- und Automobilbranche. Eine vielseitige Thematik, welche Donnerstag und Freitag einerseits Arbeitgeber animieren soll, noch
mehr in die Nachwuchsarbeit zu investieren, andererseits Samstag und
Sonntag Familien mit Kindern und Jugendlichen zu einem Besuch
einladen soll.
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DIE ESA
AN DER TRANSPORT-CH

Die ESA, Einkaufsorganisation des Schweizerischen Auto- und Motorfahrzeuggewerbes, wird erstmalig mit einem eigenen Stand an der transport-CH teilnehmen. Auf dem grosszügigen Stand 8010 in der Halle 1.1
im Messegelände der BERNexpo wird den Besuchern eine Vielfalt an
ESA-Produktehighlights im Nutzfahrzeugbereich präsentiert.

Profi -Waschanlagen
für die Grossen
Hohe Effizienz, Langlebigkeit und
maximale Waschperformance zeichnen die Waschanlagen des deutschen Herstellers WashTec aus. Erhältlich sind auch Waschanlagen,
die spezifisch für Transporter entwickelt wurden. Das komplette
Angebot, einschliesslich der chemischen Produkte von SONAX,
finden Sie in der ESA.

Ein Kraftpaket für
schwere Lkw- und Nutzfahrzeug -Räder
Mit der Reifenmontiermaschine
JOHN BEAN TBO5B WL von Ihrer
ESA können Räder bis zu 58" ohne
Spannbereichsverlängerung problemlos montiert werden. Die Funktionsweise und weitere technische
Raffinessen werden den Besuchern live an der transport-CH erläutert.
Auswuchtmaschinen von CEMB
Mit der Auswuchtmaschine Paguro hat der Hersteller CEMB einen Innovations-Award gewonnen: Die Paguro wird auf die Greifer der Montiermaschine gespannt und schon steht dem Betreiber die perfekte Wuchtmaschine zur Verfügung.
BOSCH Diagnose
Profi zeigt am Stand

der ESA den Messbesuchern die Vielfältigkeit der
Diagnose -Möglichkeiten von BOSCH am Nutzfahrzeug auf. Inspirieren
Sie sich von

der hochstehenden Technik vom Weltmarktführer.

Hebetechnik
Vlit den Top -Anbietern

NUSS-

3AUM, FINKBEINER und BLITZ ist
lie ESA an der transport-CH kompetent aufgestellt. Lassen sie sich
ion den vielfältigen Hebemoglich(eiten Ihrer Nutzfahrzeuge zu attraktiven Preisen begeistern.
tel. 041 624 99 66
www.management-tools.ch
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Klimaservice
Eine wohl temperierte Fahrerkabine ist nicht nur komfortabel, sondern
auch ein wichtiger Sicherheitsfaktor. Überzeugen Sie sich an der Messe
von der Kompetenz der ESA im Bereich Klimaservice. Eine Auswahl an
Geräten wird vor Ort vorgeführt, auch solche für grossvolumige Klimaanlagen in Bussen. Zudem finden Sie auch alles für die Reinigung, die Wartung und die Reparatur und das benötigte Zubehör.
einige Highlights, welche Ihnen die ESA präsentieren wird.
Selbstverständlich können Sie sich ebenfalls über Werkzeuge, Carrosserie-Einrichtungen und Verbrauchsgüter informieren und beraten lassen.
Besuchen Sie das motivierte Team der ESA an der transport-CH
Sie
werden vom breiten Angebot begeistert sein l

Dies sind nur

—
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NETZWERK: DER SCHLÜSSEL
ZUM ERFOLG
Adrian Amstutz

Nationalrat und Zentralpräsident ASTAG
Das Schweizer Transportgewerbe arbeitet hart, ausdauernd und sehr professionell. Die Branche erbringt täglich Meisterleistungen. Mit der Aufhe

bung des Euromindestkurses gibt es nun jedoch zusätzliche Herausforderungen.
Meine Lösung: Brauchen Sie Ihre Netzwerke. Sowohl in der Politik, irr
Privaten und besonders für die Transport- und Logistikbranche sind Netzwerke unentbehrlich. Damit Kundinnen und Kunden jeden Tag sicher
versorgt werden, braucht es ein gutes Netzwerk zwischen Bahn, Flugzeug, Schiff und Lastwagen. Nur mit dem richtigen Zusammenspiel können Güter termingerecht geliefert werden.
Die transport-CH ist der ideale Treffpunkt, um wertvolle Kontakte zL,
knüpfen und zu pflegen. Am grössten Nutzfahrzeugsalon der Schweiz
finden sich Fachleute und Besucher aus Wirtschaft, Politik, Verbänden

und aus der öffentlichen Verwaltung zusammen. Selbstverständlich ist
auch die Konkurrenz vor Ort. Doch auch mit ihr gilt es ein gutes Netzwerk
zu pflegen. Denn im Laufe des Tages stehen die Chauffeure gemeinsam
im gleichen Stau.

Ein Netzwerk bedeutet vor allem auch Sicherheit. Ob Sicherheit auf der
Strasse, Planungssicherheit oder sichere Entscheide in der Verkehrspolitik,
dafür setze ich mich zusammen mit der ASTAG täglich ein.

Ich dem Sinne, wünsche Ihnen
und eine sichere Heimkehr.

eine

spannende Messe, gutes Netzwerken
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INNOVATIVE NUTZFAHRZEUG
BRANCHE IM FOKUS
Dominique Kolly

die Themen «Nachwuchs» (am
Donnerstag), «Innovation» (Freitag) sowie die alternativen Antriebssysteme mit der Elektromobilität im Mittelpunkt. Letztere sind mit den erstmaligen MesseteilnahEntsprechend stehen

VR-Präsident Expotrans AG
OK-Präsident transport-CH
die transport-CH ihrem wichtigsten
Grundsatz treu geblieben: «Die transport-CH ist ein Salon
für Nutzfahrzeugspezialisten organisiert von Nutzfahrzeugspezialisten.» Deshalb haben wir darauf reagiert,
was die Kundinnen und Kunden gewünscht haben.
Als Leitmesse ist

Dazu gehört auch die Konzentration auf 3 Schwerpunktthemen, die in enger Absprache mit den Branchenorganisationen und nach Rückmeldungen aus der Praxis er-

folgte.

-

men

von

zwei Anbietern

prominent vertreten.

Sie prä-

komplett

emissionsfreie schwere Nutzfahrzeuge, welche die City -Logistik revolutionieren werden.
Zudem werden auch andere Systeme wie Erdgasantrieb
sentieren

präsentiert.

Auch bei den arrivierten Technologien gibt es innovative
Neuheiten und zwar punkto Umweltfreundlichkeit wie
auch Wirtschaftlichkeit. Das alles hat an der transport-CH
Platz, womit vom 12. bis 15. November 2015 die innovative Nutzfahrzeugbranche als Ganzes im Fokus steht.
—
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Logistik der Zukunft
Denken in Netzwerken
Was

weiss

die Wissenschaft über die zukünftige Logistik der

Transportbranche? Prof Dr, Wolfgang Stölzle von der Universität
St Gallen wird am Fachkongress an der transport-CH am
13. November 2015 zu diesem Thema referieren. Ein kleiner
Vorgeschmack auf den spannenden Vortrag gewährte er im
Interview.
Text: Fabienne Reinhard
Foto: zVg
dem

noch nicht greifen. Sie ist vielmehr als Megatrend zu interpretieren. Es ist derzeit

Stölzle: In Anbetracht der Digitalisierungswelle ist gerade sehr viel im Fluss.

schwierig zu definieren, was zu Logistik
4.0 gehört und was nicht.

Bereits bekannte, aber noch nicht verbrei-

Unabhängig davon muss die Schweiz auf-

tete Technologien gewinnen plötzlich an
Dynamik. Ich denke da beispielsweise an

passen, dass sie im Güterverkehr nicht den
Anschluss verliert, Wegen den Zollgren-

auch die elektronische Deichsel. Es findet nun eine Ver-

zen und der anhaltenden Frankenstärke
ist der exportorientierte Warenaustausch
wirtschaftlich stark unter Druck, Für die

Wieso

beschäftigen Sie

sich

mit

Thema «Logistik der Zukunft»?

autonomes Fahren, speziell

netzung der Systeme statt. Hier können

Wissenschaftler

Schweizer Industrie und den Handel ist

ansetzen und wertvolle Beiträge für die

dies nicht gerade förderlich. Die Schweiz

anwendungsorientierte
Praxis leisten.

Wo steht die Schweiz im internationalen
Vergleich?

Stölzle: In der schweizerischen Verkehrspolitik lassen sich keine Visionen mehr
erkennen. Den Plänen, die bis 2030/2035
umgesetzt werden müssen, folgt nichts
Neues. Es wird allerhöchste Zeit, dass wir

uns langfristig ausgerichtete Gedanken
über die Mobilität in der Schweiz machen.
Dies gilt für Personen und Güter sowie

für alle Verkehrsträger, die in der Schweiz
eingesetzt werden können. In diesem Zusammenhang schliessen wir derzeit auch
unter Beteiligung der ASTAG eine Studie
zu «Vision Mobilität

Schweiz 2050» ab, zu-

sammen mit Prof. Weidmann (ETH Zürich).
Wo liegen die Grenzen der Logistik?

Stölzle: Eigentlich lässt sich Logistik 4.0

ist ein Import- und Exportland, so dass
Stillstand in der Infrastrukturentwicklung als Rückschritt gilt.
heute immer mehr in
Diese gewinnen an
gedacht.
Netzwerken
Komplexität und globaler Reichweite. Im
Schliesslich

Einklang

wird

mit abnehmenden Wertschöp-

fungstiefen stellen sich Fragen wie: «Wer
sind die Lieferanten meines Lieferanten?»
Oder: «Wer sind die Kunden meiner Kun-

den?» Oft sind diese Wertschöpf ungsakteure international zu verorten. In der
Wissenschaft arbeiten wir an diesen Themen schon seit 15 Jahren, die Praxis greift

die Herausforderungen von Supply Chain
Management jetzt verstärkt auf.
Wo sehen Sie die künftigen Herausforderungen an die Logistik im Transportbereich?
Stölzle: Zum einen in der Verkehrspolitik:

Der Schweizer

tel. 041 624 99 66
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schützt, auch aufgrund des Kabotageverbots. Es gilt jedoch, die internationale Anschlussfähigkeit nicht zu verlieren. In der
Schweiz gibt es einen breiten Mittelstand,

insbesondere Familienunternehmen, und
nur ganz wenige Konzernanbieter, die
zudem weitgehend von der öffentlichen
Hand getragen werden. Die vielen kleinen
und mittleren Unternehmen haben in der

Regel keine Ressourcen für grosse Entwicklungssprünge. Das bremst die Dynamik etwas. Ein anderes Problem zeigt sich
darin, dass aktuelles betriebswirtschaftliches Know-how sowie neue IT-Tools oftmals nur verzögert Eingang in die Trans-

portpraxis finden.
Weshalb lohnt es sich, Ihren Vortrag am

13. November 2015 an der transport-CH
zu besuchen?
Stölzle:

Ich kann

den

Unternehmern

vermitteln. Wir fühlen
uns mit der Branche eng verzahnt. Durch
den Austausch können nicht nur die Führungskräfte der Praxis Impulse aufnehmen, auch ich profitiere davon. Und so
können wir schliesslich gemeinsam etwas
Denkanstösse

bewirken.
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WAS MEINT DAS
TRUCK GIRL?
Michüle Mathys
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zugleich mein Netzwerk ausbauen.»

OEM/Herstellers -die Ladung

im Blick

Fahrzeugwerk Bernard Krone GmbH

- Ralf

Faust, Geschäftsführer Commercial
Technical Services

Fachkongress

Vortrag 8:15.00 -15.30 Uhr

Freitag, 13. November 2015

Auf dem Weg zu Logistik 4.0
Universität St. Gallen Prof. Dr. Wolfgang

Logistik der Zukunft

-

-

Stölzle, Lehrstuhl für Logistikmanagement

Vortrag 1, 9.20 9.50 Uhr
Integration von Tachografendaten in Betriebsabläufe und Fuhrpark -Management

Anschliessende Podiumsdiskussion

-

von 16.00

TachoPlus Richard Faust, Geschäftsführer

- 17.00 Uhr

mit den Referen-

ten zum Thema: «Welche Konzepte für eine

- 10.30 Uhr

Vortrag 2,10.00

vernetzte Logistik gibt es bereits heute?
Was sind die Visionen der Zukunft?»

Moderne Datenvernetzung in der Logistikwelt
mobileObjects AG

kann und in die Zukunft blickt, indem man

Vertriebsleiter Schweiz

aktuelle Fragen aufgreift», so OK-Präsident
Kolly. Aus diesem Grund haben sich die AST-

-

Vortrag 3: 10.40 11.10 Uhr
Auswirkungen Industrie 4.0 auf ERP-Systeme
Comatic AG Sascha Maurer, Mitglied der

AG und die transport-CH zusammengesetzt
und einen Fachkongress zum Thema «Indus-

-

-

trie 4.0 Visionen und Konzepte für eine vernetzte Logistik» organisiert. Dieser findet am
13. November im Eingangsbereich der Halle 2.1

Geschäftsleitung

-

Vortrag 4:11.20

11.50 Uhr

statt. Moser weiss: «Fachkongresse, bei denen
Vertreter aus Industrie und Forschung komplexe Technologiekonzepte für Leute aus der

Autonomes Fahren
Mercedes Benz

- Dr

Christian Ballarm,

Leiter Vorentwicklung Mechatronische

Transportbranche verständlich auf den Punkt
bringen, haben sich international bei ähnli-

Systeme Mercedes -Benz LKW, Daimler AG
Vortrag 5: 13.00

- 13.30 Uhr

chen Veranstaltungen bewährt.» Das mitt-

Telematik-Ldsungen als Basis von Effizienz
gewinnen
LOSTnFOUND AG

fre

«An einem Branchentreffpunkt gehört es mit
dazu, dass man echte Neuheiten präsentieren

Fabian Matt,

-

-

- Daniel

Thommen,

-

lerweile zum Modewort

gewordene Thema

«Industrie 4.0» findet durch eine digitalisierte
Revolution auch Einzug in den Strassentransport und die Logistik. Was für Auswirkungen

Geschäftsführer

«Der Fachkongress

Vortrag 6: 13.40

an der transport-CH

- 14.10 Uhr

Vorteile und Chancen durch den Einsatz
von Transportplattformen
TimoCom Soft- und Hardware GmbH

-

Marcel Frings, Chief Representative / Director Business / Development gz Key Account

Management
Vortrag 7: 14.20

- 14.50 Uhr

Anforderungen an die Transportlogistik aus

bietet beste Gelegen-

heit, sich über Visionen und Lösungen
für die Zukunft in der Logistik zu informieren. Die vielfältigen Themen versprechen einiges an spannenden Konzepten, mit denen
wir uns sicherlich in den nächsten Jahren
befassen werden. So erhalte ich innert kur-

zer Zeit wichtige Informationen und kann
tel. 041 624 99 66
www.management-tools.ch
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sind diesbezüglich für die gesamte Branche
national wie auch international zu erwarten?
Antworten

zum Thema erteilen hochkarä-

tige Referenten aus Industrie, Fahrzeugbau
und der IT (vgl. Kasten). Wie die Logistik der
Zukunft aussehen könnte, damit beschäftigt
sich auch die Wissenschaft. Referent Prof. Dr,

Wolfgang Stölzle von der Universität St Gallen stand uns in einem kurzen Interview Rede
und Antwort (5.18).

HALLE 3.0: ASTAGDIENSTLEISTUNGSNEUHEITEN IM
FOKUS
Auch

neue

Dienstleistungen

prägen

Auftritt am diesjährigen ASTAG-Stand
30,

den
in

der

«Qualydrive» heisst
Top Produkt der ASTAG-Ausbildungspallette.
Halle

das neuste

Klare Fakten wie Kosteneffizienz und Steigerung von

Qualität und Mitarbeiterzufrieden-

heit bilden die Basis zu dieser Neuheit und
sie bringt eine deutliche Effizienzsteigerung
für sämtliche Strassentransportbetriebe mit
sich, Die Messebesucherinnen und -besucher

haben ausserdem die Möglichkeit, Lernapps

für die Theorieprüfung der Kategorie C sowie
für die CZV-Prüfung zu testen, Die CZV-App
Christian Kempter-Imbach
Präsident Sektion Zentralschweiz ASTAG
Imbach Logistik AG
ist neu im Angebot der ASTAG. Die Vorteile liegen klar auf der Hand. «Mit der App kann man
überall

und

weiss

Stefan

jederzeit lernen»,
Willimann, Pro-

jektverantwortlicher. Für

Spiel

und Spass hat die ASTAG dieses

Jahr definitiv

gesorgt: Knifflige

politische Fragen aus dem Strassenverkehr
sorgen beim Buzzer-Spiel wie bei «Wer wird
Millionär?» für Nervenkitzel und Spannung.
Nicht theoretisch, sondern praktisch testen
kann man auch das Fahren mit einem Stapler
der Staplerschule mobilcity. Denn so einfach
wie

es aussieht, ist

es nämlich nicht und ge-

hört aus diesem Grund auch zur Ausbildung
der Strassentransportfachleute. Mit dem Aus-

bau

der Angebote im Bereich Arbeitssicher-

heit und Gefahrgut bietet die ASTAG neuste
Dienstleistungen zu Spezialpreisen für Verbandsmitglieder an. Die eigene EKAS-Bran-
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chenlosung ermöglicht es, effektiv und unkompliziert

den

gesetzlichen Vorschriften

im Bereich Arbeitssicherheit zu entsprechen
und zugleich Unfälle am Arbeitsplatz zu vermeiden. Dies fördert die Effizienz im Betrieb

und unnötige Umtriebe und Kosten können
somit vermieden werden. Effizienzsteigerung
wird

auch

im Bereich Gefahrgutbeauftragten-Mandat angeboten: Bestausgewiesene
Fachspezialisten der ASTAG betreuen die Mit-

glieder direkt vor Ort. Weitere Informationen
dazu wie zu den übrigen Angeboten werden
direkt am Infostand erteilt.

Am 12. November geht's los
«Wir wollen

den

Besuchern

Mehrwert bieten und nicht nur

einen
eine

echter

Verkaufs-

messe sein», entgegnet Kolly. Und so engagiert sich die Messe gemeinsam mit der ASTAC
vom 12. bis 15. November 2015 für noch mehr
Nachwuchs in der Branche - Damit auch ir
Zukunft Güter sowie Personen sicher ans Zie
kommen.
Text: Fabienne Reinhard
Foto: Fabienne Reinhard, Chico Koch, zVg

HALLE 2.0: ASTAG
KOMPETENZZENT•

RUM MITTELLAND
Das TruckLearningCenter (TLC) Dottikon,

neu «ASTAG Kompetenzzentrum Mittelland»
genannt, ist an der diesjährigen transport-CH
mit einem eigenen Stand in der Halle 2.0
vertreten und präsentiert sein vielfältiges
Angebot. Steigen Sie mal in einen Lastwagen
oder versuchen Sie, Fragen der CZV-App zu

beantworten. Vorbeischauen lohnt sichl
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freuen uns auf Sie!
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Unsere transport-CH
Neuheiten, Spiel
und Spass
Nachwuchskräfte sind gefragt, erst recht in der Transportbranche. Mit
dem Slogan «Engagiert. Sicher. Ans Ziel.» zeigt sich die ASTAG auch
an der transport-CH. Mit drei Standorten präsentiert der Verband sein
Dienstleistungsangebot und das Engagement für den Nachwuchs und

veranstaltet mit der transport-CH gemeinsam den ersten Fachkongress der Messe.
Wer sich in der Transportbranche bekommt um einen Besuch an der

<<wegt,

Messe nicht vorbei», sagte

tig der

Janina

Janina

Mar-

Martig Logistics GmbH

im Interview der letzten STR-Ausgabe. Die
transport-CH gilt schliesslich als DIE Leitmesse der Nutzfahrzeugbranche der Schweiz und
lockt dieses

Jahr

gar 222 Aussteller an. Unter

dem Motto «Visionen». steht auch die Jugend
im Mittelpunkt. Die Veranstalter achteten bei
der Programmgestaltung

entsprechend dar-

auf, dass Themen wie Berufsbildung und Zu-

kunftschancen nicht

zu kurz

kommen. «Auch

die Praxis werden wir nicht vernachlässigen,
indem Jugendliche vor Ort effektiv zum ers-

ten Mal in ihrem Leben einen richtigen Truck
steuern dürfen», verspricht OK-Präsident Dominique Kolly.
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Dominique Kolly

OK-Präsident der transport-CH
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Unersetzliche Berufsfahrerinnen
und -fahrer
Gallus Bürgisser,

Vizedirektor

Selbstfahrende Nutzfahrzeuge sind

eine Vision

-

oder vielleicht schon bald Realität. Einzelne

Hersteller entwickeln intensiv Systeme, die nicht mehr weit davon entfernt sind (S. 57). Unsere

Fahrzeugtests (S. 49) halten Sie auf dem Laufenden, und auch die transport-CH, der Schweizer
Nutzfahrzeugsalon (5.12), wird interessante Einblicke bieten.

Aber können Lastwagen und Cars in Zukunft wirklich selbständig von Rampe zu Rampe, von
Tür zu Tür fahren? Stellen sich in der kleinräumigen Schweiz mit kurzen Strecken, aber umso
mehr Kreiseln, Ampeln, Verzweigungen und Baustellen nicht zu viele Hindernisse

in den Weg?
Ich persönlich bin überzeugt: Kompetente, motivierte und qualifizierte Berufsfahrerinnen

und -fahrer wird es immer brauchen. Technik hin oder her

-

direkte Kontakte, Fachwissen und

Routine sind und bleiben unersetzlich.

Umgekehrt ist das Transportgewerbe jedoch mit

einem wachsenden Fachkräftemangel, vom
Chauffeur über den Disponenten bis hin zum Betriebsleiter, konfrontiert. Umso wichtiger sind
attraktive, qualitativ hochstehende Aus- und Weiterbildungsangebote zu fairen Preisen, die
im praktischen Berufsalltag auch etwas bringen. Es geht darum, neue berufliche Perspektiven
zu schaffen. Hier will die ASTAG weiterhin Akzente setzen. Als Kursanbieter, der das ganze
Spektrum von der Grundbildung bis zum Hochschuldiplom abdeckt. Deshalb haben wir in diesen
Tagen das neue ASTAG Kompetenzzentrum Mittelland in Dottikon AG (S. 2) eröffnet für
unsere Mitglieder, für die gesamte Branche!

-
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SCHWERPUNKT
Nutzfahrzeugaufbauer und Zulieferer
Neben Standardaufbauten werden von den
schweizerischen Nutzfahrzeugaufbauern
auch immer wieder ganz spezielle Lösungen
für die Kunden realisiert. AUTO&Carrosserie
zeigt neue Konzepte bei Aufbauten und
Zubehör und hat sich am 8. Schweizer
Nutzfahrzeugsalon «transport CH»
umgeschaut.

ez

NEWS

Aktuelle News, Trends und Fakten aus der
Carrosseriebranche.
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TRANSPORT CH - DER NUTZFAHRZEUGSALON
MIT SCHWEIZER BETEILIGUNG

Am Donnerstag, dem 12. November öffnet der 8. Nutzfahrzeugsalon der Schweiz in den Hallen und auf dem Freigelände der
Bernexpo um 9 Uhr seine Tore. Ab diesem Zeitpunkt werden über 220 Aussteller während vier Tagen ihre Produkte und
Dienstleistungen anbieten.
www.transport-ch.com
ser. Damit werden logischerweise
junge Leute angesprochen,
auch
sämtlichen Nutzfahrdie noch vor der Berufswahl stehen.
zeugimporteuren sind an
Mehrere ASTAG-Teilverbände und
dieser Messe insbesonde-Fachgruppen haben ihre Jahresre die einheimischen Bus-,

Neben

Fahrzeugauf- und Anhängerbauer
zugegen. Sie zeigen jeweils von 9
bis 18 Uhr (Sonntag bis 16 Uhr) ihre
Innovationen und freuen sich auf ein
fachkundiges Publikum. Der Tages-

eintritt kostet 22 Franken zuzüglich
Anfahrtskosten und Parking. Die

Gastronomiebetriebe sind jeweils
bis 22.30 Uhr offen, so dass auch zu

tagung zudem nach
AGVS
VSCI,
Die
Verbände
und ASTAG werben aktiv für die

Bern verlegt.

Selbstverständlich werden auch

in

und

diesem Jahr Fachgespräche und
Podiumsdiskussionen mit Branchen-

die Fahrzeugbranche, als da unter
anderen wären: Berufschauffeur,

vertretern und Politikern zu aktuellen
Themen durchgeführt. (rho)

Berufe rund

um Fahrzeuge

Carrosseriespengler, Mechatroniker,
Autolackierer oder Fahrzeugschlos-

später Stunde noch gefachsimpelt
werden kann.
Zahlreiche Neuheiten bei den

Transportern und den schweren
Fahrzeugen auf der einen und
typisch schweizerischer Erfindergeist auf der andern Seite treffen
sich in der «transoort CH» auf
Schritt und Tritt. Dass diese Messe
zu einem anerkannten Treffpunkt

in

der Transportbranche geworden

ist, ist den

weitsichtigen Gründern

um OK-Präsident Dominique Kolly
zu verdanken. Kein Wunder also,
dass sich insbesondere die Spezialitätenfahrzeuge der hiesigen
Fahrzeugbauer im Fokus der
Besucher befinden. Dazu gehören
die Busse von Ness genauso wie
die Behindertentransporter der
Waldspurger,

die Anhängerzüge

von Fankhauser, die geschraubten

feuerverzinkten Aufbauten
Peter, die Kipper von Krapf
oder die Rockßox-Mulden von
Moser.

und
von
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VIER TAGE TRANSPORT-CH MIT
NEUEM AUSSTELLERREKORD

Die transport-CH vom 12. bis zum 15. November setzt auf drei Schwerpunktthemen: Neben den
Themen «Nachwuchs» und «Innovation» stehen alternative Antriebssysteme und die Elektromobilität im Mittelpunkt. Diese Antriebssysteme sind mit der erstmaligen Messeteilnahme mehrerer
Anbieter von schweren Nutzfahrzeugen prominent vertreten. Sie präsentieren komplett emissionsfreie Nutzfahrzeuge, die die City -Logistik revolutionieren werden.

Die

Nutzfahrzeugbranche
ist am Puls der Zeit.
Entsprechend haben sich
die Organisatoren des
8. Schweizer Nutzfahrzeugsalons
transport-CH, der mit 222 Ausstellern einen neuen Ausstellerrekord
verzeichnen kann, thematisch hohe
Ziele gesetzt. Dominique Kolly, OKPräsident der transport-CH: «Wir
wollen die aktuellen Themen der
Nutzfahrzeugbranche aufnehmen
und den Besuchern einen Mehrwert

bieten. Die transport-CH widerspiegelt das Bild einer hochprofessionellen, umweltfreundlichen und
innovativen Branche.»
Bei der Auswahl von Fachthemen
haben sich die Organisatoren unter
dem Slogan «Visionen!» dementsprechend nach Rücksprache mit
den Branchenorganisationen auf

Schwerpunkte konzentriert, die sowohl gesellschaftlich wie auch kundenseitig aktuell sind: Die Themen
«Nachwuchs» und «Innovation»

stehen an den vier Messetagen auf
dem Gelände der Bernexpo jeweils
an einem Tag ebenso im Zentrum
wie «alternative Antriebssysteme».
Highlight
besonderes
Ein
werden dabei die erstmaligen
Messeteilnahmen zweier Anbieter
von schweren Nutzfahrzeugen mit

Elektroantrieb

Diese überzeugen durch Praxistauglichkeit und
Umweltfreundlichkeit. Sie kommen
sein.

vor allem in der City -Logistik zum
Einsatz.
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Logistik sind Themen, die die Nutzfahrzeugbranche in hohem Masse
beschäftigen», betont Kolly. Als ruhige und emissionsfreie Fahrzeuge
stossen diese Nutzfahrzeuge weder
aus. «Wir sind

Schadstoffe noch CO,

stolz, dass die beiden Hersteller
genau wie Erdgasspezialisten an der
transport-CH vor breitem Publikum

ausstellen.»
Auch sonst wartet die Messe mit
Attraktionen auf. Zu den Ausstellern
gehören alle Nutzfahrzeugimporteure sowie die wichtigsten Marktakwie Anhanger-, Fahrzeug-,
Karosserie- und Hebegerätebauer,
Ausstattungs-/Zubehöranbieter und
Dienstleistungsanbieter der Aus teure

und Weiterbildung. Die Strassenverkehrsorganisationen präsentieren
traditionsgemäss ihre Angebote.
Kolly: «Die Nutzfahrzeugbranche ist
an der transport-CH auf dem Weg in
i
die Zukunft.» (bsc/pd)
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Vier Tage transport-CH mit
neuem Ausstellerrekord

Die transport-CH vom 12. bis zum 15. November setzt auf drei
stossen diese Nutzfahrzeuge weder Schadstoffe noch CO2 aus. «Wir sind stolz, dass die
Schwerpunktthemen: Neben den Themen «Nachwuchs» und
beiden Hersteller genau wie Erdgasspezialis«Innovation» stehen alternative Antriebssysteme und die Elektromobilität
ten an der transport-CH vor breitem Publikum
im Mittelpunkt. Diese Antriebssysteme sind mit der erstmaligen
ausstellen.»
Messeteilnahme mehrerer Anbieter von schweren Nutzfahrzeugen
Auch sonst wartet die Messe mit Attraktionen auf. Zu den Ausstellern gehören
prominent vertreten. Sie präsentieren komplett emissionsfreie
alle Nutzfahrzeugimporteure sowie die
Nutzfahrzeuge, die die City -Logistik revolutionieren werden.

Die

Nutzfahrzeugbranche ist am Puls
der Zeit. Entsprechend haben sich
die Organisatoren des 8. Schweizer
Nutzfahrzeugsalons transport-CH, der mit
222 Ausstellern einen neuen Ausstellerrekord verzeichnen kann, thematisch hohe
Ziele gesetzt. Dominique Kolly, OK-Präsident der transport-CH: «Wir wollen die
aktuellen Themen der Nutzfahrzeugbranche aufnehmen und den Besuchern einen
Mehrwert bieten. Die transport-CH widerspiegelt das Bild einer hochprofessionellen,
umweltfreundlichen
und
innovativen
Branche.»
Bei der Auswahl von Fachthemen haben
sich die Organisatoren unter dem Slogan
«Visionen!» dementsprechend nach Rücksprache mit den Branchenorganisationen
auf Schwerpunkte konzentriert, die sowohl
gesellschaftlich wie auch kundenseitig
aktuell sind: Die Themen «Nachwuchs» und

«Innovation» stehen an den vier Messetagen auf dem Gelände der Bernexpo jeweils
an

einem Tag ebenso im Zentrum wie «alternative Antriebssysteme».
Ein besonderes Highlight werden dabei die
erstmaligen Messeteilnahmen zweier Anbie-

ter von schweren Nutzfahrzeugen mit Elek-

wichtigsten Marktakteure wie Anhanger-,
Fahrzeug-, Karosserie- und Hebegerätebauer, Ausstattungs-/Zubehöranbieter und
Dienstleistungsanbieter der Aus- und
Weiterbildung. Die Strassenverkehrsorga-

nisationen präsentieren traditionsgemäss
ihre Angebote. Kolly: «Die Nutzfahrzeugbranche ist an der transport-CH auf dem
Weg in die Zukunft.» (bsc/pd)
■

troantrieb sein. Diese überzeugen durch
Praxistauglichkeit und Umweltfreundlichkeit.
Sie kommen vor allem in der City -Logistik
zum Einsatz. «Umweltschutz und City -Logis-

tik sind Themen, die die Nutzfahrzeugbranche
in hohem Masse beschäftigen», betont Kolly.
Als ruhige und emissionsfreie Fahrzeuge
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transport-CH

euheite auf ei nen
Der Erfolg ist vorprogrammiert.
Auch die achte, die transport-CH
vom 12. bis 15. November 2015, wird
für Unternehmen, KMUs, Institutionen, Kommunen und Private aus der
Schweiz zu einem wichtigen Treffpunkt der Branche.
Dank der Vereinbarung mit der
BERNEXPO AG bietet der Schweizer
Nutzfahrzeugsalon auf insgesamt über
40 000 Quadratmetern Ausstellungsfläche eine Ballung an Exponaten, wie es
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Renn Knorr
www.transport-ch.com
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Iransport -CH
präsentiert

die Zukunft

Die transport-CH vom 12. bis 15. November 2015 in den Hallen der BERNEXPO
setzt auf drei Schwerpunktthemen:
Neben Nachwuchs und Innovation stehen alternative Antriebssysteme im
Mittelpunkt. Letztere sind mit der erstmaligen Teilnahme mehrerer Anbieter
von schweren Nutzfahrzeugen prominent
vertreten.

Sie

präsentieren

komplett
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Die Nutzfahrzeugbranche ist am Puls
der Zeit. Entsprechend haben sich die
Organisatoren des 8. Schweizer Nutzfahrzeugsalons transport-CH, an dem mit
222 Ausstellern ein neuer Ausstellerrekord verzeichnet werden kann, thematisch hohe Ziele gesetzt. OK-Präsident
Dominique Kolly: „Wir wollen die aktuellen Themen der Nutzfahrzeugbranche
aufnehmen und den Besuchern einen
Mehrwert bieten. Die transport-CH widerspiegelt das Bild einer professionellen, umweltfreundlichen und innovativen
Branche." Technische Highlights zeigen
die Anbieter von schweren Nutzfahrzeugen mit Elektro- oder Erdgasantrieb.

emissionsfreie Nutzfahrzeuge. welche
die Citv-Lonistik revolutionieren werden. Öffnungszeiten: Donnerstag, Freitag
und Samstag 9 bis 18 Uhr, Sonntag 9
bis 16 Uhr. Eintrittspreise: Erwachsene
22 Franken / AHV, Lehrlinge, Studenten,
Soldaten in Uniform 15 Franken / Geschlossene Gruppen (ab zwölf Personen,
pro Person über 16 Jahre} 15 Franken /
Besucher mit Eintrittgutschein gratis /
Kinder bis 16 Jahre in Begleitung eines
Erwachsenen gratis.
www.transport-ch.com
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Les cami ons de Bobrka

La localité de Bobrka, en Pologne, abrite le
Musée Ignacy Lukasiewicz. Erigé sur le plus
vieux site pétrolier industriel au monde, ce
musée en plein air expose plusieurs anciens
camions GAZ, KrAZ,Tatra et ZIL.
qui était donc Ignacy Lukasiewicz camions KrAZ? Sachez alors qu'il s'agit d'un
dont le musée en plein air de Bobrka constructeur ukrainien de véhicules utilitaires.
porte le nom? Né le 8 mars 1822 L'acronyme KrAZ signifiant d'ailleurs Kredans le sud-est de la Pologne, Ignacy Luka- mentschuvski Avtomobilny Zavod, ce qui veut
siewicz a inventé en 1853 la première lampe

nions. Cela, il y a déjà près de 100 ans. C'est
an effet en 1917 que ZIL avait signé un contrat
avec Fiat afin de produire sous licence l'AMOFl5, la version russe du camion Fiat 15 Ter. On
relèvera encore que le camion ZIL exposé au
musée en plein air de Bobrka est surmonté lui
aussi d'un derrick.
Non loin de ce ZIL se trouve un camion
Tatra. Le nom de ce constructeur tchèque,
connu lui aussi pour ses voitures très apprépar les dirigeants du parti communiste,
à pétrole moderne. Sept ans plus tard, il a Les camions ont toujours joué un rôle ciées
fait
référence
à la chaîne de montagnes qui
creusé, sur le site actuel de ce musée en plein important dans la prospection »etroliè
faisait
autrefois
office de frontière entre la Poair, le premier forage pétrolier au monde, un Il n'en a pas été différemment à Bobr
l
a
Si Taira ne produit
logne
Tchécoslovaquie.
et
domaine où les poids lourds ont toujours loué
1996,
de
voitures
il construit touplus
depuis
un rôle très important au fil des ans. On avait dire Usine Automobile de Krementschuk, une
des
camions.
a
d'ailleurs
I
l
jours
signé l'année
pu d'ailleurs s'en convaincre lors de notre vi- ville ukrainienne de plus de 200 000 habitants.
la livraison
pour
un
contrat
avec
DAF
passée
site au Conservatoire Berliet (SC 2/2015), près Quant à l'acronyme GAZ, il signifie Gorkovski
de
moteurs
et
de
cabines
ses
camions
pour
de Lyon, où l'une des principales attractions Avtomobilny Zavod, soit Usine Automobile de
4x4,
6x6
et
BxB.
(Laurent
Missbauer)
est le célèbre Berliet TlOO Présenté en 1957, il Gorki, une ville russe qui a repris aujourd'hui
était alors le plus grand camion du monde et son nom d'origine Nijni Novgorod au lieu de
avait été spécialement construit pour la pros- celui de Maxime Gorki, écrivain engagé aux
pection pétrolière dans le désert du Sahara.
côtés des révolutionnaires bolcheviks. A propos de GAZ, on rappellera que la marque
Un camion KrAZ surmonté d'un derrick
russe dispose depuis quelques années d'un
A Bobrka, dans la forêt polonaise non loin importateur en Suisse. Celui-ci, après avoir
de la frontière ukrainienne, il n'était nul besoin exposé cet été deux véhicules à la Forstmesse
de faire appel à des camions aussi gigan- (SC 10/2015), sera présent du 12 au 15 notesques que le Berliet TlOO. Cela dit, les GAZ, vembre au salon Transport -CH à Berne.
KrAZ, Tatra et autres ZIL utilisés sur ce plus
ancien site pétrolifère au monde, sont tout de ZIL: des camions aux voitures de luxe
Si le constructeur soviétique ZIL (Zavod
même très imposants.
Imeni
Likhatchiova qui, en russe, signifie littél
e
du
C'est notamment cas
KrAZ 257 dont
le châssis est surmonté d'un derrick, à savoir ralement Usine nommée d'après Likhatchiov)
d'un système de forage en mesure d'extraire était avant tout connu pour ses limousines
du pétrole iusqu'à 1500 mètres de profon- réservées aux dignitaires de I'URSS, il avait
deur. Vous n'aviez lamais entendu parler des ioutefors commencé par assembler des cc-

Mais
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Salon Transport -C H

Le millésime 2015 s'annonce prometteur
—

village des associations que dans le salon
à proprement parler avec un stand où ils présenteront leurs différentes offres en matière
de formation ainsi que les articles de leur
boutique «Routiers shop».

Les Routiers Suisses seront présents en
force à la 8e édition de Transport -CH, le salon
suisse du véhicule utilitaire. Ils proposeront
par exemple à tout titulaire d'un permis de
conduire pour voitures d'essayer un camion!
à Bernexpo du 12
Organisé
vembre, le 8e Transport -CH

15 nos'annonce
prometteur. Les Fribourgeois Dominique Kolly
et Jean -Daniel Goetschi, respectivement président et directeur du salon, ont en tout cas
annoncé «un nombre record de 222 exposants et de nouvelles attractions». Selon eux,
ce record s'explique par le fait que Transport -CH est devenu ces dernières années
«le salon de référence dans la branche des
véhicules utilitaires» et qu'il a lieu au moins de
novembre, «une période idéale».
«L'automne est en effet idéal car c'est à
cette période que beaucoup de clients savent
exactement combien ils peuvent et veulent inau

vestir dans l'année à venir. Cela a également
Une offre de restauration élargie
été remarqué par nos exposants», précise
Les organisateurs ont également annoncé
Jean -Daniel Goetschi.
qu'ils présenteraient «des thématiques sur
les défis actuels» et qu'ils mettraient l'accent
Une première pour les Routiers Suisses
sur la «promotion de la jeunesse». De jeunes
Les Routiers Suisses seront présents eux
professionnels seront ainsi mis en avant cette
aussi à Transport -CH et cela plutôt trois fois
année, notamment le jeudi, lors de la céréqu'unei A l'extérieur du salon, ils organiseront
monie d'ouverture du salon. Enfin, l'espace
pour la première fois l'action «Conduire pour
restauration, qui comprend le «Chalet des
tout le monde» qui permettra à tous les titu- de
Fribourgeois», le «Bully-Grill» et le «Restaurant
laires d'un permis de conduire pour voitures
& Lounge Henris», a été étendu et restera
d'essayer un camion sur un circuit fermé à la
ouvert jusqu'à 22 h 30. (Laurent Missbauer)
circulation.
Les Routiers Suisses seront par ailleurs
le
présents aussi bien au «Verbandsdorf»

—
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Directeur pendant huit ans de l'Astag, Michael Gehrken avait quitté
ses fonctions le 31 août 2014 «afin de relever de nouveaux défis», pour
reprendre les termes du communiqué de presse publié à l'époque .
Parmi ces défis figure aujourd'hui celui de promouvoir Transport -CH,
le salon suisse du véhicule utilitaire, en tant que «responsable
médias». Sur le site de sa société Competentia-Gehrken eh -,
on apprend par ailleurs qu'il a reçu de la part de RoadCross Suisse
le mandat de soutenir cette fondation de bienfaisance dans la collecte
de fonds. On rappellera que RoadCross est née de l'Association des
familles des victimes de la route. Ses buts sont notamment de «renforcer la sécurité
routière» et «encourager un développement sain et mesuré de la circulation routière» (im

-
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L as t wagen
D.
In der polnischen Ortschaft Bobrka befindet sich das Ignacy Lukasiewicz Museum.
Errichtet auf dem ältesten Erdölfeld der
Welt, sind in diesem Freilichtmuseum verschiedene alte Lastwagen wie GAZ, KrAZ,
Tatra und ZIL ausgestellt.

Wer

genau war eigentlich Ignacy was soviel bedeutet wie Automobilfabrik von
Lukasiewicz, dessen Namen das Krementschuk, eine ukrainische Stadt mit
Freilichtmuseum in Bobrka trägt? etwas mehr als 200000 Einwohnern. GAZ,

Geboren am 8. März 1822 im Südosten von
Polen, erfand lgnacy Lukasiewicz im Jahre In der Ölförderung spielte der Lastwdc.
1853 die erste moderne Petroleumlampe. immer eine bedeutende Rolle.
Sieben Jahre später grub er auf dem heu- Dies war auch in suorka nicht ander s.
tigen Museumsgelände die erste Erdölförderungsanlage der Welt, eine Domäne, in der Gorkovski Avtomobilny Zavod, eine Autodem Lastwagen im Laufe der Zeit immer eine mobilfabrik von Gorki, ist eine russische Stadt,
grosse Bedeutung zugekommen ist. Davon deren ursprünglicher Name Nischni Novgokonnte man sich anlässlich eines Besuches rod auf das heutige Gorki (nach dem in dieser
im Konservatorium Berliet bei Lyon (SC 2/2015) Stadt verstorbenen russischen Schriftsteller
überzeugen, wo eine der Hauptattraktionen, Maxim Gorki, der sich im Vorfeld der Oktoberder berühmte Berliet TlOO zu bestaunen ist. revolution auf Seiten der Bolschewisten rund
Entwickelt wurde dieser grösste Truck der Welt um Lenin engagiert hafte) umgetauft wurde.
für die Erdölförderung in der Sahara und 1957 A propos GAZ: es sei daran erinnert, dass
erstmals ausgestellt. In Bobrka, in den polni- diese russische Marke seit einigen Jahren
schen Wäldern, nicht weit der ukrainischen über einen Importeur für die Schweiz verfügt,
Grenze, bestand kein Bedarf an so grossen der, nachdem er zwei Fahrzeuge an der ForstFahrzeugen wie dem Berliet TIOO. Nichtsdes- messe ausgestellt hafte, auch auf der Transtotrotz sind die auf diesem ältesten Erdölfeld port-CH in Bern vom 12. bis 15. November
eingesetzten GAZ, KrAZ, Tatra und ZIL, be- Präsenz markieren wird.
eindruckend. Ganz besonders der KrAZ 257,
auf dessen Chassis ein Bohrturm aufgebaut ZIL: vom Lastwagen zum Luxusfahrzeug
ist, eine Konstruktion, die in der Lage ist bis zu
Der russische Fahrzeugbauer ZIL (Zavod
einer liefe von 1500 Metern Erdöl zu fördern. Imeni Likhatchiova, was auf russisch soviel
Noch nie von KrAZ-Lastwagen gehört? Es wie Fabrik benannt nach Likhatchiov bedeuhandelt sich hierbei um einen ukrainischen tet), bekannt vor allem für seine LuxuslimouNutzfahrzeughersteller. Das Kürzel KrAZ steht sinen der sowjetischen Politfunktionäre, baute
für Krementschuvski Avtomobilny Zavod, ursprünglich Nutzfahrzeuge, und dies seit
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B B i

rund 100 Jahren. Im Jahre 1917 unterzeichnete
ZIL einen Lizenz -Vertrag mit Fiat und produzierte den AMO-Fl5, die russische Version des
Fiat 15er. Der im Freilichtmuseum von Bobrka
ausgestellte ZIL ist ebenfalls mit einem Derrick
ausgerüstet. Nicht weit entfernt vom ZIL steht
ein Tatra. Der Name dieses tschechischen
Herstellers, bekannt ebenfalls für seine Fahrzeuge der kommunistischen Politprominenz,
verweist auf den Namen der grenzbildenden
Bergkette zwischen Polen und der ehemaligen Tschechoslowakei (Hohe Tatrat.
Heute baut Tatra ausschliesslich Lastwagen; die Produktion der übrigen Fahrzeuge wurde 1996 eingestellt. Im vergangenen Jahr wurde übrigens ein Vertrag mit
DAF betreffend Lieferung von Motoren und
Kabinen für die 4x4-, 6x6- und BxB -Lastwagen abgeschlossen. (Laurent Missbauer)
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Der Jahrgang 2015 ist vielversprechend
An der 8. Auflage der Transport-CH, dem
schweizerischen Nutzfahrzeugsalon, haben
die Routlers Suisses einen starken Auftritt.
So kann zum Beispiel jeder Inhaber eines
normalen Pw-Führerscheines einen Fahrversuch mit einem Lastwagen machen.

nie

8. Transport-CH an der Bernexpo vom
L/12. bis 15. November kündigt sich vielversprechend an. Die Freiburger Dominique Kolly
und Jean-Daniel Goetschi, Präsident bzw.
Direktor des Salons kündigten jedenfalls «eine
Rekordbeteiligung von 222 Ausstellern und
neue Attraktionen» an. Sie erklären sich diesen Erfolg mit der Tatsache, dass der Anlass
«zum Referenzsalon der Nutzfahrzeugbranche» geworden sei und im Monat November
zu einem «idealen Zeitpunkt» stattfinde. «Der
Herbst ist gut geeignet. Genau der richtige
Zeitpunkt, da die meisten Kunden bereits sehr

Fahrversuch am Steuer eines Lastwagens zu
absolvieren. Zudem sind sie sowohl im Verbandsdorf als auch mit dem eigenen Stand
vertreten, wo auch die Routiers-Angebote wie
Weiterbildung, Rechtsschutz, Versicherungen,

Krankenkassen, Verbandsinfo, Namensschil-

der und Artikel des «Routlers Shop» präsentiert
werden.
Die Organisatoren haben zudem «themenbezogene Veranstaltungen zu aktuellen
Herausforderungen» u.a. mit dem Schwerpunkt «Nachwuchsförderung» angekündigt.
Lastwagenfahren für Laien
Junge Berufsleute werden in den Vordergrund
An der Transport-CH sind die Routlers
gestellt, vor allem am Donnerstag anlässlich
Suisses gleich dreimal vertreten. Im Aussender Eröffnungszeremonie. Zudem wurde der
bereich wird erstmals die Aktion «Fahren für
Restaurationsbereich erweitert (z. B. Chalet
Jedermann» durchgeführt: Jeder Inhaber
des Fribourgeois, Bully -Grill, Restaurant &
eines «Führerausweises für Motorwagen»
Lounge Henris) (Laurent Missbauer)
hat die Gelegenheit, auf einem für den
übrigen Verkehr gesperrten Parcours einen
genau wissen, was sie im kommenden Jahr
investieren können und wollen. Dies wurde
auch von unsern Ausstellern so wahrgenommen», stellte Jean-Daniel Goetschi fest.
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Acht Jahre lang war er Direktor der Astag. Gehrken hatte seinen Posten am
37. August letzten Jahres aufgegeben «um sich neuen Herausforderungen
zu stellen», darunter auch diejenige, die Messe Transport-CH zu pushen,
den quasi neuen Schweizer Nutzfahrzeugsalon als Medienverantwortlicher Auf seiner Homepage «Competentia.Gehrken.ch» ist zu lesen, dass er
auch ein Mandat der Vereinigung Road Cross Schweiz innehat und diese
Organisation nach aussen unterstützt und auch vertritt. Man mag sich
daran erinnern, dass Road Cross aus einem Verein von Verkehrsopfer -Familien entstanden ist Ihre Ziele: Hebung der Verkehrssicherheit, Förderung einer gesunden und
massvollen Entwicklung des Strassenverkehrs sowie die Verminderung der Zahl der
Strassenverkehrsopfer sowie Beratung, Begleitung und Unterstützung der Opfer (Im)

-
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Premiöre en Suisse:
Genigripp, I'aide au
dömarrage idöale pour les
camions et les voitures
L'aide au demarrage Genigripp est la mise en
ceuvre d'innovations techniques rassemblees
en un seul prodult savamment concu et techniquement au point. Cette aide au demarrage
Genigripp, tres novatrice, nest disponible sur le

marche suisse que depuls peu. L'aide au demarrage Genigripp permet de resoudre rapidement,
efficacement et de maniere absolument certaine, tout probleme rencontre au demarrage
de votre vehicule sur des terrains difficiles, par
ex. sur des surfaces gelees et enneigees, dans

des maröcages, du nable, etc. L'aide au &marrage Genigripp ne dort manquer dans aucun
camion! Existant dans trois tailles difförentes,
I'aide au dömarrage Genigripp peut donc aussi
parfaitement s'utiliser pour les voitures. L'aide
au dömarrage Genigripp est prösentöe au salon
«transport-CH», exclusivement au stand de la
Swiss Logistics Academy AG au Hall 1.1, Stand
AOl3 oü elle est directement vendue en l'etat a
un prix spöcial salon

tel. 041 624 99 66
www.management-tools.ch

Clipping-Nr.
2097875368
Clipping-Seite
1/1

01. November 2015
Seite: 225 Beilage

strassenTRANSPORT
3007 Bern
tel. 031 370 85 42
www.astag.ch

Auflage
Reichweite
Erscheint
Fläche
Wert

10'000
n. a.
mtl
35'244
2'600

Ex.
Leser
mm2
CHF

Faciliter le travail au chauffeur

Innovations de Volvo Trucks au Salon transport-CH
Pour la deuxiäme fois de suite, Volvo Trucks a remportä la discette
tinction prestigieuse «Quality Innovation of the Year»
fois-ci pour la bojte a double embrayage I-Shift unique dans
son genre. Au Salon transport-CH, les visiteurs auront l'occasion

—

plus-value concrete que ces innovations apporteront au quotidien pou
les chauffeurs et les entreprises de transport.

de l'examiner de präs, tout comme les cinq innovations de
Volvo Trucks dans le segment de chantier et le vehicule phare
Volvo FH.
Avec ses technologies innovatrices, Volvo Trucks souhaite faciliter le

travail aux chauffeurs et tel est dgalement le cas avec la bojte a double
embrayage: elle ne perd ni de la vitesse ni de la puissance lors du changement de vitesse. La bojte a vitesse automatisee a deux embrayages
assure au contraire un delacement efficace et tout en douceur. Volvo
Trucks est le premier fabricant au monde a proposer la bojte a double
embrayage pour des yd.hicules ufilitaires lourds.
Hyperresistants
Les cinq innovations de la gamme de modeies Volvo FMK sont elles
aussi entierement axees sur le chauffeur. Elles permettent un travail
particulierement sür et efficace sur les chantiers, memes dans les
conditions les plus rigoureuses. Premierement, la direction assistee
revolutionnaire Volvo Dynamic Steering (VDS) est maintenant aussi
disponible pour les vehicules a double essleu avant. La deuxieme innovation augmente la charge a ('essieu technique maximale sur les poids
lourds Volvo a double essleu avant de 18 a 20 tonnes un grand plus
pour la flexibilite.

—

Troisiemement, Volvo Trucks lance des vehicules a cinq essieux (10x4
et 10x6) au depart de l'usine. Une autre nouveaute consiste pour le
FMK dans la possibilite de combiner un essleu arnere pneumatique
avec un essleu avant moteur pour assurer un confort optimal. En guise
de cinquieme innovation, le systeme de freins electronique (EBS) esi
maintenant aussi disponible pour les freins a tambour.
Nouveaux jalons
I va de soi qu'au Salon transport-CH, le vehicule phare Volvo FH, qu
pose de nouveaux jalons dans le segment des poids lourds Premium
ne pouvait pas manquer: il est imbattable au niveau de l'efficacite ener
getique, tout comme de l'ergonomie, du handling et de la secunte

a

decouvrir les innovations Volvo Trucks
VDS, IFS, Dual Clutch, Fuel Advice, Work remote, I -Roll, I -See..

Preparez-vous

Nous pourrions continuer a l'envi la liste de nos innovations techniquei
et chacune d'entre elles travaille pour vous. Volvo Trucks vous mon
trera a son stand 8018 dans la halle 2.2 du Salon transport-CH
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transportCH : le point de vue de 4 exposants

Entretenir un contact personnel, gagner de nouveaux clients
Importateurs de véhicules utilitaires, constructeurs de remorques, de véhicules, d'engins de levage et carrossiers ou encore

fournisseurs d'équipements et d'accessoires: tous viennent exposer au salon transport -CH. AUTOINSIDE a sélectionné au
hasard 4 exposants: KSU A-Technik AG, SAFIA AG, Luginbühl Fahrzeugtechnik AG et Matik AG (Swiss Automotive Group).
Mario Borri, rédaction

Luginbühl Fahrzeugtechnik AG : Tous les éléments que nous incluons aux véhicules utilitaires sont repris par les constructeurs au
bout de quelques années, ce qui tend à nous écarter du marché. Ainsi,
KSU/A-Technik AG: Nous voulons d'abord entretenir un contact pernous avons appris à rester innovants et à toujours chercher les nousonnel avec nos clients actuels et en nouer de nouveaux. D'autre part,
veautés, à les adapter à la branche suisse et à les distribuer, forts de
nous souhaitons augmenter notre degré de notoriété et présenter
nos nombreuses années d'expérience.
notre gamme de produits ainsi que nos nouveautés.

E

Qu'attendez-vous de votre présence au salon transport -CH?
Roland Schindelholz, Product Manager Equipements de garages

Matik AG: Une profonde compréhension et un grand savoir-faire
sont nécessaires pour avoir du succès à long terme. Par ailleurs, le
nières éditions, transport -CH est devenu pour nous une platerythme reste un thème central. Le véhicule utilitaire est un outil performe importante. De nombreux projets de construction ou de
mettant de fournir une prestation, et un outil qui n'est pas opérationtransformation nous ont été soumis et ont même pu être concrétinel n'apporte aucune valeur ajoutée aux entreprises de transport.
sés à moyen terme. Nous voulons également nouer de nouveaux
contacts et avoir l'occasion de présenter quelques nouveautés inQuelles sont les répercussions de la crise euro/franc ?
téressantes à nos clients.
KSU/A-Technik AG : Evidemment, cette crise n'épargne pas la
branche des véhicules utilitaires. Les clients suisses profitent touErhard Luginbühl, directeur de Luginbühl Fahrzeugtechnik AG,
tefois d'un rabais euro supplémentaire, ce qui est très positif.
vice-président du SAA, chef du groupe Véhicules Utilitaires : En
tant que salon national, transport -CH est la seule plate-forme dans ce
Safia : La crise monétaire a mis notre entreprise à rude épreuve. Au
domaine qui nous permet également d'attirer la clientèle francophone.
moment de la chute de l'euro, nos stocks étaient bien remplis, car nous
Nous profitons ainsi de ce salon car cette partie du marché est impordevons garantir une capacité de livraison optimale. Nous avons été
tante pour notre entreprise.
contraints de déprécier la valeurs de nos stocks en conséquence. Actuellement, nous constatons que la branche du transport souffre partiRené Wasem, responsable Marketing et Product Management,
culièrement de la crise économique. La volonté d'effectuer des investisMatik AG : Par notre présence au salon, notre volonté est de rensements s'en est ressentie au cours des derniers mois.
forcer notre degré de notoriété, de mieux faire comprendre notre
gamme de produits ainsi que de présenter les nouveautés. Mais
avant tout, nous voulons saisir cette opportunité d'entretenir un
contact personnel avec nos clients.
Louis

Huwyler, directeur de

Quelles sont

SAFIA AG

:

Au cours des der-

les clés du succès dans la branche des véhicules

utilitaires ?

KSU/A-Technik AG : Connaître le marché, entretenir un contact
personnel et investir dans du matériel informatique et des logiciels
de grande qualité. Offrir un bon rapport qualité/prestation/prix est
également important.
Safia: En Suisse, il est important de comprendre les besoins
que les souhaits des clients et d'y répondre.

ainsi
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Luginbühl Fahrzeugtechnik AG: Nous nous battons avec ardeur et
dû baisser nos prix brusquement. A ce jour, il n'a encore jamais
été question de baisser les salaires de nos collaborateurs. Par contre, à
l'avenir, les jeunes professionnels devront débuter avec des salaires
plus bas. Toujours comparés à l'Allemagne, où le niveau des salaires
est plus bas, nous sommes soumis à une pression immense pour assuavons

rer notre avenir en tant que PME.

Matik AG : Comme dans de nombreuses autres branches, la baisse
du cours euoro/franc a eu des répercussions sur nos prix. L'aspect
temporel s'est avéré un problème plus important que la correction en
soi, car il est impossible de répercuter une telle fluctuation de cours
sur les prix en quelques jours seulement. De plus, les biens en stock
ont été achetés à un tout autre cours de change afin de tenir compte
de la rapidité de livraison requise dans la branche. Malgré ces circonstances, Matik AG est parvenue à développer ses activités.
Ressentez-vous la pression due aux importations?
KSU/A-Technik AG: Oui. Les accords internationaux ajoutent une
pression supplémentaire sur les marges. Les importations directes sont à
l'ordre du jour mais les clients suisses souhaitent avoir des interlocuteurs suisses et ce, tant pour la vente que pour l'entretien et les réparations. Nos pays voisins ne connaissent que partiellement les lois suisses.
Saba: Nous ne souffrons pas, mais nous constatons que parmi nos
clients, certains tirent profit de la situation. Dans certains cas, des
biens qui font partie de

notre

portefeuille de produits

sont

directement

importés. Lorsqu'on examine de plus près les prix à l'étranger, on se
rend compte que les fournisseurs suisses ne sont pas beaucoup plus
chers que ceux des pays voisins. On peut toujours trouver « meilleur
marché », mais je doute que cette différence soit vraiment rentable.
Luginbühl Fahrzeugtechnik AG: Le monde est devenu beaucoup
plus petit étant donné la globalisation et la diffusion d'informations
par Internet. Grâce à notre stratégie consistant à avoir notre propre

collaborateur au service externe, qui continue à se rendre chez nos
clients et à les conseiller et, d'autre part, le développement de notre
magasin en ligne, nous sommes présents sur les deux fronts. Bien que
la comparaison directe des prix sur Internet joue en notre défaveur, le
client qui fait le calcul complet des coûts tels que l'importation, le dédouanement, le transport etc., se rend compte que, d'un point de vue
économique, il s'en tire à meilleur compte en travaillant avec nous.
Matik AG : Oue signifie ressentir la pression ? Dans notre
branche, la pression des pays limitrophes constitue, depuis des
années déjà, un défi que nous relevons avec succès. L'internationalisation actuelle (une grande partie de nos clients opère sur le plan
international) est un facteur tout à fait habituel pour Matik. Un
facteur qui nous permet de progresser et de nous développer.
tel. 041 624 99 66
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Comment voyez-vous l'avenir?
KSU/A-Technik AG: De façon très positive, puisque, entre autres,
nous sommes leader dans le secteur des services des automobiles avec
une part de marché de près de 80 %.
Safia : Comme je l'ai dit, j'ai totalement confiance dans l'économie
suisse et je suis persuadé que les secteurs de l'industrie et de l'artisanat
se reprendront. L'effort d'innovation important de nos fournisseurs est
manifeste. Nos équipements d'ateliers feront partie, à l'avenir encore,
des meilleurs de la branche.

Luginbühl Fahrzeugtechnik AG: Je pense que l'activité artisanale
effectuée dans les règles de l'art a encore un bel avenir. La question
sera de savoir si nous serons en mesure de nous positionner au sein de
ce marché rigoureux de façon à pouvoir proposer des produits que le
client accepte et qui nous permettent de rester concurrentiels avec nos
structures de coûts.
Malik AG : Nous ne sommes pas des prophètes. Nous croyons en
l'enseigne du changement, du développement et de l'augmentation de l'efficacité constants, autrement dit du progrès continu,
dont la vitesse actuelle constitue certainement un défi important. Notamment en termes de développement technique qui, en tant que fournisseur de pièces détachées et appui pour nos clients, représente pour
nous un défi important. Nos clients doivent eux aussi faire face à cette
vitesse, ce qui n'est pas toujours facile. <
un avenir à
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transport -CH

« The place to be » en novembre

transport -CH a déjà battu un record avant son ouverture le 12 novembre: 222 exposants se sont inscrits pour le plus grand salon
du secteur du véhicule utilitaire. AUTOINSIDE a rencontré quatre d'entre eux avant l'ouverture pour leur poser des questions
sur l'importance de la manifestation et leur activité. Mais avant cela, le président du comité d'organisation, Dominique Kolly,

nous parle, dans cette deuxième partie d'entretien, de l'histoire et des points forts du salon transport -CH.

Mario Borri, rédaction

Pouvez-vous nous parler un peu de l'histoire et de l'évolution du salon?
Dominique Kolly : L'idée m'est venue en
1999; d'une part, je savais que le salon du véhicule utilitaire ne tiendrait pas longtemps à
Genève. D'autre part, à Fribourg, nous étions
à la veille d'ouvrir le site d'exposition au Forum Fribourg. J'ai téléphoné sans plus attendre à tous les concurrents et leur ai demandé s'ils pouvaient s'imaginer organiser
ensemble une exposition. La première édition
a eu lieu en novembre 2001. Nous avons très
rapidement mis sur pied une organisation
bien structurée et professionnelle, et cinq éditions du salon se sont tenues à Fribourg. Depuis 2011, nous organisons transport -CH sur le
site de Bernexpo, Forum Fribourg étant devenu
trop petit. Entre 2001 et 2015, nous sommes
passés de 37 à 222 exposants, et la surface d'exposition est passée de 8000 à 45000 m 2.

novembre. Mais c'est également un véritable Notamment avec les systèmes de propulrendez-vous pour la branche cette année. Dans sion alternatifs et la mobilité électrique.
notre concept, nous avons clairement fixé des Nous sommes donc particulièrement fiers
priorités : le jeudi et le vendredi sont dédiés au
de pouvoir accueillir, pour la première fois
commerce 828, c'est-à-dire au client. Le samedi au salon, deux fournisseurs de ce domaine.
et le dimanche sont des jours familiaux penCela nous permet d'offrir au public une
dant lesquels transport -CH se transforme en image complète de la branche. Le salon
salon grand public.
transport -CH se tient du 12 au 15 noA votre avis, qu'est-ce que les visiteurs ne
vembre 2015 sur le site de Bernexpo: il est
doivent pas rater?
entièrement consacré à la branche des véA côté de la partie plutôt conviviale, forhicules utilitaires dans son ensemble et
midablement complétée par l'engagement
avec toutes ses innovations. <
des organisateurs du festival Trucker d'lnterlaken sous le slogan «Country Trucker-Festival goes transport -CH », le salon présentera
les nouveautés du marché et des premières
inédites en Suisse sur le site de Bernexpo.
Thématiquement aussi, nous essayons d'offrir aux visiteurs une plus-value en termes
d'attractions grâce à des manifestations spécialisées. Des nouveautés sont à découvrir
Quels avantages le déménagement à Berne dans le domaine des nouvelles technologies
et des technologies éprouvées, notamment
a-t-il apportés?
Cela nous a apporté une connaissance et en matière d'environnement et d'économicité. Tout cela est à voir à transport -CH, Parmi
une reconnaissance à l'échelle suisse, qui ont
les
222 exposants, il y a tous les importatrouvé leur écho aussi dans l'intérêt croissant
que nous a témoigné le monde politique. Ce teurs d'utilitaires lourds et légers, ainsi que
succès ne doit pas nous empêcher de conti- les principaux acteurs du marché tels que
constructeurs de remorques, de châssis et
nuer à veiller sur deux aspects : d'une part,
conserver l'ambiance chaleureuse qui distin- d'engins de levage, fournisseurs d'équipeguait le salon à Fribourg et d'autre part, en ments et d'accessoires, et prestataires de
tant que salon d'envergure nationale, ne pas formation initiale et continue. Et les asnégliger les minorités linguistiques de Suisse sociations présentent elles aussi leurs offres.
Le salon est donc une véritable plate-forme
romande et du Tessin.
de rencontre pour la branche.
MI

Pour qui la visite du salon s'avère-t-elle
incontournable?
transport -CH est plus qu'un salon pour les
professionnels. Ce sera « the place to be » en

Peut-on déjà prévoir les tendances
techniques de demain ?
La branche des véhicules utilitaires est
en route pour l'avenir avec transport -CH.
tel. 041 624 99 66
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transport -CH: la «relève», un thème central

La fascination pour
les véhicules lourds
transport -CH vise à refléter un secteur très professionnel, écologique et prometteur.

Aussi la « relève » est-elle un thème central des quatre jours de salon. AUTOINSIDE

s'est entretenu avec Olivier Maeder, chef du service Formation et formation continue
de I'UPSA, concernant les exigences spécifiques aux métiers du domaine des véhicules utilitaires (VU).

Mario Borri, rédaction

En quoi les exigences d'un mécatronicien
VU diffèrent-elles de celles d'un mécatronicien d'automobiles?
Olivier Maeder: Il est clair que les apprentis doivent être
fascinés et motivés
par les « véhicules
lourds ». En matière
d'électronique et de
systèmes d'assis-

el

tance, un VU

est

comparable à une
voiture de tourisme.
Les exigences sont élevées pour les mécaniciens d'automobiles orientation « véhicules
utilitaires », notamment en matière de mécanique et d'hydraulique. Et concernant les
motorisations, c'est le moteur diesel qui est
au premier plan. Généralement, le champ
d'activités du mécatronicien VU est encore
un peu plus large.
Les deux gagnants des championnats du
monde des métiers Lukas Hediger (2013,
Y place) et Jean Trotti (2015, 98 place) sont
des mécatroniciens VU. Ces derniers sont-ils

®

meilleurs que leurs homologues dans le

domaine des voitures de tourisme?
On ne peut pas vraiment dire ça. Comme
indiqué, le domaine des véhicules utilitaires
est encore plus large que celui des voitures de
tourisme, notamment pour les travaux mécaniques tels que le démontage de la transmis-

sion et du moteur, où les avantages sont

plus
nombreux que les inconvénients. L'important, c'est la personnalité et la volonté de réaliser la meilleure performance.
En matière de relève, y a-t-il des différences entre le domaine des VU et celui
des voitures de tourisme?
Le stage est également un élément central
dans le domaine des VU. Cela permet à l'entreprise et à l'élève de savoir si ce dernier
aime les véhicules utilitaires et s'il est fait
pour ce travail. Le test d'aptitudes électronique de I'UPSA est le même que pour les voitures de tourisme. Sur les salons, les imposants véhicules utilitaires ont fait leurs
preuves en tant qu'objets d'exposition, quelle
que soit l'orientation. Les modèles de moteurs et les transmissions automatiques commandables avec
i
l'ordinateur de diagnostic sont également appropriés.

En raison de la dimension

des

com-

l'imles élèves

posants cités,
pact

sur

est

grand.

avec les professionnels des voitures de
tourisme ?
Les formations continues connues de PUPSA (diagnosticien d'automobiles, coordinateur

d'atelier automobile, conseiller de vente automobile et conseiller de service à la clientèle)
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dans l'école maintenance 50 de l'armée suisse à
Thoune. Cela concerne les domaines de compétences Châssis, Moteur et Transmission.
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des exigences des véhicules actuels et futurs. Pour les apprentis en
véhicules utilitaires CFC, nous avons en outre
introduit auprès de l'OFROU la demande d'un
permis d'élève conducteur à partir de 17 ans.
Cela permettrait de garantir que les examens
de conduite puissent être réalisés avant la fin
de la formation. <
sions pour tenir compte

Le règlement de la formation dans le domaine
des VU sera revu en 2018. Pourquoi?
Il n'y a pas que dans le domaine des VU en
général que les profils de mécatronicien d'automobiles, mécanicien en maintenance d'automobiles des deux orientations et assistant en
maintenance d'automobiles sont revus. C'est
ce qui ressort de l'examen quinquennal des
professions demandé par le SEFRI. L'analyse
du champ professionnel réalisée majoritaire
ment en 2014 a permis de revoir les contenus
des compétences opérationnelles des profes-

-

sanctionnées par un brevet fédéral (CFC)
concernent aussi

les spécialistes

en

véhicules
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Gros plan sur les utilitaires
il

Le transport et la logistique jouent

un rôle central dans nos vies
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»

Aujourd'hui, tout le monde en convient : sans véhicules utilitaires et entreprises de transport et de logistique, l'économie et la
société ne peuvent pas fonctionner. Et l'image de la branche, génératrice d'embouteillages et de pollution, s'est elle aussi améliorée. Cette évolution est due à des techniques de plus en plus modernes et au Salon du véhicule utilitaire transport -CH, qui fait
connaître à un large public les nouvelles technologies. Nous avons posé des questions à Dominique Kolly (membre du comité
central de I'UPSA et président du comité d'organisation de transport -CH) sur la branche en général et la prochaine édition de
transport -CH. Nous nous sommes également entretenus avec des exposants et avons demandé à Olivier Maeder, responsable de
la formation de I'UPSA, pourquoi les mécatroniciens de véhicules utilitaires sont les meilleurs mécatroniciens. Mario Borri, rédaction
la
branche des véhicules utilitaires et des
transports en Suisse ?
Dominique Kolly : Sans vouloir tomber
dans le lamento, la branche des véhicules utilitaires est actuellement sous pression. Outre
les défis économiques généraux qui se sont
aiguisés au moment de l'abandon du taux
plancher de l'euro, des évolutions spécifiques
touchent la branche des utilitaires. En outre,
les conditions -cadres légales se complexifient
à vue d'oeil. A cela s'ajoute le fait que la pression sur les délais augmente constamment
dans la pratique, ce qui réduit encore les
AUTOINSIDE: Comment se porte

marges.

Quelle est l'importance économique des

entreprises de transport?
Personne ne peut plus affirmer sérieusement que notre économie et notre société

peuvent se passer des véhicules utilitaires et

des entreprises de transport et de logistique.
Les transporteurs et la logistique moderne
jouent un rôle central dans nos vies, et toute
la branche s'est fortement modernisée. Nous
sommes en route vers l'avenir : avec la numérisation, l'industrie des transports s'est elle
aussi réellement modernisée ; dans ce processus, que nous appelons communément la
«quatrième révolution industrielle» (industrie 4.0), la branche joue un rôle de pionnier
en matière d'innovation et de vision. «Smart
Logistics » et « Smart Mobility » ne sont que
deux mots-clés de ce contexte.

garages spécialisés dans les véhicules
utilitaires ?
Notre clientèle se compose exclusivement
de professionnels connaissant très bien les
problèmes techniques et technologiques. Ils
ont également des exigences très élevées en
termes de délais, car l'immobilisation d'un
véhicule utilitaire coûte de l'argent au client,
qui doit interrompre ses activités. De nombreux ateliers sont par conséquent également
ouverts le samedi. Nos garages doivent en
outre non seulement assurer l'entretien des
véhicules, mais également un grand nombre
d'autres travaux relatifs à la sécurité et à
l'environnement.

Quels sont les grands défis que rencontrent
les entreprises de transport ?
Les entreprises de transport elles-mêmes

des marges sous pression : elles doivent
donc continuellement essayer de maintenir
leur rentabilité en augmentant leur productivité et leur efficience. Et ce, dans un contexte
dans lequel elles sont de plus en plus confrontées, au quotidien, à des embouteillages et à
un engorgement du réseau routier. La pression des délais du côté des clients augmente,
ce qui entraîne des difficultés accrues en
termes de planification. A l'avenir, les compétences logistiques et les nouvelles technologies, peut-être même de nouvelles formes et
offres de transport, représenteront des défis
supplémentaires pour les transporteurs.
ont

Quels sont les grands défis rencontrés par les
Quelle importance économique ont les
tel. 041 624 99 66
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garages spécialisés dans les véhicules
utilitaires ?
Etant donné que les transporteurs
nos clients, les défis que j'ai mentionnés
concernent aussi. Nous sommes
sion par rapport

aux coûts

prentissage et
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du perfectionnement. Mais les

garages spécialisés dans les véhicules utilisont
nous

sous pres-

et aux prix, mais

également à la durée des travaux d'entretien,
ce qui rend la planification de ces travaux extrêmement difficile. De plus, les exigences légales à respecter sont effectivement de plus
en plus complexes.
Quels avantages ont ces garages à être
affiliés à I'UPSA ?
L'UPSA offre à ses membres une série de

également avantage de I'UPSA
dans le domaine des informations, du
transfert de connaissances et de la communication. Enfin, I'UPSA représente efficacement nos intérêts lorsqu'il s'agit de défendre nos revendications au niveau politique. Sans parler des nombreux avantages
et prestations réservés aux membres dans le
secteur administratif ou en matière de sécurité dans l'entreprise.
taires tirent

Jean Trotti, candidat suisse aux WorldSkills,

travaille dans votre entreprise : comment
avez-vous vécu toute la situation, la préparation, la compétition, etc. ?
Depuis les SwissSkills à Berne, nous avons
vécu une année passionnante et très excitante. La préparation professionnelle et le
suivi de Jean ont été organisés et assurés par
notre formateur interne Marc Jungo avec les
enseignants de I'UPSA Fribourg ainsi que son
coach Michel Tinguely. Et bien que toutes ces
personnes, ainsi que d'autres, aient beaucoup

exemple dans le
domaine de la formation de base, de l'ap-

prestations et d'offres, par

contribué à cette réussite, je tiens à souligner
tout de même l'engagement formidable et exceptionnel de Jean Trotti lui-même : aux
SwissSkills à Berne, il marchait avec des
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béquilles et a dû passer le concours ainsi. Son
parcours, pendant toute l'année, a simplement été fabuleux, d'autant plus que Jean ne
travaille pas sur des voitures, d'ordinaire,
mais sur des véhicules utilitaires lourds ou légers. Avant de commencer son apprentissage
chez nous, il a fréquenté le collège pendant
trois ans ; il avait donc encore peu d'expérience professionnelle pratique. Mais Jean
Trotti est un battant, qui taille sa route avec
détermination et possède d'excellentes capacités. Je suis fier de l'avoir dans mon équipe et
je n'arrête pas de lui répéter : « Reste dans la
branche, nous avons besoin de toi ! »
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A-t-il changé depuis son retour ?
Absolument pas. Jean est resté lui-même :
d'un abord simple et ouvert. Et surtout, il demeure curieux et enthousiaste à l'idée d'apprendre. Ses projets d'avenir vont d'ailleurs
dans cette direction: après l'école de recrue, il
souhaite travailler en Suisse alémanique pour
apprendre la langue. Ensuite, il envisage de se
perfectionner pour devenir diagnosticien
d'automobiles. <

Comment les autres ont-ils réagi dans votre
entreprise ?
Notre formateur s'occupe de sept à huit
apprentis, mais aussi du perfectionnement
interne. Nous voulions éviter dès le début
de nous focaliser, autant lui que nous, exclusivement sur la préparation de Jean

aujourd'hui que tous les
collaborateurs
fiers de lui et de son
parcours. Et presque tout le personnel était
présent lors des deux événements que nous
avons organisés, lorsqu'il a gagné la médaille
d'or aux SwissSkills et à son retour du Brésil.
En résumé : cela nous a tous beaucoup motivés!
Trotti.

Je

constate

sont très
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Pleins feux sur les poids lourds
Meilleures salutations

Urs Wernli

Président central
Cher membre UPSA,
Chère lectrice, cher lecteur,

poids lourds,
autrement dit les véhicules utilitaires, seront sous les feux de
la rampe à l'occasion
du salon transport
CH, organisé du 12
au 15 novembre 2015
Les

-

à BERNEXPO, Les

désireux de se présenter
à un large public spécialisé. En plus de leurs
derniers modèles, les fournisseurs et les
prestataires de services exposeront également de nombreuses nouveautés intéressantes. La branche des véhicules utilitaires
est sur la voie de l'avenir et présente des
applications innovantes, écologiques et
professionnelles pour son secteur.
A l'occasion du salon transport -CH, I'UPSA
présente au public, et plus particulièrement
aux jeunes, les métiers des secteurs de l'automobile et des véhicules utilitaires. Afin que
les entreprises disposent à l'avenir d'une
main-d'oeuvre suffisante, notre branche se
exposants sont très

doit constamment de convaincre un jeune public d'opter pour nos formations de base. La
complexité sans cesse croissante de la technique des véhicules, de l'électronique et de la
télématique impose une formation initiale de
plus en plus pointue pour les futurs apprentis.
Sur notre stand UPSA numéro AOlO, situé directement à côté de l'entrée principale, nous
présentons les opportunités de carrière nombreuses et variées offertes par la branche des
véhicules automobiles ainsi que les exigences
et défis qui attendent ses professionnels.
Les véhicules à moteur et les véhicules utilitaires sont considérés comme des moyens de
transport sûrs. Les systèmes d'assistance de
plus en plus utilisés réduisent le risque d'accident. L'entretien et le contrôle sont de plus
en plus importants pour garantir le parfait
fonctionnement des véhicules. Les systèmes d'assistance, qui servent à contrôler
en permanence l'état technique du véhicule, font souvent oublier que seuls une
maintenance et un contrôle professionnels
peuvent au final garantir le bon fonctionnement de tous les systèmes. Il est partout
dans le monde clairement établi que les véhicules à moteur doivent faire l'objet de maintenances régulières, et que la garantie de leur
sécurité de fonctionnement n'est possible
que sous réserve de contrôles périodiques.
En Suisse comme dans I'UE, des intervalles
de contrôle d'au moins un an s'appliquent
pour les camions. A la suite d'un postulat dé-

tel. 041 624 99 66
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posé par le conseiller aux Etats Konrad Graber,

un allongement de ces intervalles est actuellement en discussion. L'UPSA combat cette
proposition avec la plus grande vigueur.
Une enquête menée auprès des garagistes
spécialisés dans les véhicules utilitaires a montré que la préparation d'un camion pour le
contrôle des véhicules à moteur nécessite en
moyenne quatre heures, ce qui met en évidence à quel point ces travaux sont nécessaires. Si les véhicules étaient en ordre, les
temps de maintenance seraient

beaucoup plus
également les pièces
défectueuses recensées par la Commission
Utilitaires de I'UPSA ou l'état parfois catastrophique des véhicules, qui présentent par
exemple des pneus usagés ou des freins
surexploités.
La réussite future de la branche des véhicules utilitaires lui impose de conserver une
image intacte. Or, les annonces d'embouteillages dus à des pannes ou à des accidents impliquant des poids lourds ternissent considérablement sa réputation. La maintenance et le
contrôle réguliers profitent en outre aux entreprises de transport, car ils leur permettent de
réduire les frais de réparation et d'éviter tout
manque à gagner lié à l'immobilisation d'un
véhicule.
L'UPSA s'engage en faveur de la sécurité
routière et est convaincue que son avis bénéficie d'un large soutien auprès du public.
courts. En témoignent
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transport-CH: Vier Aussteller im Fokus

Persönliche Kontakte pflegen, neue Kunden akquirieren

Ob Nutzfahrzeug -Importeure, Anhanger-, Fahrzeug-, Karosserie- und Hebegerätebauer oder Ausstattungs- und Zubehör-

anbieter

—

an der transport-CH stellen alle aus. AUTOINSIDE hat vier herausgepickt— die

KSU/A-Technik AG (Werkstattein-

richtungen und Werkzeuge), Safia AG (Werkstatteinrichtungen), Luginbühl Fahrzeugtechnik AG (Fahrzeug- und Werkstatttechnik) und Matik AG (Ersatzteile und Zubehör, Swiss Automotive Group).

Mario Borri, Redaktion

a Was erhoffen Sie sich von Ihrer Präsenz an der transport-CH?

und Wünsche der Kunden zu verstehen und darauf einzugehen.
Roland Schindelholz, Product Manager Garageneinrichtungen Luginbühl AG: Da alles, was wir auf dem Nutzfahrzeug implizieKSU/A-Technik AG: Wir wollen einerseits den persönlichen Kontakt ren, nach
Jahren von den Herstellern übernommen wird, fegt es uns
zu unseren bestehenden Kunden pflegen und neue Kontakte knüpfen. immer wieder vom Markt. Dabei haben wir gelernt, immer innovaAndererseits wollen wir den Bekanntheitsgrad erhöhen und unser tiv nach Neuem zu suchen, für die Schweizer Branche anzupassen und
Sortiment sowie die neuen Produkte vorstellen.
mit unserer langjährigen Erfahrung zu vertreiben.

Huwyler, Geschäftsführer Safia AG: Die transport-CH
Matik AG: Es braucht ein tiefes Verständnis und sehr viel Knowhat sich in den letzten Ausgaben zu einer wichtigen Plattform für how, um langfristig erfolgreich zu sein. Daneben ist das Tempo ein
uns entwickelt. Zahlreiche Neubau- und Umbauprojekte wurden zentrales Thema. Das Nutzfahrzeug ist ein Werkzeug, um eine Dienstan uns herangetragen, die sich mittelfristig auch umsetzen lassen leistung zu erbringen. Ein nicht einsatzfähiges Werkzeug erbringt keikonnten. Wir möchten auch neue Kontakte knüpfen und unseren ne Wertschöpfung für das Transportunternehmen.
Kunden interessante Neuigkeiten vor Ort zeigen.
Louis

Wie wirkt sich die Euro-Franken-Krise aus?
Erhard Luginbühl, Geschäftsführer Luginbühl Fahrzeugtechnik
KSU/A-Technik AG: Es ist klar, dass diese Krise auch vor der
AG, Vizepräsident des saa, Leiter Fachgruppe Nutzfahrzeuge (NF): Nutzfahrzeug -Branche nicht Halt macht. Für die Schweizer KunDie transport-CH ist als nationale Ausstellung die einzige Plattform in den ist es aber durchaus positiv, da sie von einem zusätzlichen
diesem Bereich, die auch französisch sprechende Kunden anzuziehen Euro-Rabatt profitieren.
vermag. Weil für meinen Betrieb dieser Teil des Marktes wichtig
ist, nutzen wir diese Plattform.
Safia AG: Die Währungskrise hat unsere Firma arg durchgeschüttelt. Aufgrund einer sehr hohen Lieferbereitschaft waren unsere Lager
Rene Wasem, Leiter Marketing und Produktemanagement, zum Zeitpunkt des Euro-Zerfalls prall gefüllt. Wir mussten den Schritt
Matik AG: Mit der Anwesenheit an der Messe, wollen wir unseren wagen und haben unser Lager entsprechend abgewertet. Wir stellen
Bekanntheitsgrad weiter steigern, das bestehende Produktpro- momentan fest, dass insbesondere die Transportbranche unter der
gramm näher bringen und auch Neuheiten zeigen. Vor allem wol- Wirtschaftskrise leidet. Der Wille, Investitionen zu tätigen, war in den
len wir aber die Gelegenheit nutzen, um den menschlichen Kon- vergangenen Monaten abgeschwächt.
takt mit unseren Kunden zu pflegen.
Was braucht es, um in der Nutzfahrzeugbranche erfolgreich
zu sein?
KSU/A-Technik AG: Kenntnisse im Markt, persönlicher Kontakt sowie qualitativ hochstehende Hard- und Software. Ebenfalls
wichtig ist ein gutes Preis-Leistungs- und Oualitäts-Verhältnis.
Safia AG: In der Schweiz ist

es

sicherlich wichtig, die Bedürfnisse
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Luginbühl AG: Da kämpfen wir alle ganz massiv. Schlagartig muss- Wie sehen Sie die Zukunft?
die Preise senken. Löhne bei meinen Mitarbeitern zu senken,
KSU/A-Technik AG: Sehr positiv, da wir unter anderem mit rund
kam bis dato nicht in Frage. Allerdings wird es leider in Zukunft so 80 Prozent Marktanteil Marktführer im Bereich Strassenverkehrsämsein, dass junge Berufsleute tiefer einsteigen müssen. Wir werden im- ter sind.
mer an Deutschland gemessen. Durch das tiefe Lohnniveau dort sind
wir immens unter Druck, um eine Zukunft als KMU zu haben
Safia AG: Ich habe grosses Vertrauen in die Schweizer Wirtschaft
und ich bin sicher, dass sich die Industrie und das Gewerbe erholen
Matik AG: Wie in vielen anderen Branchen hat sich der Euro- werden. Aus unseren Lieferwerken ist eine enorme Innovation spürFranken-Kurswechsel auf unsere Preise ausgewirkt. Das grössere bar. Unsere Werkstatteinrichtungen werden auch in Zukunft zu den
Problem war nicht die Korrektur an sich, sondern der zeitliche As- Besten in der Branche gehören.
pekt. Innert Tagen die Preise auf eine solche Währungsschwankung
anzupassen, ist unmöglich. Ausserdem haben wir die am Lager lieLuginbühl AG: Ich bin der Meinung dass ein solide ausgeführtes
genden Waren zu einem ganz anderen Euro-Kurs eingekauft, damit Handwerk eine gute Zukunft hat. Die Frage dabei wird allerdings sein,
wir der verlangten Liefergeschwindigkeit unserer Branche Rechnung ob wir uns in diesem rigorosen Marktumfeld so platzleren können,
tragen können. Trotz diesen Umständen konnte Matik das Geschäft dass wir einerseits Produkte haben, die der Kunde akzeptiert, und die
weiter ausbauen.
in unseren Kostenstrukturen so anbieten können, dass wir marktfähig
bleiben.
Leiden Sie unter dem Importdruck?
KSU/A-Technik AG: Ja. Globale Vereinbarungen drücken zusätzlich
Matik AG: Wir sind keine Propheten. Wir glauben an eine Zukunft
auf die Margen. Direktimporte sind zwar ein Thema, jedoch will der des Wandels, der stetigen Entwicklung und Effizienzsteigerung,
Schweizer Kunde auch einen Schweizer Ansprechpartner für Verkauf, schlicht an den immer währenden Fortschritt. Eine grosse HerausforWartungen und Reparaturen. Die schweizerischen Gesetze kennen un- derung ist sicher die heutige Geschwindigkeit. Vor allem auch in der
sere Nachbarländer nur bedingt.
technischen Entwicklung, die uns als Teile -Händler und Unterstützer
unserer Kunden vor grosse Herausforderungen stellt. Auch unsere
Safia AG: Wir leiden nicht. Aber wir stellen fest, dass es auch in Kunden müssen sich dieser Geschwindigkeit stellen, was nicht immer
unserer Kundschaft Rosinenpicker gibt. Vereinzelt werden Waren aus ganz einfach ist. <
unserem Produkteportfolio direkt importiert. Wenn man die Preise im
Ausland genauer analysiert, fällt auf, dass wir als Schweizer Anbieter
gar nicht viel teurer sind als unsere Nachbarländer. «Billiger» findet
man immer. Ob die Abweichung wirklich einen Mehrwert bringt, bezweifle ich.
Luginbühl AG: Durch die Globalisierung und die Informationsverbreitung des Internets ist die Welt viel kleiner geworden. Durch unsere Strategie, mit eigenen Aussendienstmitarbeitern zu arbeiten, die
den Kunden nach wie vor besuchen und beraten, und andererseits
mit dem Ausbau unseres Internet Stores, tun wir beides. Den direkten Preisvergleich verlieren wir im Internet. Wenn aber der Kunde fachmännisch alle Kosten wie Einfuhr, Zollabfertigung, Transport
etc. mit einrechnet, ist die Differenz so, dass der Kunde bei uns wirtschaftlich besser fährt.
ten wir

Matik AG: Was heisst schon leiden? Der Druck aus dem nahen
Ausland ist in unserer Branche schon seit Jahren eine Herausforderung, der wir uns erfolgreich stellen. Die heutige Internationalisieunsere Kunden sind zu einem grossen Anteil international
rung
tätig ist für Matik ein ganz normaler Begleiter. Ein Begleiter, dem
Matik sich stellt und damit begegnet, das wir uns stetig weiterentwickeln.

—
—
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to be» im November

Die transport-CH kann schon vor Beginn am 12. November einen Rekord vermelden: Für die Leitmesse der Nutzfahrzeugbranche haben sich 222 Aussteller angemeldet. AUTOINSIDE hat vier von ihnen im Vorfeld besucht und über die Bedeutung
der Messe und übers Geschäft gesprochen. Zuvor erzählt OK-Präsident Dominique Kolly im zweiten Teil des Interviews
etwas über die Geschichte und die Highlights der transport-CH. Mario Bord, Redaktion
transport-CH
Können Sie etwas zu Geschichte und Entwicklung der Messe sagen?
Dominique Kolly: Die Idee hatte ich 1999:
Auf der einen Seite wusste ich, dass der Nutzfahrzeug -Salon in Genf Geschichte sein würde.
Andererseits standen wir in Fribourg kurz davor, das Ausstellungsgelände auf dem Forum
Fribourg zu eröffnen. Da habe ich kurzerhand
allen Mitbewerbern telefoniert und sie angefragt, ob sie sich vorstellen könnten, gemeinsam eine Ausstellung auf die Beine zu stellen.
Die erste Austragung fand dann im November
2001 statt. Wir haben sehr rasch eine gut
strukturierte und professionelle Organisation
auf die Beine gestellt, welche anschliessend
fünf Anlässe in Fribourg durchgeführt hat. Seit
2011 organisieren wir nun die transport-CH
auf dem Gelände der Bernexpo, da das Forum
Fribourg zu klein wurde. Tatsächlich sind wir
zwischen 2001 und 2015 von 37 auf 222 Aussteller angewachsen. Die Ausstellungsfläche
hat von 8000 auf 45 000 m zugenommen.
2
-4

Was hat der Umzug nach Bern gebracht?
Ein landesweites Renommee und gesamtschweizerische Bekanntheit, die ihren Widerhall auch im grösseren Interesse seitens der
Politik gefunden hat. Nichtsdestotrotz müssen wir aber zwei Aspekte weiter pflegen:
Wir müssen die warmherzige Ambiance bewahren, welche die transport-CH gerade in
Fribourg ausgezeichnet hat, und wir dürfen
als nationale Leitmesse die sprachlichen Minderheiten aus der Romandie und dem Tessin
nicht vernachlässigen.
Für wen ist der Besuch der Messe ein Muss?
Die transport-CH ist mehr als eine Fachmesse. Sie ist der «place to be» im November. Ein

echter Branchentreff in diesem Jahr schlechthin. Dabei haben wir konzeptmässig ganz klare
Schwerpunkte gesetzt: Am Donnerstag und
Freitag steht das 828-Geschäft, also der Kunde,
im Vordergrund. Am Samstag und Sonntag ist
Familientag, womit die transport-CH den
Schritt zur Publikumsmesse macht.
Was dürfen die Besucher an der Messe aus
Ihrer Sicht nicht verpassen?
Neben dem eher geselligen Teil, der durch
das Engagement der Organisatoren des Trucker -Festivals Interlaken unter dem Motto
«Country Trucker -Festival goes transport-CH»
hervorragend ergänzt wird, werden auf dem
Gelände der Bernexpo tatsächlich auch
Markt -Neuheiten und Premieren präsentiert, die es so in der Schweiz vorher noch nie
zu sehen gab. Und auch thematisch versuchen wir, den Besuchern mit Fachveranstaltungen einen Mehrwert im Sinne von Attraktionen zu bieten. Bei neuen wie arrivierten
Technologien gibt es zudem innovative Neuheiten und zwar punkto Umweltfreundlichkeit wie auch Wirtschaftlichkeit. Das alles hat
an der transport-CH Platz. Zu den 222 Ausstellern gehören denn auch alle Importeure
von schweren und leichten Nutzfahrzeugen
sowie die wichtigsten Marktakteure wie Anhanger-, Fahrzeug-, Karosserie- und Hebegerätebauer, Ausstattungs-/Zubehöranbieter
und Dienstleistungsanbieter der Aus- und
Weiterbildung. Und die Verbände präsentieren ebenfalls ihre Angebote. Die transport-CH ist damit der Branchentreffpunkt
schlechthin.

gehören alternative Antriebssysteund die Elektromobilität mit dazu. Wir
sind deshalb besonders stolz, dass erstmals zwei Anbieter aus diesem Bereich
ausstellen. Damit können wir der Öffentlichkeit ein angemessenes Bild vermitteln.
An der transport-CH vom 12, bis 15. November 2015 auf dem Gelände der Bernexpo steht die innovative Nutzfahrzeugbranche als Ganzes im Fokus. <
Und da
me

—

Kann man schon technische Trends
ausmachen?

Nutzfahrzeugbranche ist mit der
transport-CH auf dem Weg in die Zukunft.
Die
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freundlichen und zukunftsträchtigen Branche. Ein Schwerpunktthema an den vier
Messetagen ist deshalb der «Nachwuchs». AUTOINSIDE sprach mit Ollvier Maeder,
AGVS-Bereichsleiter Aus- und Weiterbildung über die speziellen Anforderungen der
Berufe im Nutzfahrzeugbereich.
A

Mario Borri, Redaktion

Wie unterscheiden sich die Anforderungen an

einen Mechatroniker im Fachbereich Nutzfahrzeuge von denjenigen an einen Mechatroniker im
Fachbereich Automobil?
Ollvier Maeder:
Sicher muss die Faszination
für
die
«schweren Fahrzeuge» und somit die
Motivation bei den
Lernenden vorhanden sein. Bezüglich
der Elektronik und
auch den Assistenzsystemen ist das NFZ vergleichbar mit dem PW. Die Automobil-Mechatroniker Fachrichtung Nutzfahrzeuge werden
speziell im mechanischen und hydraulischen
Bereich stark gefordert und bezüglich den Motorisierungen steht der Dieselmotor im Vordergrund. Das Tätigkeitsfeld des Mechatronikers im Nutzfahrzeugbereich ist generell noch
ein wenig breiter.
Die beiden erfolgreichen Berufs -WMTeilnehmer Lukas Hediger (2013 Platz 3)
und Jean Trotti (2015 Platz 9) sind Nutz-
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fahrzeug-Mechatroniker. Sind NFZ-Mechatroniker besser als die Kollegen im

nostiker. -Werkstatt-

PW-Bereich?
Das kann man so nicht sagen. Wie erwähnt, ist das Tätigkeitsfeld im Nutzfahrzeugbereich noch breiter als beim Personenwagen. Speziell bei den mechanischen
Arbeiten, wie Getriebe und Motor zerlegen,
haben sie eher Vorteile als Nachteile. Wichtig ist die Persönlichkeit und der Wille die
Bestleistung zu erzielen.
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Zusammenarbeit mit der STF Winterthur in
der Instandhaltungsschule IHSO Thun der
Schweizer Armee durchgeführt wird. Dies betrifft die Kompetenzbereiche Fahrwerk, Motor
und Kraftübertragung. Die Höhere Fachprüfung (HFP) zum Betriebswirt im Automobilgewerbe ist auch für die Nutzfahrzeugspezialisten die AGVS-Unternehmerausbildung.

Das Ausbildungsreglement in der NFZ-Branche wird auf 2018 überarbeitet warum?
Nicht nur im NFZ Bereich. Die Berufsbilder
werden gesamthaft für Automobil-Mechatroniker, Automobil -Fachmann in beiden Fachrichtungen und für den Automobil -Assistenten
überarbeitet. Dies hat die vom SBFI geforderte
5 -Jahresüberprüfung der Berufe ergeben. Aufgrund der Berufsfeldanalyse, die mehrheitlich
im 2014 durchgeführt wurde, werden nun die
Inhalte der Handlungskompetenzen für die Berufe erarbeitet, um den Anforderungen der heutigen und künftigen Fahrzeuge Rechnung zu trakoordinator, -Verkaufsberater und Kunden- gen. Für die EFZ-Nutzfahrzeuglernenden haben
dienstberater, welche mit einem eidg. Fachwir zudem beim ASTRA den Antrag für den
auch
für
Lernfahrausweis ab 17 Jahren gestellt. Damit
werden,
sind
abgeschlossen
ausweis
aus
Nutzfahrzeugbereich
ge- könnte sichergestellt werden, dass die FührerFachkräfte
dem
eignet, Die Diagnostiker -Ausbildung wird im prüfungen bis zum Ende der Ausbildung absolzweiten Ausbildungsjahr getrennt durchge- viert werden können. <
führt. Speziell daran ist, dass die Diagnostiker
Ausbildung Fachrichtung Nutzfahrzeuge in

—

Gibt es Unterschiede im NFZ- und PWBereich in Sachen Nachwuchssuche?
Auch im NFZ-Bereich ist die Schnupperlehre
ein zentrales Element. Diese zeigt dem Betrieb
und dem Schüler, ob er Freude hat und geeignet
ist, mit Nutzfahrzeugen zu arbeiten. Der elektronische AGVS-Eignungstest ist derselbe wie
bei den Personenwagen. An den Berufsmessen
haben sich unabhängig der Fachrichtung die
imposanten Nutzfahrzeuge als Ausstellungsobjekte bewährt. Auch geeignet sind Motoren
Modelle und Automatikgetriebe, die mit dem
Diagnostikcomputer angesteuert werden können. Durch die Dimension der genannten Komist die
ponenten
Wirkung auf die
Schüler gross.
Die
bekannten
AGVS-Weiterbildungen Automobil-Diag- transport-CH: Schwerpunktthema «Nachwuchs»

—

—

-

-
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Fokus Nutzfahrzeuge

«Transport und Logistik spielen im Leben eine zentrale Rolle»
Mittlerweile ist jedem klar: Ohne Nutzfahrzeuge, Transport- und Logistikunternehmen können Wirtschaft und Gesellschaft
nicht bestehen. Auch das Image der Branche als Stauverursacher und Luftverpester hat sich verbessert. Zu verdanken ist

das der immer moderneren Technik und dem Nutzfahrzeug -Salon transport-CH, der die neuen Technologien einem breiten
Publikum näher bringt. Auf den nächsten Seiten sprechen wir mit Dominique Kolly (AGVS-Zentralvorstand Nutzfahrzeuge
und OK-Präsident transport-CH) über die Branche im Allgemeinen und über die kommende transport-CH. Ausserdem haben
wir mit Ausstellern gesprochen und fragen beim AGVS-Ausbildungschef Ollvier Maeder nach, weshalb NutzfahrzeugMechatroniker die erfolgreicheren Mechatroniker sind. Mario Boni, Redaktion
Transportbranche in der Schweiz?
Dominique Kolly: Ohne jammern zu wollen: Die Nutzfahrzeugbranche steht aktuell unter starkem Druck. Zu den allgemeinen wirtschaftlichen Herausforderungen, die durch die
Aufgabe des Euro-Mindestkurses verschärft
worden sind, kommen spezifische Entwicklungen in der Nutzfahrzeugbranche. Ausserdem werden die rechtlichen Rahmenbedingungen zusehends komplexer. Hinzu kommt,
dass der Zeitdruck in der Praxis stetig zunimmt, was die Margen zusätzlich schmälert.
Welche wirtschaftliche Bedeutung haben
Transportunternehmen?
Niemand wird mehr ernsthaft behaupten
können, dass unsere Wirtschaft und Gesellschaft ohne Nutzfahrzeuge oder Transport
und Logistikunternehmen bestehen kann.
Transportunternehmen und die moderne Logistik spielen für unser Leben eine zentrale
Rolle, wobei sich die ganze Branche stark modernisiert hat. Wir befinden uns auf dem Weg
in die Zukunft: Mit der Digitalisierung hat eine
eigentliche Modernisierung auch des Transportgewerbes stattgefunden, wobei die Branche bezüglich Innovation und Visionen eine
Vorreiterrolle in diesem Prozess wahrnimmt,
den wir gemeinhin als vierte industrielle Revolution (Industrie 4.0) bezeichnen. «Smart Logistics» und «Smart Mobility» sind nur zwei
Stichworte in diesem Zusammenhang.

-

Welche wirtschaftliche Bedeutung haben
NFZ-Werkstätten?

Kundschaft besteht ausschliesslich
aus professionellen Berufsleuten. Deren Sachkenntnisse in technischen und technologischen Fragen sind enorm. Gleichzeitig haben
sie aber auch sehr hohe Anforderungen bezüglich Terminen. Denn Standzeiten von
Nutzfahrzeugen kosten den Kunden Geld,
weil sie mit Ausfällen verbunden sind. Viele
Werkstätten sind deshalb auch samstags geöffnet. Unsere Garagebetriebe müssen zudem nicht bloss den Fahrzeugunterhalt sicherstellen, sondern auch zahlreiche andere
zum Teil sicherheits- wie umweltrelevante
Bereiche gewährleisten.
Unsere

V. Wie geht es der Nutzfahrzeug- und

forderungen konfrontiert. Wir stehen unter
hohem Druck
und zwar bezüglich Kosten/
Preisen, aber auch Wartungszeiten, was uns
bezüglich Planbarkeiten von Arbeiten vor riesige Herausforderungen stellt. Überdies sind
die rechtlichen Anforderungen, die es einzuhalten gilt. effektiv immer komplexer.

—

Was für Vorteile haben NFZ-Betriebe, wenn
sie dem AGVS angeschlossen sind?
Der AGVS offeriert seinen Mitgliedern
eine Reihe von Dienstleistungen und Angeboten
beispielsweise im Bereich der Grundbildung/Berufslehre und der Weiterbildung.
—

Was sind die grossen Herausforderungen für
Transportunternehmen?
Die Transportunternehmen selbst stehen
unter hohem Margendruck. Sie müssen andauernd versuchen, die Rentabilität durch
Produktivitätssteigerungen und Effizienzgewinne zu halten. Und dies in einem Umfeld, in dem sie sich täglich mit immer mehr
Staus und Engpässen auf dem Strassennetz
konfrontiert sehen. Dabei nimmt der Zeitdruck kundenseitig trotz erschwerten Plan- Aber auch bezüglich Informationen, dem
barkeit zu. In Zukunft werden logistische Know-how-Transfer und in der KommunikaFertigkeiten und neue Technologien, viel- tion profitieren Nutzfahrzeugbetriebe vom
leicht sogar neue Transportformen und -an- AGVS. Und schliesslich übernimmt der AGVS
gebote Herausforderungen darstellen, mit für uns die Interessenvertretung, wenn es
denen sich Transporteure konfrontiert sehen. darum geht, unsere Anliegen politisch zu verteidigen. Ganz zu schweigen von den zahlreiWas sind die grossen Herausforderungen für
chen Dienstleistungen und Vorteilen, die
NFZ-Werkstätten?
man als Mitglied im administrativen Bereich
Da die Transporteure unsere Kunden sind,
haben kann oder wenn es um die Sicherheit
sind auch wir mit den geschilderten Heraus- in
den Betrieben geht.
tel. 041 624 99 66
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dass alle Mitarbeitenden sehr
stolz auf ihn und seinen Weg sind. Die zwei
Anlässe, die wir anlässlich des Gewinns der
Goldmedaille an den SwissSkills sowie
nach seiner Rückkehr aus Brasilien organisierten, haben die gesamte Belegschaft vereint. Kurz und gut: Eine hervorragende Motivation für uns alle!
feststellen,

Der Schweizer WorldSkills-Teilnehmer Jean
Trotti arbeitet in Ihrem Betrieb. Wie haben
Sie die ganze Situation mit Vorbereitung,
Wettkampf etc. miterlebt?
Wir haben ein sehr spannendes und aufregendes Jahr seit den SwissSkills in Bern erlebt. Die professionelle Vorbereitung und Betreuung von Jean wurde von unserem internen
Ausbildner Marc Jungo gemeinsam mit den
Lehrkräften der AGVS-Sektion Freiburg respektive seinem Coach Michel Tinguely organisiert und gewährleistet. Obwohl all diese Leute und noch einige mehr viel zum
Gelingen beigetragen haben, so möchte ich
doch vor allem auch das herausragende und
ausserordentliche Engagement von Jean Trotti
selbst hervorheben: In Bern anlässlich der
SwissSkills ging er an Krücken und hat den
Wettkampf so bestritten. Sein Weg in diesem
ganzen

Jahr

ist schlicht und einfach fabel-

zumal Jean normalerweise nicht auf
arbeitet,
sondern mit
Personenwagen
schweren und leichten Nutzfahrzeugen. Bevor er seine Lehre bei uns begonnen hat, absolvierte er drei Jahre das Colkge, weshalb er
noch wenig praktische berufliche Erfahrung
hat. Aber Jean Trotti ist ein Wettkämpfer,
der konsequent seinen Weg geht und ausgezeichnete Fähigkeiten besitzt. Ich bin stolz,
ihn in meinem Team zu haben und sage ihm
auch immer wieder: Bleibe in der Branche
wir brauchen dich!
haft,

Hat er sich seit seiner Rückkehr verändert?

Absolut nicht. Jean ist Jean geblieben: unkompliziert im Umgang und offen. Und vor
allem immer noch wissbegierig und lernbegeistert. Seine Zukunftspläne gehen denn
auch in diese Richtung: Nach der Rekrutenschule möchte er in der Deutschschweiz arbeiten, um die Sprache zu lernen. Danach beabsichtigt er, eine Weiterbildung als
Automobildiagnostiker zu machen. <

transport

0000

00

Der zweite Teil des Interviews mit Dominique Kolly folgt ab Seite 17. Dabei geht es
um die Geschichte und Bedeutung des
Nutzfahrzeugsalons transport-CH, der vom
12. bis zum 15. November in Bern stattfindet.

0

Mehr Infos zur Messe finden Sie auf:

www.transport-ch.com

—

Wie haben die anderen in Ihrem Betrieb
darauf reagiert?
Unser Ausbildner kümmert sich um sieben bis acht Lernende, aber auch um die interne Weiterbildung. Wir wollten von allem
Anfang an verhindern, dass er und wir uns
nur noch ausschliesslich auf die Vorbereitung
von Jean Trotti fokussierten. Ich darf heute
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Die «Schweren» im Fokus
Liebes AGVS-Mitglied,
liebe Leserin, lieber Leser
Herzliche Grüsse

6

22`

Urs Wernli,

Zentralpräsident
Schweren,
also die Nutzfahrzeuge, werden vom
12. bis 15. November 2015 anlässlich
der transport-CH in
der Bernexpo im
Rampenlicht stehen.
Gross ist das Interesse der Aussteller, sich dem breiten
Fachpublikum zu präsentieren. Neben
den aktuellsten Lastwagen wird es von
Zulieferern und Dienstleistungsanbietern
viele interessante Neuigkeiten zu sehen
geben. Die Nutzfahrzeugbranche befindet sich auf dem Weg in die Zukunft und
zeigt innovative, umweltfreundliche und
professionelle Anwendungen für ihren
Sektor.
Der AGVS stellt an der transport-CH seine Auto- und Nutzfahrzeugberufe dem Publikum und vor allem den Jugendlichen vor.
Damit es auch in Zukunft genügend Fachkräfte in den Betrieben hat, ist unsere Branche darauf angewiesen, dass sich immer
Die

wieder Jugendliche für unsere Grundbildungen entscheiden. Durch die stetig steigende
Komplexität bei der Fahrzeugtechnik, der
Elektronik, aber auch der Telematik steigt
der Anspruch an die schulische Vorbildung
zukünftiger Lernender. An unserem AGVSStand Nummer AOlO direkt beim Haupteingang präsentieren wir die interessanten und
abwechslungsreichen Karrieremöglichkeiten
in der Motorfahrzeugbranche und zeigen
auf, welche An- und Herausforderungen auf
die Berufsleute zukommen.
Motor- und Nutzfahrzeuge gelten als sichere Verkehrsmittel. Die zunehmend vorhandenen Assistenzsysteme unterstützen
das unfallfreie Fahren. Unterhalt und Kontrolle werden zur Sicherstellung einer einwandfreien Funktion der Fahrzeuge immer
zentraler. Gerade die Assistenzsysteme, die
der laufenden Überprüfung des technischen
Zustands des Fahrzeugs dienen, täuschen oft
darüber hinweg, dass nur eine fachmännische Wartung und Kontrolle letztendlich die
Funktionsweise aller Systeme garantiert. So
ist weltweit unbestritten, dass Motorfahrzeuge laufenden Wartungen unterliegen
müssen und die Sicherstellung der Betriebssicherheit nur mit periodischen Motorfahrzeugkontrollen möglich ist.
In der Schweiz gelten wie auch in der EU
Kontrollintervalle von mindestens einem
Jahr bei Lastwagen. Nun wird nach einem

tel. 041 624 99 66
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Vorstoss von Ständerat Konrad Graber eine

Verlängerung dieses Prüfzykluses diskutiert.
Der AGVS wehrt sich mit allen Kräften ge-

Verlängerung.
Eine Umfrage bei den Nutzfahrzeuggaragisten hat aufgezeigt, dass zur Bereitstellung
eines Lastwagens für die Motorfahrzeugkontrolle im Durchschnitt vier Stunden nötig
sind. Das zeigt, dass es diese Arbeiten dringend braucht. Wären die Fahrzeuge in Ordnung, würden wesentlich kürzere Wartungszeiten benötigt. Eindrücklich belegen dies
die von der Nutzfahrzeugkommission des
AGVS dokumentierten schadhaften Teile
und der teils miserable Fahrzeugzustand wie
beispielsweise abgefahrene Reifen oder
übernutzte Bremsen.
Auf dem Weg in eine erfolgreiche Zukunft braucht die Nutzfahrzeugbranche ein
intaktes Image. Staumeldungen wegen Pannen oder Unfällen mit Lastwagen schaden
dem Ruf der Branche enorm. Zudem profitieren die Transportunternehmer von einer regelmässigen Wartung und Prüfung, weil sich
dadurch der Reparaturaufwand tief halten
und der entgangene Umsatz im Falle eines
Fahrzeugausfalls verhindern lassen.
Der AGVS tritt für Verkehrssicherheit ein
und ist überzeugt, dass diese Auffassung
auch in der Öffentlichkeit auf breite Untergen eine

stützung stösst.
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AM PULS DER UMWELTFREUNDLICHEN

NUTZFAHRZEUGBRANCHE

Die transportCH vom 12. bis 15. November 2015 in Bern setzt auf
drei Schwerpunktthemen: Nachwuchs, Innovation und alternative
elektrische Antriebssysteme.
Die Nutzfahrzeugbranche ist am Puls der Zeit.
Entsprechend haben sich die Organisatoren

Einsatz. «Umweltschutz und City -Logistik sind
Themen, welche die Nutzfahrzeugbranche in

des 8. Schweizer Nutzfahrzeugsalons transportCH, an dem mit 222 Ausstellern ein neuer
Ausstellerrekord verzeichnet werden kann,
thematisch hohe Ziele gesetzt: «Wir wollen

hohem Masse beschäftigen», betont Kolly.
Als ruhige und emissionsfreie Fahrzeuge stossen
diese Nutzfahrzeuge weder Schadstoffe noch CO,
aus. «Wir sind stolz, dass

die aktuellen Themen der Nutzfahrzeugbranche aufnehmen und den Besuchern einen
Mehrwert bieten», stellt Dominique Kolly,
OK-Präsident der transportCH klar. Und: «Die

die beiden Hersteller aber
auch Erdgasspezialisten an der transportCH
vor breitem Publikum ausstellen.»

transportCH widerspiegelt das Bild einer hoch
professionellen, umweltfreundlichen und innovativen Branche.»
Bei der Auswahl von Fachthemen haben

Auf dem Weg in die Zukunft
Auch sonst wartet die Messe mit Attraktionen auf. Zu den Ausstellern gehören alle Nutz-

sich die Organisatoren unter dem Slogan «Visionen!» dementsprechend nach Rücksprache

fahrzeugimporteure sowie die wichtigsten
Marktakteure wie Anhanger-, Fahrzeug-, Karosserie- und Hebegerätebauer, Ausstattungs-/

mit den Branchenorganisationen auf Schwerpunkte konzentriert, die sowohl gesellschaftlich wie auch kundenseitig aktuell sind: die

Zubehöranbieter und Dienstleistungsanbieter
der Aus- und Weiterbildung. Die Strassenverkehrsorganisationen präsentieren traditionsgemäss ihre Angebote. «Die Nutzfahrzeugbranche», so Dominique Kolly «ist an der

Themen «Nachwuchs» und «Innovation» stehen an den 4 Messetagen vom 12. bis 15. November 2015 auf dem Gelände der BernExpo

jeweils an einem Tag ebenso im Zentrum wie

transportCH auf dem Weg in die Zukunft.» sbw

«alternative Antriebssysteme».

«Erstmals werden an der
transportCH Nutzfahrzeuge mit

Weitere Informationen:

www.transport-ch.com

Elektroantrieb vorgestellt.»
Ein besonderes Highlight bildet dabei die erstmalige Messeteilnahme zweier Anbieter von
schweren Nutzfahrzeugen mit Elektroantrieb.
Deren Nutzfahrzeuge überzeugen durch Praxistauglichkeit und Umweltfreundlichkeit. Sie
kommen vor allem in der City -Logistik zum
tel. 041 624 99 66
www.management-tools.ch
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Am Puls der umweltfreundlichen

Nutzfahrzeugbranche
Die transport-CH vom 12. bis 15. November 2015 setzt auf drei Schwerpunktthemen: Neben «Nachwuchs» und
«Innovation» stehen alternative Antriebssysteme mit der Elektromobilität im Mittelpunkt.
Die Erfolgsgeschichte der zweijährlich durch- rosserie- und Hebegerätebauer, Ausstatgeführten Messe geht weiter. Mit 222 Aus- tungs-/Zubehöranbieter und Dienstleistungsstellern verzeichnen die Organisatoren des anbieter der Aus- und Weiterbildung. Die
8. Schweizer Nutzfahrzeugsalons einen neu- Strassenverkehrsorganisationen präsentieren
en Ausstellerrekord. Zudem setzten sie sich traditionsgemäss ihre Angebote. «Die Nutzthematisch hohe Ziele: «Wir wollen die aktu- fahrzeugbranche», so Dominique Kolly, «ist
ellen Themen der Nutzfahrzeugbranche auf- an der transport-CH auf dem Weg in die Zunehmen und den Besuchern einen Mehrwert kunft.»
bieten», stellt Dominique Kolly, OK-Präsident
der transport-CH, klar. Und: «Die transport-CH BDK Informatik AG
widerspiegelt das Bild einer hoch professio- Die europäische, aber auch die schweizerische
nellen, umweltfreundlichen und innovativen Wirtschaft stagniert zurzeit in vielen Bereichen
Branche.»
oder ist rückläufig. Der Kostendruck ist überall
Bei der Auswahl von Fachthemen haben sich
die Organisatoren mit den Branchenorganisationen beraten. Unter dem Slogan «Visionen!»
haben sie sich auf Schwerpunkte konzentriert,
die sowohl gesellschaftlich wie auch kundenseitig aktuell sind: Die Themen «Nachwuchs»
und «Innovation» stehen an den vier Messetagen auf dem Gelände der Bernexpo jeweils
an einem Tag ebenso im Zentrum wie «alternative Antriebssysteme».
An der transport-CH auf dem Weg in die

ein latentes Thema. Laut den Prognosen wird
sich die Situation in nächster Zeit nicht erheblich verbessern. Dies hat auch konkrete Auswirkungen auf die Transportvolumen und
Transportpreise.
Die Logistikdienstleister sind gefragt, auf die
hohen Kundenanforderungen, die zunehmende Konkurrenz und den enormen Kostendruck zu reagieren. Es gibt viele kleine Stellschrauben, mit denen man in einem
Transportunternehmen doch die eine oder anZukunft
dere Rationalisierung, grössere Flexibilität und
Ein besonderes Highlight werden dabei die höhere Transparenz erzielen kann. Bei der Suerstmaligen Messeteilnahmen zweier Anbieter che nach Lösungen spielen Prozess -Standarvon schweren Nutzfahrzeugen mit Elektro- disierungen sowie die Digitalisierung der Arantrieb sein. Deren Nutzfahrzeuge überzeu- beitsabläufe die wichtigste Rolle. Intelligente
gen durch Praxistauglichkeit und Umwelt- Informatik- und Kommunikationssysteme sind
freundlichkeit Sie kommen vor allem in der sehr wichtige Komponenten.
Stand 8041, Hallel.2
City -Logistik zum Einsatz. «Umweltschutz und
City -Logistik sind Themen, welche die Nutzfahrzeugbranche in hohem Masse beschäfti- Belloll
gen», betont Dominique Kolly. Als ruhige und Traditionsgemäss wird am Stand der Belloll SA,
emissionsfreie Fahrzeuge stossen diese Nutz- Spezialistin für Produkte im Bereich Fahrzeuge,
Maschinen und Materialen für Tunnelbau und
fahrzeuge weder Schadstoffe noch CO2 aus.
Auch sonst wartet die Messe mit Attraktionen allgemeine Bauarbeiten, aue heuer ein neuer
auf. Zu den Ausstellern gehören alle Nutz- Lkw mit Aufbau präsentiert. Gerne beantworfahrzeug -Importeure sowie die wichtigsten ten die Fachleute am Stan alle Fragen zu
Marktakteure wie Anhanger-, Fahrzeug-, Car- Lkw und deren möglichen A fbauten ob im

—
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Dank langjähriger Erfahrung im Segment Nutzfahrzeuge garantiert DESA Autoglass Professionalität. Der Slogan «Grosse Scheiben. Starker
Partner.» ist zugleich Devise von DESA Truck &
Bus. Die 24 Stunden erreichbare Hotline, das
schweizweit flächendeckende Angebot, der
Vor -Ort -Service sowie die hohe Flexibilität und
Professionalität reduzieren die Standzeiten auf
Continental
Mit dem vollständig neuen Reifentyp Conti ein absolutes Minimum. Auf Wunsch wird
Hybrid, der speziell für die kombinierte Nut- gleichzeitig die ganze Versicherungsabwickzung auf Regional- und Fernstrassen entwi- lung übernommen. Das Dienstleistungsangebot erstreckt sich ausschliesslich auf Fahrzeugverglasungen und beinhaltet Scheibenreparatur
und -ersatz sowie die Beschichtung von Fahr-

eigens entwickelten Sehn' Ilwechselsystem
«Solar» oder fest montiert, z Geräten für die
Landschaftspflege oder dem Strassenunterhalt
und natürlich zu allen ander n, vom Unternehmen angebotenen Produkte .
Stan AOlO, Halle 2.2

zeugglas.
Ist der Schaden kleiner als ein «Fünfliber» und

nicht im direkten Sichtfeld des Fahrers, muss
die Scheibe nicht gleich ersetzt werden. Nebst
erheblichen Kosteneinsparungen liegt der wesentliche Vorteil einer Scheibenreparatur in
den kurzen Fahrzeug -Standzeiten von unter
einer Stunde. Am Stand kann man sich einen
Eindruck einer solchen Reparatur resp. eines
live durchgeführten Scheibenersatzes maStand AOO6, Halle 1.2
chen.

ckelt wurde, antwortet der deutsche Premium-Reifenhersteller Continental auf das
stetig wachsende Transportaufkommen im
Distributionsverkehr. Eine deutlich verbesserte Laufleistung und hohe Kraftstoffeffizi-

enz zeichnen die Produkte dieser Reifenfamilie aus. Das exakt aufeinander abgestimmte
Bereifungskonzept der Conti-Hybrid-Familie
wurde präzise auf den Einsatz im Regionalverkehr mit Autobahnnutzung ausgerichtet
und garantiert Flottenbetreibern eine nachhaltige Kostenoptimierung für eine hohe ESA
Wirtschaftlichkeit ihres Fuhrparks. Nach dem Der Lackieranlagenhersteller Tricon ist seit
Debüt des neuen Lenkachsreifens Conti Hy- über zehn Jahren exklusiver Partner der ESA
brid HS3 im zweiten Halbjahr 2014 komplet- und hat die Kompetenz auch im Bereich Latieren der demnächst erhältliche Antriebs- ckieranlagen und Vorbereitungsplätze für Nutzfahrzeuge bei vielen Betrieben in der Schweiz
reifen Conti Hybrid HD3 und der Trailer -Reifen
Conti Hybrid HT3 im 22,5 -Zoll -Format die Fa- erfolgreich unter Beweis gestellt. Gerade bei
milie der völlig neu entwickelten Reifengene- Nutzfahrzeuglackierungen sind die Qualitätsansprüche extrem hoch. Deshalb ist es unration für schwere Anwendungen im Regioumgänglich, dass die Carrosseriebetriebe mit
nal- und Verteilerverkehr.
effzienten
und zuverlässigen High-Tech-LaStand AOO9, Halle 1.2
ckleranlagen mit optimalem Kosten -Nutzen
Verhältnis arbeiten können. Die Lackieranlagen
DESA

-
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von Tricon sind heute mit intelligenten Mikro
prozessorgesteuerten Steuerungen versehen.
Stand 8010, Halle 1.1

-

Faymonville
Bereits zum fünften Mal gehört Faymonville
hier zu den Ausstellern. Ein 2-achsiger MegaMAX-Tiefbett-Auflieger der Schweizer Firma
Luginbühl steht in Bern mit all seinen Vorzügen zur Schau. Das Verladen auf solchen Aufliegern geschieht dank des abfahrbaren
Schwanenhalses über das Tiefbett. Das Exponat verfügt über ein sehr dünnes Ladebett von
lediglich 225 mm Dicke, was jedoch extrem
robust konstruiert wurde. Mittels Auszug kann
die Ladefläche zudem
weitere 3,8 m verängert werden. Die verwendeten Pendelach-
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lastoptimierte Typ eine sehr interessante Sortimentserweiterung. Die Grundlage des multifunktionalen Aufliegers ist ein komplett
überarbeiteter Rahmen aus verzinktem Stahl.
Von den drei Achsen ist die erste als Liftachse
ausgeführt. Das tiefe Eigengewicht von ca.
8200 kg bei 90 m Fassungsvermögen
3
ermöglicht eine maximale Ladekapazität. Neben
Schüttgut ist das neue Modell durch die breit
sffnenden Seitentüren auch für das unterschiedlichste Stückgut wie Paletten, Kisten,
3igbags o. a. bestens geeignet.

um

sen im Fahrwerk ermöglichen einen maximalen Lenkeinschlag von 60° sowie einen Hub
von +1— 600 mm. Enge Zufahrtswege, Kreisfahrten oder unwegsame Geländepassagen
sind so spielend leicht zu bewältigen.
Dank der kompakten Bauweise des MegaMAX
bleibt die Gesamtzuglänge unterhalb der
Grenze von 16,5 m. Zusätzlich hat der Tiefbett-Auflieger eine Prisma-Löffelstielmulde
und klappbare Ladeflächenverbreiterungen
Stand AOO9, Halle 4.1
(auf max. 3 m).

Geser
Am Stand der Geser Fahrzeugbau AG wird
zum ersten Mal der neue Knapen-Schubbodenauflieger K502-Light einer breiten Öffentlichkeit gezeigt. Mit der Weiterentwicklung des
herkömmlichen und weiterhin verfügbaren
Schubbodenaufliegers K 502 ist der neue nutz-

Eine weitere Neuheit ist das extr m verschleissarme und ab sofort erhältliche Dura-Floor-Bodensystem. Nach einjährigem i tensivem Entladen von Glassplittern kon te gegenüber
dem herkömmlichen 10 -mm- oden keinerlei
Abnutzung festgestellt werden Mit dem neu
entwickelten Boden sinken ein rseits die jährlich zu erwartenden Betriebsko ten und andererseits sind Schubbodenaufli ger mit dem
Dura-Floor-System noch besse für den Transport von grober Ladung wie Glasscherben,
Split, Kies oder Metallspäne geeignet
Stand AOO5, Halle 4.1
Hirschi
Die Hirschi AG ist schweizweit die führende
Anbieterin von Anhängerkupplungen für Personen- und Lastwagen. Das Unternehmen ist
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Ger-Anhängekupplungen und Jost-Sattelkupp
lungen für leichte und schwere Nutzfahrzeuge,
Stützwinden für Auflieger, Lenkkränze und
Zuggabeln für Anhanger sowie Komponenten
für die Containertechnik. Nebst dem grossen
Bestand an serienmassigen Kupplungen fertigt
Hirschi aber auch individuelle Modelle an.
Stand DOl4, Halle 3.2
Iveco
Der Lkw-Hersteller Iveco feiert in diesem Jahr
seinen 40. Geburtstag. In die Feierlichkeiten
reiht sich auch die Präsentation des neuen Eurocargo ein. Er punktet mit neuen Funktionen
und Designelementen. Der Eurocargo gehört
zu den Nutzfahrzeugen der mittleren Leistungsklasse von 6 bis 19 Tonnen und wird sowohl für kommunale Dienstleistungen, von
Versorgungsunternehmen, im Verteilerverkehr
und für Warentransporte aller Art eingesetzt.
Acht unterschiedliche Motorenvarianten sind
im Angebot. Der neue Eurocargo ist das einzige mittelschwere Euro-6-Fahrzeug seiner
Kategorie, das ein Abgasnachbehandlungssystem verwendet, welches auf das Prinzip
der Abgasrückführung komplett verzichten
kann.
Stand 8006, Halle 3.2

MAN
MAN setzt konsequent auf Leichtbau. Durch
das niedrige Leergewicht wird der Nutzlastvorteil weiter ausgebaut. Zusätzlich bietet die Rahmenkonstruktion der MAN -Nutzfahrzeuge Stabilität und Aufbaufreundlichkeit. Mit den

zahlreichen Antriebsvarianten — herkömmlicher Allradantrieb, permanent oder zuschalt-

—

bar
und dem bewährten MAN HydroDrive
wird jede Geländeherausforderung gemeistert, auch im Winter. MAN TeleMatics
inteerleichgriert in jede MAN -Fahrzeuglösung
tert die Fahrzeugbewirtschaftung und erhöht
die Wertschöpfung. Wie auch ein auf den Kunden abgestimmtes Dienstleistungspaket inklusive 4 -Jahr -Antriebsstrang -Garantie.
An der transport-CH präsentiert MAN das Getriebe TipMatic TX. Es berücksichtigt bei der
Gangwahl die Topografie.
Stand AOlB, Halle 2.0

—

Generalimporteur von Jost- und Rockinger
Produkten. Dazu zählen die bekannten Rockin.

—

Mercedes -Benz
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Nicht nur eine, sondern gleich zwei Messepre- eNV2OO Evalia Tekna für Rollstuhltransport
Narpel, einen NV4OO R 45.17 SC Comfortmieren gibt es zu feiern bei den Schwergevon Fankhauser, einen NT4OO
Sattelschlepper
wichten: Der Arocs wird erstmals mit einer ab:abstar SC PRO 35.14 mit Absetzkipper von
gesenkten Kabine präsentiert. Der Motortunnel
von 320 mm ist ab November 2015 für den Rölli, einen mit Multilift Galati nd einen mit
4-Achser mit dem Motor OM 470 erhältlich.
Die reduzierte Gesamthöhe von bis zu 180 mm
ermöglicht deutlich mehr Flexibilität bei der
Wahl des An- und Aufbaus über dem Fahrerhaus. Bei den Baureihen Antos, Arocs und Actros wird dank einer neuen Modifikation der
Fahrgestelle eine Breite von 2350 mm ermöglicht.
Der Fuso, der als Komplettfahrzeug mit 3 -Seiten -Alu -Kipper aus Schweizer Produktion verfügbar ist, wird ebenfalls auf der Messe zu sehen sein. Auch der Sprinter darf feiern, nämlich
sein 20 -Jahr -Jubiläum. Dazu wird ein interaktiver Sprinter alles Wissenswerte aus der Welt
des Pioniers wiedergeben. Des Weiteren wird
auch der Vito Tourer in drei Ausführungen, drei
Radständen und drei verschiedenen Antriebsarten zu sehen sein.
Stand AOl4, Halle 3.0
Moser Steffisburg
Die Moser AG Kipper & Fahrzeugbau präsentiert einen neuen 3 -Seiten -Kipper. Der Moser
Tribox SL fügt sich sowohl phonetisch wie auch
technisch optimal in die Rockbox -Baureihen
ein. Die Tribox basiert auf einer einzigartigen
Technikplattform, die komplett neue Konfigurationsmöglichkeiten bis hin zu Hybridbauweisen ermöglicht. Das neu entwickelte Moser-Aluminium-Profilsystem, MAP genannt,
glänzt durch seine universelle, flexible und
Anwendungsmöglichkeit.
kundenorientierte
Der grosse Vorteil der Tribox liegt aber auch in
der Nutzlastoptimierung, die aktiv zur Erhöhung der Transporteffizienz beiträgt.
Stand 8022, Halle 2.0

Nissan
Nicht einfach nur ein paar leichte Nutzfahrzeuge hinstellen, sondern praxisnahe Möglichkeiten des Um- und Aufbaus zeigen, so lautet
in etwa das Konzept von Nissan. So zeigt die
Marke in Bern einen Elektro-Van eNV2OO Kasten mit Pro+-Sortimo-Inneneinrichtung, einen

3 -Seitenkipper von Sutter und eitere mehr.
Ebenfalls in Bern der erst im nag hsten Jahr erhältliche neue Pick -up Nissan P3OO Navara
DC Tekna 190 PS 6MT 4WD.
Stand AOO6, Halle 1.1
Peter Winterthur
Mit vier Ausstellungsexponaten ist die Peter
Winterthur Fahrzeugbau AG prisent. Als Importeur der Firma Kempf stellt 'las Unternehmen einen 3 -Achs -Kippsattel .nhänger mit
Stahl-Halbrundmulde Hardox '50 aus. Die
isolierten Seitenwände und der Boden bestehen aus Hartschaum-Sandwic -Platten. Der
Stirn- und
R -Wert liegt über 2,0 (m2K)
Rückwand sind mit
und wasserresistentem Dämmmaterial versehen. Ein
zukunftsweisendes Fahrzeug für den Asphalttransport.
Der Absetzkipper TAK 180 in S hweizer Ausführung mit einzelgesteuert n Hubarmen
von der Firma Gergen ist für einen 4 x 2 -Lkw
vorgesehen. Der bewährte Guillaume -Rückwärtskipper mit Halbrundmulde' Hardox 500
auf einem 8 x 4 -Lkw ist mit einem einfachen
Spezial -Wechselsystem Marke Peter kombiniert. Das hauseigene Premiumprodukt Peter -Betonmulde, Typ M-15 C auf einem
8 x 4 -Lkw zeigt sich in neuer Generation mit
optimierter Konstruktion. Die Betonmulde
ist auch erweiterbar mit hydraulischem Deckel und isolierter Mulde.
Stand AOO6, Halle 3.2

hochwertigem

Renault Trucks
Weil der Renault Trucks T zum «International
Truck of the Year 2015» gekürt wurde, dreht
sich am Stand von Renault Trucks alles um den
T. Im Aussengelände (Check -in Eingang B,
Stand B 017) kann man ihn gleich selber tesdie gesamte
ten. Doch damit nicht genug
Produktpalette von Renault Trucks steht am
Stand bereit
darunter ein ganz spezielles
Fahrzeug im Krokodil -Look.
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Scania
Der neue Scania Streamline bietet dank aus-

Aerodynamik und verbesserten
Opticruise-Fahrprogrammen eine nie zuvor erreichte Treibstoffwirtschaftlichkeit. Scania verspricht mit den neuen Euro-6-450-PS-SCRMotoren ausgezeichneten Treibstoffverbrauch.
Dank reiner SCR-Technologie als Nachbehandlungssystem wird die Effizienz verbessert. Scanlas Freilauf-Retarder verfügt über eine Freilaufkupplung, welche die Retarderturbine
geklügelter
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schlechteren Fahrverhalten im Schubbetrieb
und der Verschwendung von Treibstoff führt.
Scania hat mit der Einführung eines umfangreichen Angebots an alternativen Kraftstoffen
und Antriebssträngen für Euro 6 begonnen.
Scania-Motoren nutzen Erd- und Biogas, Biodiesel, Bioethanol und neu auch HVO (hydriertes Pflanzenöl) als Treibstoff. Dadurch kann
Scania die Position als Hersteller mit dem umfassendsten Motorenangebot für alternative
Kraftstoffe weiter ausbauen.
Stand 8010, Halle 3.0

Volvo Trucks

Gleich zum zweiten Mal in Folge hat Volvo
Trucks die prestigeträchtige Auszeichnung
«Quality Innovation of the Year» erhalten
diesmal für das einzigartige I-Shift-Doppelkupplungsgetiebe. Als weltweit erster Hersteller
bietet Volvo Trucks das Doppelkupplungsgetriebe in schweren Nutzfahrzeugen an. An der
transport-CH können es die Besucher aus der
Nähe betrachten.
Auch die fünf Innovationen der Volvo-FMXModellreihe sind ganz auf den Fahrer ausgerichtet. Sie ermöglichen ein besonders sicheres und effizientes Arbeiten auf Baustellen,
selbst unter härtesten Bedingungen: Erstens
ist die revolutionäre Lenkunterstützung Volvo
Dynamic Steering (VDS) nun auch für Fahrzeuge mit Doppel -Vorderachse erhältlich. Als
zweite Neuerung erhöht sich die maximale
technische Achslast bei schweren Volvo Trucks
mit Doppel -Vorderachse von 18 auf 20 Tonnen. Drittens führt Volvo Trucks fünfachsige
Fahrzeuge (10x4 und 10X6) ab Werk ein.
Ebenfalls neu ist beim FMK die Möglichkeit,
für optimalen Komfort eine luftgefederte Hinterachse mit einer angetriebenen Vorderachse
zu kombinieren. Als fünfte Innovation schliesslich gibt es das elektronische Bremssystem
(EBS) jetzt auch für Trommelbremsen. Und
selbstverständlich darf das Flaggschiff Volvo
Stand 8018, Halle 2.2
FH nicht fehlen.

—

entkoppelt, solange sie nicht benötigt wird. Dadurch werden Reibungsverluste, die zu erhöhtem Treibstoffverbrauch führen, auf ein Minimum reduziert. Zudem hat der Hersteller ein
spezielles, tiefviskoses Öl entwickelt, das exzellente Schmiereigenschaften hat. Dieses Öl
führt, im Gegensatz zum Standardöl, zu kleineren Reibungsverlusten. Scania Eco-Roll nutzt
die Erdanziehung, um Treibstoff zu sparen. Integriert in den Scania-GPS-Tempomaten (Scania Active Prediction), berechnet das System
den optimalen Zeitpunkt, um im Neutralgang
(abwärts) zu rollen. Neu ist die Möglichkeit, eine Retarderbetätigung zu wählen, bei der der
Retarder nur mit dem Bremspedal aktiviert
werden kann. Dies verhindert, dass der Retarder ungewollt aktiviert bleibt, was zu einem

VW Nutzfahrzeuge
Dieses Jahr zeigt VW Nutzfahrzeuge die ganze
Palette vom Caddy über den Amarok und
Transporter bis zum Crafter. Viele Modelle präsentieren sich teilweise mit diversen Um- und
Aufbauten vor Ort. Unter anderem waren bei
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Redaktionsschluss folgende Modelle geplant:
Caddy-4-Kastenwagen Entry, Cr.fter People
Champion mit Ausbau, Crafter C ampion mit
6
KabiAufbau, Crafter Pritsche Entry, T ihassis
ne und T Caravelle
6
Liberty.
Stand 8012, Halle 3.0

Winkler
Der Nutzfahrzeugspezialist zeigt sie den Besuchern mit einem neuen, moder en Messestand. Interaktive Elemente in For von Touchscreens animieren die Gäste, die inkler-Welt
selbst zu entdecken. Sie ermöglich -n beispielsweise das Blättern in den Onlinek.talogen und
das Stöbern im Onlineshop. Der Onlineshop
bietet seit Anfang des Jahres auch i der Schweiz
rund um die Uhr Zugriff auf das Vo Isortiment.
Winkler vertreibt exklusiv in der Schweiz und
Liechtenstein Athos-Reifen der HämmerlingGruppe. Das Sortiment umfasst Nutzfahrzeugreifen in allen Grössen und Profilen, egal
ob Vorder- oder Hinterachse, Lkw oder Omnibus. Auf der Messe präsentiert Winkler einen
Auszug aus dem Sortiment.
Stand AOOl, Halle 3.2

Zbinden Posieux
Ob sie auf 2-, 3- oder 4 -Achsfahrgestell montiert werden, sind die Lösungen von Zbinden
Posieux SA im Bereich Lastwagenaufbauten
für den Transport und das schnelle Verschieben von Baumaschinen und Arbeitsgeräten in
der ganzen Schweiz ein Begriff. Die angebotenen Konstruktionen zeichnen sich speziell
durch ihre einfache Bedienung (Hand + Funk)
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in Zusammenhang mit der Teleskoprampe
aus, die Auffahrwinkel von nur 8° gewährleisten. Die Brückenrandprofile sind mit dem von

Zbinden entwickelten Zurr- und Ladungssicherungsprofil Z -Binden ausgestattet sowie auch
mit den schweren, patentierten X-BindenMultifunktions-Anbindepunkten. Die Aufbauten können nach Wunsch auch mit Kran und
hydraulischer Seilwinde ausgestattet werden.
Das Brückenrandprofil Z -Binden ist in Abständen von etwa 100 mm mit Öffnungen versehen, in welchen die Arretierungsbalken des
Systems «Stop -Last» über Schnellverschlüsse
eingerastet sowie die Haken der Spann -Set
Gurten verankert werden können. Z -Binden ist
für eine Zurrkraft von 2000 kg pro Loch und
der Arretierungsbalken für eine Kraft von 3000
kg in seinem Zentrum zugelassen. X -Binden ist
ein im Brückenboden oder im Brückenrandprofil eingelassenes Modul und wurde mit einer Zurrkraft bis zu 8000 kg getestet. Der
grosse Vorteil ist die kompakte Bauweise des
Moduls.
In Bern zeigt Zbinden die aktuellste Version
des Baumaschinentaxi mit beiden Rampenverschiebungen ganz nach links und ganz
nach rechts (für die Ladung von bis zu drei
kleinen Geräten nebeneinander) und die ganz
neue Einknopf-Home-Funktion, die alle Bewegungen der Ladekomponenten automatisch
nach dem Laden wieder auf Fahrstellung posiStand AOlO, Halle 3.0
tioniert.
www.transport-ch.com
Text: Henrik Petro
Bilder: zvg, Petro

-
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Von Spezialisten für Spezialisten
Transport-CH Die Fachmesse

in Bern stellt neben der
Nachwuchsthematik die
Umweltfreundlichkeit
und die Innovationen der
Nutzfahrzeugbranche ins
Zentrum.

fahrzeuge an der transport-CH ausstellen.

Neuer Beteiligungsrekord
Die Organisatoren des 8. Schweizer

äussern sich zu diesem aktuellen Thema,
beispielsweise Wolfgang Stölzle vom
Lehrstuhl für Logistikmanagement der
Universität St. Gallen. Der Kongress, der
in Zusammenarbeit mit dem Schweize-

Nutzfahrzeugsalons transport-CH, an
dem mit 222 Ausstellern ein neuer Aus- rischen Nutzfahrzeugverband (Astag)
stellerrekord verzeichnet werden kann, durchgeführt wird, widmet sich der fortnehmen die aktuellen Themen der Nutz- schreitenden Digitalisierung, welche die
fahrzeugbranche auf und bieten den Be- Nutzfahrzeugbranche vor ganz neue Hesuchern umfassende Informationen. Erst- rausforderungen stellt. «Das Internet der
KURT BAHNMÜLLER
mals werden zwei Hersteller von schwe- Dienstleistungen wird immer mehr zu
ihre Elektroantriebe einem Internet der Dinge, womit aus der
it den drei Schwer- ren Nutzfahrzeugen
in Bern vorstellen. Diese Fahrzeuge sind virtuellen Welt plötzlich eine reale Hepunktthemen «Jugend
geprägt durch Praxistauglichkeit und Um- rausforderung wird auch für die Nutz& Zukunft», «Innovaist Kolly überzeugt.
tion» und «Alternative weltfreundlichkeit. Sie gelangen vor allem fahrzeugbranche»,
Der
unter
dem
Stichwort «Industrie
der
zum
Einsatz.
UmweltCity -Logistik
mit in
Antriebssysteme
4.0» zusammengefasste Wandel lasse
-Logistik
schutz
und
sind
denn
auch
City
im
der Elektromobilität
Mittelpunkt» resich nicht aufhalten. «Das hat in absehbaagiert die Messeleitung von transport-CH, zwei Themen, welche die Nutzfahrzeugrer Zeit Folgen für alle Unternehmen in
branche
hohem
Masse
in
beschäftigen.
des 8. Schweizer Nutzfahrzeugsalons, auf
. Zu den Ausstellern in Bern gehören der Nutzfahrzeugbranche», so der OKdie Wünsche der einzelnen Aussteller.
Nutzfahrzeug -Importeure sowie die Präsident der transport-CH. Ziel sei es
alle
«Die Konzentration auf die Schwerpunktdenn auch, dass komplexe Technologiethemen erfolgte in enger Absprache mit wichtigsten Marktakteure wie Anhanger-,
konzepte
für Transportunternehmer und
Karosserieund
Fahrzeug-,
Hebegeräteden Branchenorganisationen und nach
Vertretern
Rückmeldungen aus der Praxis», betont bauer, Ausstattungs- /Zubehöranbieter und andere Fuhrparkbetreiber von
Forschung
aus
Industrie
und
verständDienstleister
der
Ausund
Weiterbildung.
Dominique Kolly, VR-Präsident der veranauf den Punkt gebracht werden.
lich
Le
Expotrans
Päquier
AG,
FR,
staltenden
Die Fachmesse transport-CH findet vom 12. bis 15.
sowie Messe -OK-Präsident. Die Messelei- Fachkongress zu Logistikfragen
November 2015 auf dem Gelände der Bernexpo in
findet
13.
November
2015,
Am
Freitag,
Bereich
Alterim
tung sei stolz darauf, dass
Bern statt und ist täglich von 9 Uhr bis 18 Uhr, am
native Antriebssysteme erstmals mehrere auf der Messe der Fachkongress «IndustSonntag, 15. November, bis 16 Uhr geöffnet. Der
rie
Visionen
für
eine
Konzepte
4.0
und
Anbieter aus dem Bereich schwere Nutzvernetzte Logistik» statt. Acht Referenten Eintrittspreis beträgt 22 Franken, AHV-Bezüger,

-

-

Lehrlinge, Studenten und Soldaten in Uniform
zahlen 15 Franken.
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Alpha 245 – Fiat-Kampagne für Profis
Mit einer äusserst vielfältigen Modellreihe bietet Fiat Professional
für jeden Handwerker das richtige Nutzfahrzeug. Oder wie es die
Kreativen von Alpha 245 ausdrücken: Für jeden Profi das richtige
Werkzeug.

Gemäss diesem Claim werden der Kernzielgruppe entsprechende Werkzeuge
abgebildet, die mit dem Namen der passenden Modellreihe versehen sind.
Entstanden sind vier einfache und starke Sujets, die in Fachzeitschriften für Bau &
Industrie geschaltet werden. Zusätzlich wurde für die Nutzfahrzeugmesse
«TransportCH»plakatives POS-Material und smarte Give-Aways ausgearbeitet.

22.03.2016 11:17
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Am 12. November öffnet der 8. Schweizer Nutzfahrzeugsalon auf dem Gelände der Bernexpo seine Tore. Über
220 Aussteller bieten hier während vier Tagen ihre Produkte und Dienstleistungen an.

TRANSPORT -C1

Nutzfahrzeuge für jeden Zweck
Bis Ende September 2015 wurden in
der Schweiz insgesamt 23143 leichte
Nutzfahrzeuge bis 3,5 Tonnen Gesamtgewicht immatrikuliert. Das sind
7,4 Prozent mehr als im Vorjahr. Zu
den klaren Gewinnern gehören Ford
mit 3169 Exemplaren, Opel mit 1709
Exemplaren, Nissan mit 1190 Exemplaren, Land Rover mit 554 Exemplaren, Mitsubishi mit 177 Exemplaren
und Fuso mit 102 Exemplaren.
Neuheiten bis 3,5 Tonnen
Der Citron Berlingo wurde einer
Verjüngungskur unterzogen. Von
aussen ist allerdings fast nichts zu
sehen. Innen jedoch ist er schöner
und praktischer sowie unter der Motorhaube leiser und sparsamer geworden. In der Ausführung Kastenwagen ist der 1.6-Benziner mit 98
PS sowie ein gleich grosser Turbodiesel mit 75, 90 oder 100 PS und
die Elektroversion zu haben. Die
Preisspanne reicht von 18 652 Franken bis 33 750 Franken für den langen Berlingo Electric.
Fiat Ducato
Gibt es den Fiat Ducato bald mit Allradantrieb? Jedenfalls zeigte das Konzeptfahrzeug Fiat Ducato 4 x 4 Expedition auf, dass Fiat mindestens damit liebäugelt. Denn das als Reisemobil vorgestellte Modell verfügte
über Vierradtechnik von Dangel. Leider sieht Fiat Professional allerdings
noch keine Serienproduktion vor.
Mercedes -Benz GLC
Mercedes -Benz hat die Karosserie des
C -Klasse -Kombis etwas angehoben.
Der neue GLC ist Nachfolger des GLK.
Als Crossover besitzt die Karosserie
in den Radhäusern im Schwellerbe
reich sowie an Front und Heck einen
Schutz aus schwarzem Kunststoff. In
der Schweiz werden die drei Versionen 250 4MATIC, 220 d 4MATIC und

-

250 d 4MATIC vertrieben, die alle mit
der 9G-Tronic-Getriebeautomatik angeboten werden
später stösst die
Hybridversion GLC 350 dazu.
Die Fahrleistungen mit dem 204 PS
starken 250 d sind nicht nur auf Landstrassen, sondern auch im Gelände
erstaunlich. Für jeden Untergrund besitzt das selektive Programm eigene

-

Parameter: Eco, Comfort, Sport,
Sport + und Individual. Da muss nur

kleinen H als
1 Nutzfahrzeug an.
Nun kommt in der Schweiz der neue
H 350 als Kastenwagen oder Chassis
Kabine in den Verkauf. Beide Versionen bieten zwei Radstände (3435
und 3670 mm), einen kräftigen,
sparsamen 2,5 -1 -Turbodiesel mit
150 PS und 373 Nm Drehmoment
sowie hohe Ladekapazitäten (bis
12,9 Kubikmeter) an. Dazu kommen
das einzigartige Garantiepaket mit
3 Jahren ohne Kilometerbegrenzung
und äusserst konkurrenzfähige Betriebskosten.

-

noch der Bergabfahrtsassistent zugeschaltet werden, und der GLC mutiert
zum reinen Geländewagen mit den
Stellungen Offroad, Steigung, Frei- VW T und
6 Caddy
schaukeln, Glätte und Anhanger.
Das VW -Erfolgsmodell, welches als
Mitsubishi L2OO
Personenwagen und Nutzfahrzeug
Lange Zeit wurden Allrad-Pick-ups zu haben ist, unterscheidet sich äushierzulande eher als zweitklassige serlich durch strengere Linien von
Fahrzeuge für Handwerker abgetan. seinem Vorgänger. Im Innenraum
Dem ist nicht mehr so, wie der neue zeigt sich das Cockpit aufgeräumt
Mitsubishi L2OO beweist. Die chrom- und klar strukturiert. Die Verarbeibeladene Front weist klar auf seine tungsqualität ist durchgehend hochWandlung zum Personenwagen mit wertig. Der neue T ist6 in zwei RadLadebrücke hin. Die fünf Sitzgele- ständen und drei Dachhöhen erhältgenheiten in der Doppelkabine bieten lich. Auch unter der Haube ist die
auch abseits befestigter Strassen eine Auswahl gross: Ab sofort sind vier
bequeme Bleibe. Zudem gibt es die Diesel- (2.0 Liter, 84 bis 180 PS) und
5. Generation in insgesamt fünf Ver- zwei Benzinmotorisierungen (2.0 Lisionen mit Preisen von 27499 Fran- ter, 150 bis 204 PS) lieferbar. Kombiken bis 43499 Franken. Das 5020 Mil- nierbar sind diese mit manuellen Gelimeter lange Fahrzeug besitzt in der trieben (5- und 6 -Gang) oder mit eiClub-Cab-Ausführung eine 1850 mm nem 7 -Gang-DSG, optional ist auch
lange, mit Doppelkabine 1520 mm der Allradantrieb 4Motion verfügbar.
lange Ladebrücke. Die Anhängelast Zu haben ist der gut nutzbare Kasbeträgt bis zu 3,1 Tonnen. Das seit tenwagen ab 25 580 Franken.
Oktober zur Auslieferung gelangende Mit einer schier unbegrenzten AusModell ist mit einem 2,4 Liter grossen wahl an Motoren und Getrieben
kommt der überarbeitete VW Caddy
Sauberdiesel bestückt, der 154 oder
als Nutzfahrzeug und Personenwa181 PS respektive 380 oder 430 Newgen daher. Die erneuernde Hand ist
tonmeter Drehmoment generiert.
vor allem an der Front klar zu sehen;
Mühelos begleitet der L2OO Förster,
Grill und Scheinwerfer betonen mehr
Bergbauern, Bautrupps oder Extrem- die
Breite. Im Innenraum hat sich
sportler ans Ziel auch wenn dieses
ebenfalls einiges geändert, sodass der
weitab von einer Strasse liegt.
Caddy für die Zukunft gut gerüstet
ist. Als Fünf- bis Siebenplätzer oder
Hyundai H 350
Kastenwagen
verfügt er im hinteren
Bisher bot Hyundai lediglich den
Teil über eine oder zwei Schiebentü-

-
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ren sowie eine Heckklappe oder zwei
Flügeltüren. Den Caddy gibt es als
Kasten- und Kombiwagen. Neu im
Angebot ist der Dreizylinder 1.2 TSI
Benziner (84 PS). Nur in Verbindung
mit dem 2-Liter-TDI und 122 oder
150 PS gibt es auf Wunsch den Allradantrieb 4Motion, der ebenfalls mit
einem Doppelkupplungsgetriebe koppelbar ist. Während das erhöhte Dach
serienmassig ist, kann zwischen zwei
Radständen gewählt werden.

Auflage
Reichweite
Erscheint
Fläche
Wert

105'006
54'000
14-tgl
54'866
5'200

Ex.
Leser
mm2
CHF

Klasse nachdrückliche Zeichen setzt. mit Multilink-Hinterachse für die DopDie inzwischen zwölfte Pick -up -Mo- pelkabine qualifiziert den NP3OO Nadellgeneration von Nissan glänzt nicht vara für vielfältige Transportaufgaben.
nur mit modernem Crossover-Design, Anhängelasten von bis zu 3,5 Tonnen
sondern auch mit technischen Fea- sind kein Problem für den effizienten
tures wie Notbremsassistent, Ge- 2,3 -Liter -Turbodiesel, der ab Januar
schwindigkeitsregelung, Berganfahr- 2016 mit 160 oder 190 PS erhältlich
hilfe, Rückfahrkamera oder Einpark- ist.
Roland Hofer
hilfe. Ein neu konstruiertes Fahrwerk

Nissan NP3OO Navara

jüngste Star im Nissan-Programm
heisst NP3OO Navara. Mit ihm debütiert ein von Grund auf neu entwickelter Pick -up, der in der Em- Tonnen

Der
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GESER PRÄSENTIERT SCHUBBODENAUFLIEGER KNAPEN K502-LIGHT

Nutzlast abermals optimiert
Die Geser Fahrzeugbau AG und
Knapen Trailers präsentieren an
der transport-CH zum ersten Mal
den neuen, leichtgewichtigen

Schubbodenauflieger K502-Light
einer breiten Öffentlichkeit.

Vom

gramm bei 90 Kubikmeter Fassungsvermögen ermöglicht eine maximale Ladekapazität. Neben Schüttgut ist das neue Modell
durch die breit öffnenden Seitentüren auch
für das unterschiedlichste Stückgut wie
Paletten, Kisten, Big Bags und ähnliches bestens geeignet.

12. bis 15. November ist an der
transport-CH der neue Knapen-Schubbodenauflieger K502-Light zum ers- EXTREM VERSCHLEISSARMER
ten Mal für die Öffentlichkeit am Stand der SCHUBBODEN
Geser Fahrzeugbau AG (Halle 4, Stand A 005) Eine weitere, hochinteressante Neuheit ist
extrem verschleissarme und ab sofort
zugänglich. Die Weiterentwicklung des her- das
erhältliche Dura-Floor-Bodensystem. Nach
kömmlichen und weiterhin verfügbaren
einjährigem intensivem Entladen von GlasSchubbodenaufliegers K 502 bedeutet auch splittern
konnte gegenüber dem herkömmdurch die Nutzlastoptimierung eine sehr inlichen 10 -Millimeter -Boden keinerlei Abnutteressante Sortimentserweiterung.
zung festgestellt werden. Mit dem neu entwickelten Boden sinken einerseits die
KOMPLETT NEUER RAHMEN
jährlich zu erwartenden Betriebskosten
Die Grundlage des neuen multifunktionalen deutlich, und anderseits sind
SchubbodenAufliegers ist ein komplett überarbeiteter
auflieger mit dem Dura-Floor-System noch
Rahmen aus verzinktem Stahl. Von den drei
besser für den Transport von grober Ladung
Achsen ist die erste als Liftachse ausgeführt.
wie Glasscherben, Splitt, Kies oder MetallDas tiefe Eigengewicht von ca. 8200 Kilo- späne
geeignet. (pd)
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INTERVIEW MIT DOMINIQUE KOLLY, OK-PRÄSIDENT DER TRANSPORT-CH

«Innovative Nutzfahrzeugbranche im Fokus»

Die

Organisatoren dertransport-CH vom

Ganzes im Fokus.

12. bis 15. November in der Bernexpo

stellen neben der Nachwuchsthematik die Umweltfreundlichkeit und die Inno-

Die transport-CH hat damit etwas Futuristisches. Haben Sie nicht Angst, dass

vation der Nutzfahrzeugbranche ins Zentrum
der Leitmesse. Den Besuchern werde man
«einen echten Mehrwert bieten», betont
OK-Präsident Dominique Kolly.

der Schweizer

Herr Kolly, die transport-CH stellt drei
Schwerpunktthemen ins Zentrum: Nachwuchs, Innovation und alternative Antriebssysteme. Weshalb legt man das
Schwergewicht auf diese Themen?
Dominique Kolty: Als Leitmesse sind wir unserem Grundsatz treu geblieben: Die transport-CH ist ein Salon für Nutzfahrzeugspezialisten organisiertvon Nutzfahrzeugspezialisten. Wir haben auf das reagiert, was die
Kunden gewünscht haben. Die Konzentration
auf die Schwerpunktthemen erfolgte in enger
Absprache mit den Branchenorganisationen
und nach Rückmeldungen aus der Praxis.

Nutzfahrzeugsalon damit
seinen Status als Leitmesse einbüsst?
Im Gegenteil. Auch bei den arrivierten Technologien gibt es innovative Neuheiten und
zwar punkto Umweltfreundlichkeit wie auch
Wirtschaftlichkeit. Das alles hat an der
transport-CH Platz. Zu den 222 Ausstellern
gehören alle Importeure von schweren und
leichten Nutzfahrzeugen sowie wichtige
Marktakteure wie Anhanger-, Fahrzeug-,

-

...und nimmt mit der Nachwuchsthematik
ein akutes Problem auf. Indessen kann
man heute noch nicht behaupten,
alternative Antriebssysteme seien weit

Karosserie- und Hebegerätebauer, Ausstattungs-/Zubehöranbieter und Dienstleister
Das stimmt. Aber die Nutzfahrzeugbranche der Aus- und Weiterbildung. Und die Verist mit der transport-CH auf dem Weg in die bände präsentieren ebenfalls ihre AngeZukunft. Und da gehören alternative Antriebs- bote.
Die transport-CH ist damit der Bransysteme mit dazu. Wir sind deshalb beson- chentreffpunkt schlechthin. Und an einem
ders stolz, dass erstmals mehrere Anbieter Branchentreffpunkt gehört es mit dazu, dass
aus dem Bereich schwere Nutzfahrzeuge an man echte Neuheiten präsentieren kann
der transport-CH ausstellen. Damit können und in die Zukunft blickt. Wir wollen den
wir der Öffentlichkeit ein angemessenes Bild Besuchern einen echten Mehrwert bieten
vermitteln. An der transport-CH vom 12. bis und nicht nur eine Verkaufsmesse sein.
15. November auf dem Gelände der Bernexpo Hierzu zählen auch die Fachkongresse, die
steht die innovative Nutzfahrzeugbranche als stattfinden werden. (mg)

verbreitet.
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FORD RANGER FEIERT SCHWEIZ -PREMIERE AUF DER TRANSPORT-CH

Ein Erfolgsmodell geht wiederum seinen Weg
Auf der transport-CH feiert der
neue, grundlegend überarbeitete
Ford Ranger sein Schweizer Debüt
(Halle 3.2). Der robuste und elegante Pickup überzeugt mit seinem
rundum neuen Design, fortschrittlichen Technologien und noch effizienteren Motoren.

Wie

bislang gibt es den neuen Ranger weiterhin in den vier Ausstattungsversionen XL, XLT, Limited
und Wildtrak. Hinzu kommen drei Kabinenversionen: «Einzelkabine» mit zwei Türen
und zwei Sitzen, «Extrakabine» mit zwei Doppelflügeltüren und 2+2 Sitzen sowie «Doppelkabine» mit vier Türen und fünf Sitzen.
Alle Ranger sind in der Schweiz als Nutzfahrzeuge homologiert.
REICHHALTIGE SERIENAUSSTATTUNG
Bereits in der Grundversion XL wartet der
neue Ranger mit einer reichhaltigen Serienausstattung auf. Dazu zählen unter anderem
das «MyConnection»-Radio, elektrisch einstellbare Aussenspiegel, ein Berganfahrassistent, ESP, elektrische Fensterheber, das
Anti-Fehlbetankungssystem «Ford Easy
Fuel», das «Intelligent Protection System»
(unter anderem mit Front- und Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer, Kopfairbags
sowie einem Knieairbag für den Fahrer), eine
elektromechanische Servolenkung sowie ein
Überrollschutz.

RANGER WILDTRAK: DIE TOPVERISON
Auf der transport-CH steht der neue Ranger
in der Spitzen -Ausstattungsvariante «Wildtrak» im Rampenlicht. Der Ranger Wildtrak
überzeugt mit seinem eigenständigen Design.
Hierzu zählen unter anderem der neue, im
anthrazitfarbenen «Sport» -Dekor lackierte
trapezförmige Kühlergrill mit seinen markanten seitlichen Lufteinlassen. Auch Aussenspiegel, Türgriffe, seitliche Kühlluftöffnungen, die Ladeflächenreling sowie die
Rückleuchten sind im selben Farbton lackiert
und verleihen dem Fahrzeug damit einen betont dynamischen Auftritt. Darüber hinaus
unterstreichen weitere Erkennungsmerkmale

den attraktiven Abenteurer -Look der «Wildtrak»-Version. Hierzu zählen rechteckige Nebelleuchten, der spezielte Sportbügel, glanzgedrehte Leichtmetallräder im 18 -Zoll -Format sowie spezielle «Wildtrak»-Schriftzüge.
Ebenfalls herausragend ist die neue, exklusiv für die «Wildtrak»-Version verfüg bare Karosseriefarbe Pride Orange sie ziert auch
das Messefahrzeug. Damit verfügt die Spitzenversion «Wildtrak» über ein zusätzliches
Alleinstellungsmerkmal.

-

DREI KRAFTVOLLE UND EFFIZIENTE
MOTORISIERUNGEN

Die Grundlage für die hervorragenden Fahrleistungen, die hohe Zuladung (bis zu 1260
kg) und die hohe Anhängelast (bis zu 3500
kg) des neuen Ranger sind seine kraftvollen
und effizienten Dieselmotoren entweder in
Kombination mit einem manuellen Sechsgang -Schaltgetriebe oder einer modernen
Sechsgang-Wandlerautomatik. Darüber hinaus ist der Ranger sowohl mit Vierrad- als
auch mit Heckantrieb erhältlich. Im Ranger
Wildtrak zählt der moderne Vierradantrieb
zur Serienausstattung. Für maximale Leistung und Drehmoment sowie für schwere
Anhängelasten steht die neueste Generation
des weltweit bewährten 3,2-Liter-TDCi-Fünfzylinder-Dieselmotors zur Verfügung. Das
aktualisierte Aggregat mit einer überarbeiteten Abgasrückführung zur Steigerung der
Effizienz leistet unverändert 147 kW/ 200 PS
und generiert ein maximales Drehmoment
von 470 Nrn.
Den neuen Ranger bietet Ford darüber hinaus mit den aktuellsten Ausbaustufen des
2,2-Liter-TDCi-Vierzylinder-Dieselmotors
an. Statt bislang 92 kW / 125 PS respektive
110 kW / 150 PS leisten die beiden Selbstzünder nun 96 kW/ 130 PS und 118 kW/ 160
PS. In Kombination mit den neuen Achsübersetzungen sowie der elektrischen Servolenkung (EPAS) sinkt der Verbrauch um bis zu
17%. So begnügt sich der 96 kW / 130 PS
starke 2,2-Liter-TDCi im Schnitt mit 6,7 Liter Diesel auf 100 Kilometern, was einem
CO2-Ausstoss von 173 Gramm pro Kilometer entspricht
im Vergleich zu 7,8 Litern

-

—
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und 206 Gramm CO2 im Vorgängermodell.
Diese Einsparung schlägt sich auch in besonders günstigen Betriebskosten nieder.

EXZELLENTE GELÄNDEEIGENSCHAFTEN
Der neue Ranger bleibt eines der leistungsfähigsten Fahrzeuge seiner Klasse: Die Wattiefe beträgt 800 Millimeter, die Bodenfreiheit 230 Millimeter- damit kommt der neue
Ranger selbst in extremem Gelände sicher
voran. Dank der Böschungswinkel von 28
Grad vorne und 25 Grad hinten meistert der
Fahrer auch steile Hindernisse. Für hohes
Drehmoment bei niedrigen Drehzahlen oder
bei Bergabfahrt mit Motorbremse kann im
4x4 -Modus zudem die Untersetzung aktiviert
werden. Gleichzeitig verbessert die elektronische Sperrung des optional verfügbaren
hinteren

Differenzials

die

Traktion

bei

•

•

•
•

•

•

spiele:

Der Fahrspurhalteassistent («Lane
Keeping Aid»( beugt dem ungewollten
Verlassen der Spur vor. Erkennt das System ein ungewolltes Abweichen des Autos von der Fahrtrichtung, erleichtert es
über die kurzzeitige Beeinflussung der
Lenkung, den Wagen wieder auf Kurs zu
bringen.

•

Die adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (ACC) ermöglicht das Fahren mit
einem

vorgewählten Tempo unter Be-

mm2
CHF

rücksichtigung der Verkehrssituation.
Dringt ein Fahrzeug in den vorgewählten Sollabstand ein, reguliert das System den Abstand zum Vordermann durch
Bremseingriff und beschleunigt selbsttätig auf die vorgewählte Geschwindigkeit, sobald die Strecke wieder frei ist.
Einparkhilfe vorne und hinten: Sensoren vorne und hinten erkennen Hindernisse und geben zum Beispiel beim Ein
und Ausparken akustische Warnsignale,
wenn sich das Fahrzeug einem Hindernis nähert. Eine Rückfahrkamera ermöglicht darüber hinaus den Blick hinter das Fahrzeug und gibt mehr Sicherheit beim Einparken und Ankuppeln
eines Anhängers.
Elektronisches Sicherheits- und Stabilitätsprogramm mit integriertem Überschlagschutzsystem («Roll-Over Mitigation») und Anhängerstabilisierung. Letz-

-

•

Ex.
Leser

-

schwierigen Bedingungen.
FORTSCHRITTLICHE
FAHRASSISTENZSYSTEME
Der Ranger bietet auf Wunsch eine Vielzahl
moderner Fahrassistenzsysteme. Hierzu
zählt unter anderem das Kommunikationsund Entertainmentsystem «Sync 2» mit hochauflösendem 8-Zoll-Touchscreen (Bildschirmdiagonale 20,3 cm) und Sprachsteuerung. Der Clou: Dievier Ecken des Bildschirms
verfügen über spezielle Farbcodes und erlauben so den schnellen Zugriff auf die unterschiedlichen Menüs. Eine 230 -Volt -Steckdose sorgt im neuen Ranger für zusätzlichen
Komfort unterwegs können elektrische Geräte angeschlossen oder aufgeladen werden, beispielsweise ein Laptop. Zudem ermögtichen zahlreiche weitere Technologien
ein Plus an Komfort und Sicherheit. Bei-
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66'326
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•

terewirkteinem möglichen Aufschaukeln
des Anhängers wirkungsvoll entgegen.

Zu den weiteren fortschrittlichen Tech-

nologien des neuen Ranger zählen:
Berganfahrassistent: Verhindert das Zurückrollen des Fahrzeugs beim Anfahren am Berg, sowohl vorwärts als auch
im Rückwärtsgang.
Bergabfahrassistent: Bewirkt insbesondere im steilen Gelände kontrolliertes
Bergabfahren. Mit Hilfe der integrierten
Traktionskontrolle sorgt das System dafür, dass der Ford Ranger Abhänge in
gleichmässig langsamer Geschwindigkeit bewältigt.
Adaptive Lastkontrolle: Die Abstimmung
des serienmassigen ESP wird automatisch an die jeweilige Zuladung angepasst. Dies sorgt für mehr Sicherheit.
Sicherheits-Bremsassistent: Das System erkennt an der Geschwindigkeit, mit
der der Fahrer das Bremspedal betätigt, ob es sich bei dem Bremsvorgang
um eine «Notbremsung» handelt. Ist
dies der Fall, baut das System den vollen Bremsdruck auf, auch wenn der Fahrer das Pedal noch nicht vollständig
durchgetreten hat. Das hilft im kritischen
Fall, den Bremsweg entscheidend zu
verkürzen. (pd)
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INTERVIEW MIT PETER KRIEG. MESSELEITER AUTOTECNICA.CH

«Machen, nicht totreden!»
Erwin Kartnatter
war 1998, als die erste und zugleich
letzte Auto Tecnica im Umfeld der Auto
Zürich stattfand. Zuvor war sie seit 1982
im Zweijahresrhythmus als eigenständige
Messe aufgestellt gewesen. Mit dem Wegfall der Züspa-Halle hatte man zwar weiterhin den Anschluss an die Auto Zürich gesucht, im Jahr 2000 erreichte die Auto Zürich
dann aber eine solche Grösse, dass aufgrund

Es
des

damaligen Raumangebots

kein

Platz

mehr zu finden war. Die Auto Tecnica war
gestorben.
Der Gedanke an eine Schweizer Fachmesse für den Aftersales-Markt der Automobilbranche freilich lebte weiter. Doch erst
mit der Initiative von Peter Krieg kam dann
nach Jahren Schwung in die Sache. Nicht
ohne Grund wird er als «Vater der neugeborenen autotecnica» bezeichnet.
Wie kam es zur Idee der Renaissance?
Kamen die Impulse vom Markt oder ist sie
eher auf eine Einzelinitiative zurückzuführen?
Peter Krieg: Selbstverständlich war es der
Markt, der das Thema einer eigenen Messe
wiederaufleben liess. Bei uns in der Branchenvereinigung SAA wurde es während Jahren thematisiert, in der Deutschschweiz eine
Plattform zu schaffen. Aus welchen Gründen auch immer, es kam nie zu einer konkreten Umsetzung. Ich als Quereinsteiger
habe dann kurzum angeregt: Macht einfach
und redet das Thema nicht tot. Daraufhin
ging ich zu Karl Bieri und wollte seine Meinung hören, ob er sich vorstellen könne, die
autotecnica wieder als Partnermesse zuzulassen. Er bejahte meinen Vorschlag, worauf ich das Projekt zusammenfasste und aufgleiste. Als ich es Karl Bieri vorlegte, reservierte er gleich die Halle 9. Im Nachgang
konnten wir dann auch den AGVS Zürich davon überzeugen, endlich mal eine Berufsmeisterschaft durchzuführen. So kam dann
die Halle 9.2 hinzu, wo jetzt das sogenannte
Brain-Village untergebracht ist.
Wie ist das erste Echo, jetzt wo die neue

Plattform steht? (Die Frage wurde am

Eröffnungstag gestellt.)
Die Aussteller haben sich super vorbereitet, es herrscht eine tolle Stimmung. Wir
müssen uns bewusst sein, dass wir nicht
20000 oder 30000 Besucher haben werden. Wir sind eine 828-Messe, darum ist
die geografische Insellösung, die wir mit
der Halle 9 haben, eigentlich kein Thema.
Klar wäre es schön, noch mehr Leute zu
haben. Aber wir alle wissen, wie gross die
Branche ist: 6000 Garagen, und da kann
man nicht von 25000 Besuchern träumen.
Mein Ziel ist ganz klar, etwa 5000 Fachbesucher mobilisieren zu können und am
Samstag und Sonntag noch den einen oder
anderen Autofreak und -bastler von der Publikumsmesse zu uns hinüberbewegen zu
können. Durch das Kombiticket sollte das
möglich sein.
Hast Du das Gefühl, dass Ihr durch die
Unterbringung in der Hatte 9 etwas abgeschottet seid?
Wie ich vorhin andeutete: Ein Garagist, der
schon mal an der Auto Zürich ist, kommt
auch zu uns
es sind 200 Meter. Und der
Bastler, der sich informieren will, kommt
ebenfalls. Wir können uns nicht dauernd darüber beschweren, dass in der Halle 7 in Genf
nur Kinderwagen an unseren Ständen vorbeiziehen, von 10 oder 20 Besuchern nur einer ein Kunde ist, und dann hier die Konzentration von reinen Fachbesuchern als mangelndes Publikumsinteresse bejammern.

-

Bestehen jetzt, da ein Anfang gesetzt ist,
bereits Wachstumsgelüste?
Nein, das einzige, was ich jetzt machen kann
und hierbei geht es nicht um Wachstum -,
ist die laufende Verbesserung der Qualität.
Für mich ist das ganz wichtig, und es freut
mich extrem, dass die Themenbandbreite
hier definitiv breiter ist als in der Halle 7 in
Genf. Die Kontaktmöglichkeiten und nicht
die Standgrössen sind für mich ausschlaggebend für die Qualität. Expandieren können
wir nur, wenn die Grossen ins Auge fassen,
nächstes Jahr dabei zu sein.

-
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sie sich zur Teilnahme entscheiden?
Ja, es gibt zwei Gründe, warum wir nächstes Mal mehr Aussteller haben werden: Es
ist einerseits sicher, dass viele nicht gekommen sind, weil sie sich bereits für die transport-CH angemeldet hatten. Anderseits gibt
es viele Grossfirmen, für die es zur Budgetierung nicht mehr gereicht hat. Es gibt nadiese Plattform wieder zum Leben erwecken türlich auch solche, die aus verbandspolitiwollte. Es sollten viele wichtige Marktakteure schen Gründen nicht können oder wollen.
sich diesen Auftritt wieder leisten können. Aber irgendwann kommen sie alle nicht mehr
an der autotecnica vorbei. Es wurde im Vorfeld auch viel geredet. Ich musste vernehHast Du schon Rückmeldungen, wonach
men, dass da und dort von einer Billigmesse
potenzielle Aussteller zunächst einmal
gesprochen wurde. Den Gegenbeweis haben
sehen wollen, wie das Projekt läuft, ehe
wir bereits erbracht.
Entscheidend für den Bestand der Messe

dürfte natürlich auch die Kostenstruktur
sein, die finanziellen Aufwendungen, die
noch verkraft- und vertretbar sein müssen und gerade einen KMU-Betrieb
schnell mal an seine Grenzen stossen
lassen.
Das ist ja genau das Thema, weshalb man
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Montag, 9. November 2015

Ford Ranger feiert Schweizer-Premiere
Ford zeigt an der diesjährigen Transport.ch eine Premiere für
die Schweiz: Der neue, grundlegend überarbeitete Ford Ranger
feiert sein Debüt (Halle 3.2). Der robuste und elegante Pick-up
überzeugt mit seinem rundum neuen Design, fortschrittlichen
Technologien und noch effizienteren Motoren.

Neuer Ford Ranger feiert Schweizer-Premiere

Wie bislang gibt es den neuen Ranger in vier Ausstattungsversionen:
„XL“, „XLT“, „Limited“ und „Wildtrak“. Hinzu kommen drei
Kabinenversionen: „Einzelkabine“ mit zwei Türen und zwei Sitzen,
„Extrakabine“ mit zwei Doppelflügeltüren und 2+2 Sitzen sowie
„Doppelkabine“ mit vier Türen und fünf Sitzen. Der Ford Ranger ist in der
Schweiz als Nutzfahrzeug homologiert.

Die aktuelle Generation des Ranger debütierte 2011 in Europa und erfreut sich bis heute wachsender Beliebtheit.
In den ersten acht Monaten des Jahres 2015 verkaufte Ford in Europa bereits 16.700 Fahrzeuge dieses Typs, ein
Plus von 36 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Darüber hinaus wurde der Ford Ranger 2013 mit dem
prestigeträchtigen „International Pick up Award 2013“ ausgezeichnet. Auch bei der Wahl zum „International Pick
up Award 2016“ wird sich der neue Ranger der Expertenjury stellen.
Dies ist ein Service von www.autotopnews.de

22.03.2016 09:24
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3 Fragen

an

Jean-Daniel Goetschi

«Die Branche ist
auf dem Weg in
die Zukunft»
Interview: Andreas Engel

EM

Herr Goetschi, die transport-CH ist ausgebucht und ver-

meldet mit 222 Ausstellern einen
neuen Ausstellerrekord. Auf was
führen Sie diesen Erfolg zurück?
Jean-Daniel Goetschi: Die transport-CH hat sich in der Tat als
Leitmesse der Nutzfahrzeugbranche in Bern etabliert und
wird von Besuchern wie Ausstellern akzeptiert. Dies liegt
einerseits am Termin: Der November ist für den Nutzfahrzeugsalon ideal, weil im Spätherbst viele Kunden bereits
wissen, wie viel sie im kommenden Jahr investieren können und wollen. Andererseits
haben wir als Ausstellungsmacher ein klares Konzept und
einen Grundsatz: Die transport-CH ist ein Salon für und
von Nutzfahrzeugspezialisten.
Neben der Nachwuchsthematik
wird ein Schwerpunkt auf alternative Antriebe gesetzt. Weshalb?
Die Nutzfahrzeugbranche ist
auf dem Weg in die Zukunft.
Da gehören alternative Antriebssysteme natürlich mit
dazu. Wir sind deshalb besonders stolz, dass erstmals mehrere Anbieter aus dem Bereich
schwerer Nutzfahrzeuge ausstellen. Damit können wir der
Öffentlichkeit ein angemesse-

nes Bild vermitteln.
Haben Sie keine Angst, dass die
transport-CH mit diesem futuristischen Auftritt ihren Status als
Leitmesse einbüsst?
Im Gegenteil. Auch bei den arrivierten Technologien gibt es
innovative Neuheiten
und
zwar punkto Umweltfreundlichkeit als auch Wirtschaftlichkeit. Das alles hat hier
Platz. An einem Branchentreffpunkt gehört es mit dazu, dass
man echte Neuheiten präsentieren kann, aber auch in die
Zukunft blickt. Wir wollen den
Besuchern einen echten Mehrwert bieten und nicht nur ausschliesslich eine Verkaufsmesse sein. Hierzu zählen auch die
stattfindenden Fachkongresse.
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Truckfahren
ohne LKW Ausweis!
Um auch den Nachwuchs
wieder vermehrt für den
Beruf des LKW -Chauffeurs
zu begeistern, bietet die

transport-CH in Kooperation
mit dem Berufsverband

Les Routlers Suisses einen
Fahrparcours für Jugendliche
an. Wer mindestens 18 Jahre
alt ist, einen PW-Ausweis B,
aber keinen Fahrausweis für
Nutzfahrzeuge besitzt, kann
sich ganz einfach am Stand
von Les Routlers (Halle 2.1)
einschreiben und sich im
Freigelände auf dem Areal
hinter dem Chalet Fribourgeois zum Fahren melden.
Die Teilnahme ist kostenlos,
ein einmaliges Erlebnis!
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sind
die
Brummis
los!
In Bern
zum achten Mal findet der Schweizer
statV
Bereits
Nutzfahrzeugsalon transgort-Cl-1,
Am kommenden Donnerstag startet die grösste Trucker -Messe der Schweiz.
Sie wird zum dritten Mal auf dem Gelände der BERNEXPO durchgeführt.
Von Andreas Engel

Schon

vor dem Start am
Donnerstag kann die
transport-CH einen ersten
Rekord vermelden: 222 Aussteller haben sich für die Leitmesse
der Nutzfahrzeugbranche angemeldet
ausgebucht! Startschuss der viertägigen Veranstaltung ist die offizielle Eröffnungsfeier mit dem Berner
Grossratspräsidenten Marc Jost,
Astag-Direktor Reto Jaussi, OKPräsident Dominique Kolly sowie weiteren «Special Guests».
Unter dem Motto «Visionen»
setzt die transport-CH dieses
Jahr den Fokus auf unterschiedliche Schwerpunktthemen. Um
auch den Nachwuchs für das
Thema Nutzfahrzeuge zu begeistern, können sich Jugendliche auf dem Aussengelände

—

Importeure, zahlreiche Anhanger-, Fahrzeug-, Karosserie- und
Hebegerätebauer aus.
Auch beim Verpflegungs- und
Unterhaltungsangebot hat die
Messe aufgerüstet. Ob ein gemütliches Fondue im «Chalet
Fribourgeois», Fleisch und Bier
an VWs «Bulli-Grill» oder ein
Häppchen am neu bis 22.30 Uhr
geöffneten «Henris» für jeden
Geschmack ist etwas dabei!
Dank der Partnerschaft mit
dem Internationalen Trucker
und Country-Festival in Interlaken stehen auch viele musikalische Highlights an: Auf der
Bühne im Village (Halle 2.1) tritt
unter anderem der bekannte
kanadische Johnny-Cash-Tribute-Künstler M. Soul auf.

—

-

selbst mal hinter das Steuer
eines Trucks klemmen (siehe
blaue Box Seite 5). Der Freitag
stattfindende Fachkongress «Industrie 4.0 Visionen und Konzepte für vernetzte Logistik»
trägt dem immer wichtigeren
Gebiet der Digitalisierung Rechnung: An unterschiedlichen Vorträgen werden komplexe Technologiekonzepte für Transportunternehmer und andere Fuhrparkbetreiber verständlich auf
den Punkt gebracht.
Doch natürlich kommt die
transport-CH nicht ohne Markt
Neuheiten und Premieren aus.
Ein besonderes Highlight: die
erstmalige Teilnahme der Anbieter E-Force-One und Ceekon mit
ihren neuen elektroangetriebenen schweren Nutzfahrzeugen.
Daneben stellen alle übrigen

—

-
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Neuheiten an der trans ort-CH
1

Bei den Trucks ist
schwer was los
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Volvo Innovativer Vorreiter

V/

Renault Truck of the Year

Der Renault T ist ohne Frage einer der Stars der diesjährigen transportCH. Gemäss den Franzosen verbindet er die Eigenschaften Komfort,
Ökonomie, Kraft und Agilität so gut wie derzeit kein anderer was auch
eine internationale Fachjury überzeugen konnte und welche den Truck T
mit grossem Abstand auf den Zweitplatzierten zum «International Truck
of the Year 2015» kürte. Besonders erwähnenswert sind gemäss Jury

—

seine fortschrittlichen Lösungen im Bereich Aerodynamik: Zwölf

Prozent weniger Luftwiderstand im Vergleich zum Vorgänger sorgen für
deutlich bessere Verbrauchswerte. Hinzu komme ein gesteigerter Fahr

-

und Ruhekomfort. Wer sich von den Annehmlichkeiten und technischen
Raffinessen des neuen T selbst überzeugen möchte, findet den RenaultTrucks-Stand in Halle 2.2 der transport-CH.

Bereits zum zweiten Mal in Folge hat sich Volvo Trucks den prestigeträchtigen europäischen Preis «Quality Innovation of the Year» gesichert. Als
weltweit erster Hersteller bieten die Schweden das neue I-Shift-Doppelkupplungsgetriebe auch in schweren Nutzfahrzeugen an. Mit dem
Getriebetyp, der ursprünglich für den Einsatz in Hochleistungs-Sportwagen
entwickelt wurde (Bild: Volvo FH und Koenigsegg One), verlieren LKW bei
Gangwechseln weder an Tempo noch an Kraft. Gleichzeitig wird die Effizienz gesteigert. Volvo führt zudem weitere Innovationen ein, die an der
transport-CH (Halle 2.2) zu sehen sind. So ist das Lenkungsstabilisierungssystem «Dynamic Steering» neu auch für Fahrzeuge mit Doppel -Vorderachse verfügbar eine gängige Konfiguration im Baufahrzeugsegment.
Vorteil: Der Lenkradwiderstand beim langsam Fahren wird geringer, das
Rangieren somit einfacher. Ein weiteres Technik -Highlight ist die Kombination aus luftgefederter Hinterachse mit einer angetriebenen Vorderachse, was für deutlich mehr Komfort auch bei Allradfahrzeugen sorgen soll.
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Auf dem
Weg in die
Zukunft

Kommenden

Donnerstag
öffnet in Bern die grösste
und wichtigste Nutzfahrzeug -Messe der Schweiz
ihre Tore. Die achte Auflage
der transport-CH wird auch in
diesem Jahr wieder zum Treffpunkt für Chauffeure, Spediteure, Fachleute und Brummi
Fans. Bevor an den vier Tagen
mehr als 30 000 Besucher auf
das Gelände der BERNEXPO
strömen, gibt es bereits jetzt
einen ersten Rekord zu vermelden: Mit 222 Ausstellern ist die
transport-CH so attraktiv wie
nie! Dabei werden nicht nur
Neuheiten aus den Bereichen
leichte und schwere Nutzfahrzeuge präsentiert, sondern
man blickt auch in die Zukunft
So zum Beispiel an den Fachkongressen zum Thema Visionen und Konzepte für vernetzte
Logistik. Oder an den Ständen
von E-Force-One und Ceekon,
welche erstmals mit ElektroLKW an der Messe teilnehmen.
Auch dieses Extra schaut in die
Zukunft. Wie wird der Truck im
Jahr 2025 aussehen, wie packt
die Branche das Nachwuchsproblem an und was sagen
Fachleute zu den verkehrspolitisch wichtigen Abstimmungen
2016? Denn eines ist garantiert: Ohne Trucks läuft auch
in Zukunft nichts. Viel Spass
und gute Fahrt!

-
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FORD

Neuer Ranger feiert
Schweizer Premiere

Ford zeigt an der diesjährigen Transport.eh eine Premiere für die Schweiz:
Der neue, grundlegend überarbeitete
Ford Ranger feiert sein Debüt (Halle 3.2).
Der robuste und elegante Pick -up überzeugt mit seinem rundum neuen Design,
fortschrittlichen Technologien und noch
effizienteren Motoren. Der Ford Ranger
ist in der Schweiz als Nutzfahrzeug homologiert.

(PD)
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FORD

Neuer Ranger feiert
Schweizer Premiere

Ford zeigt an der diesjährigen Transport.eh eine Premiere für die Schweiz:
Der neue, grundlegend überarbeitete
Ford Ranger feiert sein Debüt (Halle 3.2).
Der robuste und elegante Pick -up überzeugt mit seinem rundum neuen Design,
fortschrittlichen Technologien und noch
effizienteren Motoren. Der Ford Ranger
ist in der Schweiz als Nutzfahrzeug homologiert.

(PD)
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IN DER GEGENWART STARK
UND FÜR DIE ZUKUNFT GERÜSTET
Der 8. Scr-wc7cr \u-t7far-r-7cugsalon

in
Bern ist so gross wie nie unc
scr'aut connocr' voraus.
«transport-CH»

MM/PD

War

der Schweizer Nutzfahrzeugsalon «transport-CH» in Bern
einst primär eine Verkaufsmesse der Branche, hat sich die Ausstellung
zu einem Publikumsmagneten gemausert. Der Event in den Hallen sowie auf
dem Freigelände der Bernexpo ist zwar eine Fachmesse, Samstag und Sonntag
sind Familientage, doch die Besucherinnen und Besucher dürfen sich vom 12. bis
15. November 2015 auf zahlreiche Attraktionen freuen. Auch gibt es neben einem
attraktiven Rahmenprogramm neu ein erweitertes Gastronomiekonzept.
Gemäss OK-Präsident Dominique
Kolly will diese Leitmesse der Nutzfahrzeugbranche als Branchentreffpunkt «den
Besuchern einen echten Mehrwert bieten». Im Rahmen dieses Bestrebens werden auch Fachkongresse veranstaltet.
Hierzu zählt der von den Organisatoren
mit dem Schweizerischen Nutzfahrzeugverband Astag gemeinsam durchgeführte
Kongress zum Thema «Industrie 4.0 Visionen und Konzepte für eine vernetzte
Logistik». Der Fachkongress findet am
Freitag, 13. November 2015, im sogenannten Village, Halle 2.1, statt. Damit belegt
der Nutzfahrzeugsalon, dass er sich nicht
auf seinen Lorbeeren ausruht, sondern
den Blick in die Zukunft richtet.
Fokus auf die Digitalisierung
Von diesem Weitblick zeugt auch die Themenwahl dieses Fachkongresses. So re-

—

ferieren namhafte Experten zu Bereichen
wie autonomes Fahren oder Telematik.
Dominique Kolly: «Das Internet der Dienstleistungen wird immer mehr zu einem Internet der Dinge, womit aus der virtuellen
Welt plötzlich eine reale Herausforderung
wird auch für die Nutzfahrzeugbranche.»
Für Kolly lässt sich angesichts der fortschreitenden Digitalisierung der unter dem
Stichwort «Industrie 4.0» zusammengefasste Wandel nicht aufhalten. «Das hat in
absehbarer Zeit Folgen für alle Unternehmen in der Nutzfahrzeugbranche», so der
OK-Präsident des Schweizer Nutzfahrzeugsalons «transport-CH».
Am Kongress werden komplexe Technologiekonzepte für Transportunternehmer und andere Fuhrparkbetreiber von
Vertretern aus Industrie und Forschung
verständlich auf den Punkt gebracht. Der
Fachevent richtet sich deshalb an Geschäftsführer und Fuhrparkverantwortliche aus Transport und Logistikunternehmen, an Entscheider in der Nutzfahrzeugindustrie und im Gütertransport sowie an
Vertreter der Fachpresse, Wissenschaft
und Lehre. Diese werden dann auch von
einer Podiumsdiskussion mit einschlägigen Exponenten profitieren können.
Ferner kommt die Sorge um die Zukunft der Branche ebenfalls dadurch zum
Ausdruck, dass sich die Organisatoren der
«transport-CH» dem Berufsnachwuchs

—
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widmen. Dies wird bereits die Eröffnungsfeier vom 12. November verdeutlichen, bei
der junge Berufsleute unter dem Motto
«Jugend und Zukunft» im Zentrum stehen.
Auch Raum für die Elektromobilität
Bei der 8. Ausgabe von «transport-CH»
stehen neben den Themen Nachwuchs
und Innovation alternative Antriebe mit der
Elektromobilität im Mittelpunkt (vergleiche
auch das Interview mit OK-Präsident Dominique Kolly). Ein besonderes Highlight
wird deshalb die erstmalige Messeteilnahme zweier Anbieter von schweren Nutzfahrzeugen mit Elektroantrieb sein. Laut
Organisatoren überzeugen deren Nutzfahrzeuge durch Praxistauglichkeit und
Umweltfreundlichkeit. Sie kommen vor allem in der City -Logistik zum Einsatz.
Insbesondere diese Weitsicht der
Ausstellungsmacher ist innerhalb der
Branche nicht verborgen geblieben. Es erstaunt deshalb nicht, dass, was einst am
8. November 2001 im Forum Fribourg auf
2
weniger als 10 000 m Ausstellungsfläche
mit 34 Ausstellern begonnen hatte, heute
so verankert wie nie. So ist man dieses
Jahr bei der Rekordzahl von 222 Ausstellern und der Fläche von über 40 000 m an-2
gelangt. Zwar konnte man bereits 2001 eine Weltpremiere feiern, doch heute ist der
Schweizer Nutzfahrzeugsalon so innovativ wie nie zuvor.
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Ebenfalls innovative Logistiklösungen haben ihren Platz.
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Auch an der transport-CH 2015 wird es viele Gelegenheiten zum Fachsimpeln geben.
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Die Organisatoren der Messe
räumen insbesondere der Jugend
und dem Berufsnachwuchs viel
Raum ein.
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Truck -Girl Michälle: «Ich bin auf der Strasse zu Hause»
Martin A. Bartholdi
@blickamabend

Uhr morgens in OfVier
tringen AG.
cker läutet MicMe Mathys
Der

We-

aus dem Bett. Eine Stunde
später beginnt der Arbeitstag der 31 -jährigen Bernerin und sie fährt mit ihrem
über 20 Meter langen Autotransporter vom Firmenareal der Cotra in
Strengelbach AG.
Dass es so früh losgeht, ist allein ihre
Entscheidung. «Ich
bin mein eigener Chef.
Die Firma gibt mir
meine Ladung vor,
alles andere kann
ich selber entscheiden.» Michäle Mathys ist nicht irgendeine
Chauffeuse,

sondern
«die»
Schweizer LastwaIm
genfahrerin.
Juni wurde sie am
Trucker -Festival in
Interlaken BE zum
ersten Truck -Girl gewählt
und repräsentiert nun während eines Jahres den
Schweizerischen Nutzfahrzeugverband
(Astag). Mit
ihr hat die
Jury tatsächlich eine echte
Truckerin gefunden: «Mich fasziniert
die Technik, die Mechanik
und die Power. Kurz gesagt:
Ich bin Auto- und LKW
geil!»
Der Weg in die Führerkabine war jedoch so zäh
wie nun der Verkehr nach

-

—

Bern ihre nächste Station.
Das fing schon zu Hause an.

len,

irgend-

wann im Büro
«Obwohl schon meine Mutter zu arbeiten. Ich bin auf der
Chauffeuse war, wollte sie Strasse zu Hause.»
nicht, dass ich Lastwagen fahre. Ich hätte keine Zukunfts- START DER GRÖSSTEN
perspektive, meinte sie.» TRUCKER -MESSE
Doch Mathys wusste, was Die grösste Trucker -Messe
sie wollte und begann ihre der Schweiz, «transportLehre bei der Kästli AG. We- CH», startet morgen Dongen ihres Geschlechts blies nerstag auf dem Gelände
ihr ein raver Wind entge- der Bernexpo. Um den

•

«Kurz gesagt:
Ich bin Auto- und
LKW -gell.»
gen. «Als Frau musste ich
mich immer doppelt unter
Beweis stellen.»
Heute fühle sie sich
wohl hinter
dem Steuer.
«Ich kann mir
nicht vorstel-
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Nachwuchs für das Thema
Nutzfahrzeuge zu begeistern, können sich Jugendli-

che selbst einmal hinters

Steuer klemmen. Ein wei-

teres Highlight: Die Teilnahme der Anbieter E-

Force-One und Ceekon mit

ihren neuen, elektroangetriebenen Brummis.
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«INNOVATIVE NUTZFAHRZEUG
BRANCHE IM FOKUS»

-

An cer «transnort-C » 2015 wirc auf OK-Präsicent Dominicue
Ko y cen Besuc-ern/-inne- «ein echter ve-rwert» geDoten.
Im Interview äussern sich Kok/ und vesse eiter Jean-Danie
Goetscni zu cen I
cer \/ esse unc i -renn Erfo gsreze9l
AR/PD

Die

hat einerseits mit dem Termin

«transport-CH» vom

12. bis 15. November Mit der Nachwuchsthematik zu tun: Der November ist ide2015 setzt auf die drei wird ein in der Branche al. Andererseits haben wir als
Thema Ausstellungsmacher ein klaSchwerpunktthemen «Nach- weitverbreitetes
wuchs», «Innovation» und «al- aufgenommen.
Gleiches res Konzept: Die «transportternative Antriebssysteme». kann man aber von den alter- CH» ist ein Salon von NutzBei der Umweltfreundlichkeit nativen Antrieben noch nicht fahrzeugspezialisten
für
wird die Elektromobilität im behaupten, oder?
Nutzfahrzeugspezialisten.
Mittelpunkt stehen. So wer- D. K.: Das stimmt. Aber die
den gleich mehrere Anbieter Nutzfahrzeugbranche ist mit Wie äussert sich dies?
schwerer Nutzfahrzeuge erst- der «transport-CH» auf dem J. -D. G.: Die «transport-CH»
mals entsprechende Produkte Weg in die Zukunft. Und da ge- hat immer sehr eng mit der
präsentieren.
hören alternative Antriebssys- Nutzfahrzeugbranche zusamNicht zuletzt deshalb teme mit dazu. Wir sind des- mengearbeitet. Entsprechend
kann 2015 die «transport-CH» halb besonders stolz, dass haben wir nach Rückmeldung
mit einem neuen Ausstellerrekord aufwarten. Im Gespräch
erklären die Messe -Verantwortlichen, OK-Präsident Dominique Kolly und Messeleiter
Jean-Daniel Goetschi, die
Gründe für die Auswahl der
Schwerpunktthemen und des
Erfolgs.

erstmals mehrere Anbieter
aus diesem Bereich schwerer
Nutzfahrzeuge bei uns ausstellen. Damit können wir der
Öffentlichkeit ein angemessenes Bild vermitteln. An der
diesjährigen Messe steht die
innovative Nutzfahrzeugbranche als Ganzes im Fokus.

Herr Kolly, die Nachwuchsthematik, die Umweltfreundlichkeit und die Innovation der Nutzfahrzeugbranche stehen im Zentrum
der Messe. Weshalb?
Dominique Kolly: Wir haben
darauf reagiert, was die Kundinnen und Kunden gewünscht haben. Die Konzentration auf die Schwerpunktthemen erfolgte in enger Abmit
den
sprache
Branchenorganisationen und
nach Rückmeldungen aus der
Praxis.

Herr Goetschi, wie gehört,
kann man gleich mehrere
Aussteller erstmals begrüssen. Nun kann die «transportCH» 2015 sogar einen neuen
Ausstellerrekord vermelden.
Worauf führen Sie diesen Erfolg zurück?
Jean-Daniel Goetschi: Die
«transport-CH» wird zum dritten Mal am Messestandort
Bern durchgeführt. Sie hat
sich als Leitmesse der Nutzetabliert
fahrzeugbranche
und wird von Besuchern wie
Ausstellern akzeptiert. Dies

AR:

der Verbände das Thema der
Nachwuchsförderung aufgenommen. Aber auch dem Anliegen der Aussteller und Besucher, die Ausstellungstage
mit einem eher gemütlichen
Teil bis 22.30 Uhr zu ergänzen,
tragen wir Rechnung.
Was können die Besucherinnen und Besucher sonst
noch erwarten?
J. -D. G.: Neben dem eher geselligen Teil, der durch das
Engagement der Organisatoren des Trucker -Festivals Interlaken unter dem Motto
«Country-Trucker-Festival goes transport-CH» ergänzt
wird, werden vom 12. bis 15.
November tatsächlich auch
Marktneuheiten und Premieren präsentiert, wobei wir
konzeptmässig Schwerpunkte setzen: Am Donnerstag
und Freitag steht das 828-Geschäft im Vordergrund. Am

tel. 041 624 99 66
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Samstag und Sonntag ist Familientag, womit die «trans-

port-CH» den Schritt zur Publikumsmesse macht.
Wagen wir noch einen Blick
in die Zukunft. Herr Kolly, haben Sie nicht Angst, dass der
Schweizer Nutzfahr-zeugsaion mit seinem Fokus insbesondere auf alternative Antriebe seinen Status als Leitmesse der Branche einbüsst?
Dominique Kolly: Im Gegenteil. Auch bei den arrivierten
Technologien gibt es innovative Neuheiten, und zwar
punkto Umweltfreundlichkeit
wie auch Wirtschaftlichkeit.
Das alles hat an der «transport-CH» Platz. Zu den 222
Ausstellern gehören alle Importeure von schweren und
leichten Nutzfahrzeugen sowie die wichtigsten Marktakteure wie Anhanger-, Fahrzeug-, Karosserie- und Hebegerätebauer, Ausstattungs-/
Zubehöranbieter und Dienstleistungsanbieter der Aus
und Weiterbildung. Und die
Verbände präsentieren ebenfalls ihre Angebote. Die
«transport-CH» ist damit der
Branchentreffpunkt schlechthin. An einem Branchentreffpunkt gehört es mit dazu,
dass man echte Neuheiten
präsentieren kann und in die
Zukunft blickt. Wir wollen den
Besuchern
einen echten

-
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Mehrwert bieten und nicht
nur eine Verkaufsmesse sein.
Hierzu zählen auch die Fachkongresse, die stattfinden
werden.
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GEHEIMCODE H 350

Kurz nEcr' ccr FErTvorstellung Dringt yuncEi
seinen Lieferwgen nun Eu f con Scr'wcizer
VEr<t. Hr <Enn Tit ccr LEccrEuTorgEnisEtion
Bott VErio vcrscr'cn werten.

lich mindestens 70 % der Verkäufe ausmachen. Er hat je nach Radstand einen Laderaum von 10,5 bis 12,9 m und3 schluckt bis
zu fünf Euro-Paletten. Der Importeur bietet in der Schweiz mehrere Optionen an,
darunter etwa das Hyundai Proteet and
Load Pack mit einer Bodenplatte, einem
Verkleidungskit für das Interieur, Sicherungsschienen und Festzurrösen.
Bei der Technik setzt Hyundai beim
H 350 auf bewährte Lösungen und verbaut
den 2,5 -I -Diesel mit 150 PS und 373 Nm,
der seine Kraft über ein 6 -Gang -Schaltgetriebe auf die Hinterräder leitet. Die auf einigen anderen Märkten angebotene Version mit 170 PS ist wenigstens vorläufig
in der Schweiz nicht lieferbar. Der vom
Werk angegebene EU -Normverbrauch von
91/100 km für die Version Chassis -Kabine
respektive 8,51/100 km für den Kastenwagen scheint uns nach unseren ersten
Erfahrungen auf der Strasse realistisch,
wir werden ihn aber mit einem gründlichen Mehrpreis von etwas mehr als 3000 FranTest unter den bei uns geltenden Bedin- ken verfügt der H 350 unter anderem über
Gelungene Zusammenarbeit
Der Ausstellungskalender weist eine äus- gungen nachprüfen.
Höhen- und Längsverstellung des Lenkrads, Bremsscheiben -Verschleissanzeige
serst glückliche Konstellation für Hyundai
auf, denn der H 350 gelangt genau recht- Gezieltes Angebot
und eine manuelle Klimaanlage, aber auch
zeitig zu uns, um auf dem Nutzfahrzeug- Hyundai gibt sich bei der Preisgestaltung über ein Multifunktions-Lenkrad und eleksalon vom 12. bis 15. November seinen angesichts der starken Konkurrenz realis- trisch verstellbare und beheizte AusEinstand zu feiern. Der als Lieferwagen tisch. Die Ausführung Chassis -Kabine mit senspiegel.
und als Chassis -Kabine lieferbare H 350 kurzem Radstand (3435 mm) ist mit
Beim Kastenwagen kostet die Versiwird auf dem Stand der Firma Schneider 36 290 Franken angeschrieben, und die on Amplia den deutlich höheren Aufpreis
Fahrzeugeinrichtung GmbH gezeigt, dem Preise für den Kastenwagen reichen von von 3780 Franken; sie enthält aber auch
Schweizer Importeur der Laderaumsys- 38 230 bis 39 530 Franken. Diese Zahlen die Rückfahrkamera, verglaste Hecktüren,
teme Bott. Die Hyundai-Vertretungen beziehen sich auf die Basisausführung Navigation, DAB+-Radio und LED-Scheinsehen diese Zusammenarbeit sehr gerne, Origo, die mit Notbremsassistent und werfer. Ein grosser Vorteil des Hyundai
denn sie können ihrer Kundschaft schon Berganfahrhilfe bereits recht komplett H 350 ist aber die Garantie: Die Koreaner
ab dem Verkaufsstart des leichten Nutz- ausgestattet ist.
bieten drei Jahre bei uniimitierter Kilomefahrzeugs in der Karosserievariante Van
Wer Verwöhnposten wie den Tempo- terleistung sowie den Gratis -Abschleppein massgeschneidertes Organisations- maten mit Limitierung oder die Handfrei- dienst für fünf Jahre.
einrichtung per Bluetooth möchte, muss
system anbieten.
Der Kastenwagen wird voraussicht- zur Version Amplia greifen. Für einen

Gilles Rossel

Als

Hyundai 2014 den H 350 lancierte, gingen die Koreaner ein
bedeutendes Risiko ein, denn
der europäische Nutzfahrzeug markt
wird schon seit Jahrzehnten von den
etablierten lokalen Anbietern dominiert. Immerhin mussten die Asiaten
nicht bei null anfangen, denn sie
können auf ihre grosse Erfahrung mit
leichten und schweren Nutzfahrzeugen auf dem heimischen Markt aufbauen (vgl. Kasten).
Aber die Herausforderung ist nicht zu
unterschätzen. Hyundai nahm sich deshalb Zeit, kombinierte die Ressourcen mit
dem türkischen Hersteller Karsan und entwickelte sorgsam ein Produkt, das nun in
seiner ausgereiften Form auch in die
Schweiz gelangt. Wir hatten bereits im
Sommer die Gelegenheit, den Kastenwagen kurz unter die Lupe zu nehmen.

—

—
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PHARMA-LOGISTIK
Das EIPL European Institute for Pharma Logistics weitet seinen
Beratungs-Service rund um die Pharmalogistik auf den Schweizer Markt aus. Dafür hat das Institut aus Korntal-Münchingen bei
Stuttgart eine strategische Partnerschaft mit der Fabag Fahrzeugtechnik
aus Harkingen geschlossen. Ziel der
Zusammenarbeit soll sein, Schweizer
Pharmaherstellern, Grosshändlern und
Logistikdienstleistern insbesondere bei
der Umsetzung der Good Distribution
Practice (GDP) behilflich zu sein. Mit 1.
Januar 2016 tritt die GDP auch in der
Schweiz in Kraft auf Basis der bereits
seit 2013 geltenden EU-GDP-Richtlinie. In enger Zusammenarbeit mit dem
renommierten Nutzfahrzeug -Systemlieferanten Fabag übernimmt das EIPLInstitut die Qualifizierung von Pharmafahrzeugen und die Durchführung von
Pharmatransport-Schulungen gemäss
GDP. Auf Wunsch führt EIPL zudem Audits durch und unterstützt
seine Kunden beim Aufbau oder der Optimierung von GDP-konformen Qualitätsmanagement -Systemen. «Wir bieten der Schweizer
Pharma- und Pharmalogistik-Branche gezielte Unterstützung bei
der Prozessgestaltung und Umsetzung der neuen Richtlinie», so
EIPL-Geschäftsführer Christian Specht. «Mit der Fabag, einem ausgewiesenen Spezialisten für LKW -Aufbauten, Anhanger und Trans-
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(inklusive der Erstellung von Arbeitsanweisungen), bringt die Fabag ihre
Nutzfahrzeugkompetenz ein speziell
im Bereich Pharmafahrzeuge.
«Wir haben uns zum Ziel gesetzt,
im Transporter -Segment als erster
Schweizer Aufbauhersteller ein GDPkonformes Serienfahrzeug zu konzipieren», erklärt Andre Repond, Geschäfts- und Verkaufsleiter der Fabag. «Der Prototyp ist bereits fertig
gestellt und wird gerade vom EIPL-Institut qualifiziert.» Neben dem
Neufahrzeuggeschäft bietet die Fabag die Reparatur von Aufbauten
und Kühlanlagen an bei Pharmafahrzeugen mit Unterstützung
von EIPL ab sofort auch inklusive der benötigten pharmazeutischen
Dokumentation. Der Hintergrund ist hier, dass beschädigte Pharmafahrzeuge in einem «Change Control»-Prozess hinsichtlich ihrer
GDP-Konformität neu bewertet und unter Umständen neu qualifiziert werden müssen. Die Fabag präsentiert sich dem Fachpublikum
auch zur Messe Transport.eh von 12. bis 15. November auf der
Bernexpo, Halle 4.1, Stand COOl.

—

—

porter haben wir hierfür einen starken lokalen Partner gefunden.»

Am Standort Harkingen, in unmittelbarer Nähe zum national bedeutenden
Logistik -Drehkreuz Egerkingen, bieten
die beiden Partner eine umfassende
Palette an Pharmalogistik-Services
«aus einer Hand» an. Während EIPL
den Schwerpunkt auf Schulung, Beratung und Prozessoptimierung legt

FABAG AG, Pfannenstiel 4, 4624 liärkingen
Tel. 062 389 66 55, Fax 062 389 66 59

arepond@fabag.ch, www.fabag.ch
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TRANSPORT-CH - LES SALON DE L'UTILITAIRE
CENTRÉ SUR LA SUISSE

Le 8e Salon du véhicule utilitaire ouvrira ses portes le jeudi 12 novembre à 9 heures dans les halles et sur le site
d'exposition Bernexpo. Pendant quatre jours, plus de 220 exposants y présenteront leurs produits et services.
mportateurs de véhicules utilitaires, constructeurs de superstructures, de remorques et
d'engins de levage, voilà autant
d'exposants présents à transport -CH
qui présenteront leurs innovations
de 9 heures à 18 heures (dimanche
jusqu'à 16 heures) et qui seront ravi
d'accueillir un public averti. L'entrée
au salon coûte 22 francs, les frais de
parking sont en sus. Les restaurants
sont ouverts jusqu'à 22h30, ce qui
permet de parler boutique à une
heure avancée.
Au Salon du véhicule utilitaire
Transport -CH se côtoient les nombreuses nouveautés du marché des
véhicules utilitaires lourds et légers
ainsi que le génie créatif suisse.
Grâce à kûéquipe des fondateurs
dirigée par le président Dominique
Kolly, Transport -CH est devenu le
lieu de rencontre incontournable du
secteur du transport. Il n'est donc
pas étonnant de retrouver en bonne
place les véhicules spécialisés des
constructeurs locaux, à l'instar
des bus de Hess, des véhicules
pour le transport des personnes
handicapées de Waldspurger, des
remorques de Fankhauser, des superstructures vissées et galvanisées
à chaud de Peter, des engins de
levage de Krapf ou des bennes «
Rockßox » de Moser.
Les associations professionnelles
de la branche USIC, UPSA et ASTAG
font sur place la promotion des

fessionnel. Plusieurs associations
affiliées à I'ASTAG ont déplacé leur
congrès annuel à Berne. Cette année
encore, il sera évidemment possi-

métiers de l'automobile: chauffeur
professionnel, carrossier, mécatronicien, peintre en carrosserie ou
serrurier sur véhicules. Ces métiers
s'adressent logiquement aux jeunes
soucieux de préparer leur avenir pro-

ble de s'entretenir sur des sujets
d'actualité ou de participer à des
tables rondes avec les représentants
du secteur des transports et des

responsables politiques.
www.transoort-ch.com

_
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BIEN ARMÉ POUR LE PRÉSENT
ET PRÊT À FAIRE FACE À L'AVENIR
Le 8c Salon suisse eu
vàr'iculc utilitaire, à Berne,
est plus granc eue jarrais.
rcgErcc l'avenir en face.
MM/PD

Alors

que le Salon suisse du véhicule utilitaire, transport -CH, organisé à Berne, était jadis un salon de
vendeurs pour les routiers, il attire maintenant aussi le grand public. Si la manifestation, qui occupe les halles et les espaces
de plein air de Bernexpo, est et demeure
un salon professionnel, le samedi et le
dimanche, elle accueille les familles. Et du
12 au 15 novembre 2015, les visiteurs
pourront se réjouir des innombrables attractions. Outre un programme de divertissements attrayant, il y a une nouveauté: un
concept de gastronomie étendue. Selon le
président du comité d'organisation (CO)
Dominique Kolly, le salon phare du secteur
des utilitaires veut, en tant que rendezvous des professionnels, «donner aux
visiteurs une authentique plus-value».
Dans cet esprit, des congrès spécialisés
se tiennent aussi en marge du Salon.
Citons, à ce propos, le congrès
«Industrie 4.0 Visions et concepts pour
une logistique interconnectée», imaginé
de concert par les organisateurs et l'Association suisse des transports routiers
ASTAG. Il se tiendra le 13 novembre dans
le Village, à la halle 2.1. Ce faisant, le
Salon du véhicule utilitaire prouve qu'il

—

tourne son regard vers l'avenir.

Priorité à la numérisation
La sélection des thèmes de ce congrès
professionnel témoigne aussi de la largeur
de cette vision. Des experts renommés
vont ainsi prendre la parole sur des questions telles que la conduite autonome ou
la télématique. «Llnternet des services
devient de plus en plus un Internet des
choses, grâce à quoi le monde virtuel
constitue soudain un défi réel, et ce également pour le secteur des utilitaires»,
explique Dominique Kolly.
Pour ce dernier, compte tenu des progrès de la numérisation, il n'est plus possible d'arrêter les mutations que l'on peut
regrouper sous le vocable «Industrie 4.0».
«Dans un proche avenir, cela aura des
répercussions sur toutes les entreprises
du secteur des utilitaires», ajoute le président du CO. Le congrès permettra aux
chefs d'entreprises de transport et autres
exploitants de flottes de véhicules de se
familiariser avec des concepts technologiques complexes grâce aux interventions
de représentants de l'industrie et de la
recherche. Manifestation professionnelle,
le Salon suisse du véhicule utilitaire se
destine donc aux gérants et responsables

tel. 041 624 99 66
www.management-tools.ch

de flottes des entreprises de transport et
entreprises de logistique, aux décideurs
de l'industrie des utilitaires et des transports de marchandises ainsi qu'aux représentants de la presse spécialisée, de la
science et de l'enseignement. Ils pourront
profiter d'une discussion en table ronde
avec des intervenants renommés. Les préoccupations sur l'avenir de la branche s'expriment aussi au travers du fait que les organisateurs de transport -CH n'oublient
pas la relève professionnelle. La cérémonie d'inauguration du 12 novembre va le
mettre en exergue, puisque de jeunes professionnels seront sous le feu des projecteurs sous la devise «Jeunesse et avenir».
Pour la 8e édition de transport -CH, au
même titre que les thèmes de la relève et
de l'innovation, les propulsions alternatives avec la mobilité électrique occuperont le devant de la scène (lire l'interview
de Dominique Kolly). Un moment fort
sera la première participation de deux
constructeurs d'utilitaires lourds à propulsion électrique. Selon les organisateurs,
leurs utilitaires convainquent par leur caractère écologique. Cette prévoyance de
la part des organisateurs du Salon n'a,
d'ailleurs, pas échappé aux spécialistes de
la branche. La manifestation, qui avait
débuté le 8 novembre 2001 à Forum
Fribourg avec 34 exposants sur moins de
10 000 m de 2 surface d'exposition, est aujourd'hui plus enracinée que jamais. Ainsi
a-t-on, pour cette année, établi un nouveau
record avec 222 exposants et plus de
40 000 m de2 surface d'exposition. Si l'on
a pu fêter une première mondiale dès l'édition inaugurale, le Salon suisse du véhicule
utilitaire est, aujourd'hui encore, marqué
par son degré d'innovation.
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La manifestation
accorde une
place de choix
à la formation
des jeunes.
©DR
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Ouverture du salon Transport-CH
jeudi, 12.11.2015

Le 8e Salon suisse du véhicule utilitaire a ouvert ses portes jeudi à Bernexpo. Il
accueille 249 exposants jusqu’à dimanche.
249 exposants présentent leurs nouveautés (photo: 2013)
L'industrie du véhicule utilitaire est au cœur de l’action. Par conséquent,
les organisateurs du 8e Salon suisse du véhicule utilitaire Transport-CH,
qui affiche un nouveau record avec 249 exposants, se sont fixé des
objectifs ambitieux sur le plan thématique: «Nous voulons traiter les
sujets d'actualité de la branche des véhicules utilitaires et apporter une
valeur ajoutée aux visiteurs», précise Dominique Kolly, président du
comité d’organisation dans un communiqué.
Parmi les exposants: les importateurs de véhicules utilitaires ainsi que les
plus importants acteurs du marché comme les constructeurs de remorques, véhicules, carrosseries et engins de
levage, fournisseurs de composants et d’accessoires ainsi que les prestataires de formation de base et continue.
L’un des points forts de la manifestation sera le congrès professionnel mis sur pied conjointement avec l’ASTAG le
vendredi 13 novembre sur le thème «Industrie 4.0 – Visions et concepts pour la logistique connectée». Il se
consacre à la numérisation galopante qui place également la branche du véhicule utilitaire face à de nouveaux
défis.

Nouveau recul de 3,3% des exportations horlogère en février
Mardi, 22 mars 2016
Globalement, la Suisse a enregistré en février un excédent commercial de 4,1 milliards de francs, en hausse de
1,8%, porté par les exportations notamment dans le secteur pharmaceutique.
Les exportations horlogères suisses ont poursuivi leur repli en février, chutant de 3,3% à 1,7 milliard de francs,
après une baisse de 7,9% en janvier, alors que la...
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Schweizer Nutzfahrzeugsalon mit mehr Ausstellern denn je
Der achte Schweizer Nutzfahrzeugsalon transport-CH hat am Donnerstag seine Tore auf dem Messegelände der Bernexpo geöffnet. Bis Sonntag werben 249 Aussteller um das Interesse des Publikums, mehr denn je zuvor.
Die transport-CH habe sich
als Leitmesse der Nutzfahrzeugbranche in Bern etabliert, schreiben die Organisatoren in einer Pressemitteilung. Die alle zwei Jahre
stattfindende Messe findet erst zum dritten Mal in Bern statt, zuvor ging sie in Freiburg über die Bühne.
2013 strömten
32'000 Personen auf die Berner Allmend. Die transport-CH sei eben mehr als eine Fachmesse, betont Organisator Jean-Daniel Goetschi. "Am Samstag und Sonntag ist Familientag, womit die transport-CH den Schritt zur Publikumsmesse macht."
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Berna A partire da oggi fino a domenica
per l'ottava volta torna transport.ch
U!1 Cottavo Salone nazionale dei veicoli
commerciali transport.ch si annuncia
come la Fiera dei record con oltre 222
espositori annunciati. «Cifre che confermano una nuova crescita, siamo al completo», ha dichiarato Jean-Daniel Goetschi, CEO dell'organizzazione Expotrans AG «Alla terza esposizione nei padiglioni della Fiera di Berna constatiamo
con soddisfazione che transport.ch è ben
accetta e che ha assunto un ruolo d'importanza nazionale».
Industria 4.0: proiettati nel futuro
Un momento clou della serie di eventi in
programma sarà senza dubbio il convegno organizzato in collaborazione con
l'Associazione dei trasportatori svizzeri
(ASTAG) sul tema «Industria 4.0 Visioni
e concetti per una logistica in rete», in
cartellone domani, venerdì 13 novembre.
Inizio alle 9.20 e conclusione alle 17.

-

Un salotto per specialisti
Il record di espositori, secondo gli organizzatori è dovuto a diversi fattori: «Da un
lato l'evoluzione positiva dell'evento fino
a farlo diventare Fiera Nazionale dei Veicoli Commerciali, dall'altro il periodo
dell'anno che si è rivelato ideale, giacché
molti visitatori a novembre hanno già
previsto il budget per l'anno successivo, e
questo fatto è stato notato anche dagli
espositori», ha spiegato Goetschi, il quale
ha proseguito sostenendo come transport.ch offra un servizio impeccabile e
un eccellente rapporto prezzo -prestazioni. D'altra parte, il team guidato da JeanDaniel Goetschi e Dominique Kolly è rimasto fedele à loro principio fondamentale: «transport.ch è un salotto per gli
specialisti di veicoli commerciali organizzato da specialisti del settore».
Le associazioni Auto -Svizzera, UPSA,
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Swiss Automotive Aftermarket SAA, Les
Routiers Suisses, ASTAG, VSCI e l'Associazione svizzera dei manager del trasporto AATS/VSTD hanno nuovamente
assunto il patrocinio.
Migliorato il servizio di ristorazione
Su richiesta dei visitatori e degli espositori la ristorazione.ch rimarrà aperta la
sera fino alle 22:30. Appuntamenti e incontri saranno quindi possibili fino a
tarda ora, al «Chalet Fribourgeois», al
«Bully-Grill» oppure nel nuovo Bar o
presso «l'Henris Restaurant & Lounge».
Gli orari d'apertura
09 -18
12 novembre
Giovedì
Venerdì
13 novembre
09 -18
14 novembre
Sabato
09 -18
Domenica 15 novembre 09 -16
I prezzi

Adulti: 22 franchi.
AVS, apprendisti, studenti, soldati in uniforme: 15 franchi.
Visitatori con buono: gratis.
Bambini fino a 16 anni accompagnati da
un adulto: gratis.
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«transport-CH»:
Die Branche trifft sich in Bern
Die Schweizer Nutzfahrzeug -Branche trifft sich bei der
«transport-CH» vom 12. bis 15. November in den Hallen
der Bernexpo. Neben Nachwuchs und Innovation stehen
alternative Antriebssysteme im Mittelpunkt. Mehrere
Anbieter zeigen komplett emissionsfreie Nutzfahrzeuge.
Daneben haben die Pick-ups Nissan NP3OO Navara und
der Ford Ranger Premiere.
Die Nutzfahrzeugbranche ist am Puls der Zeit. Entsprechend haben sich die Organisatoren des Schweizer
Nutzfahrzeugsalons, der mit 222 Ausstellern einen neuen
Rekord verzeichnet, vorbereitet. OK-Präsident Dominique
Kolly: «Wir wollen aktuelle Themen der Nutzfahrzeugbranche diskutieren und den Besuchern einen Mehrwert
bieten. Die «transport-CH» widerspiegelt das Bild einer
professionellen, umweltfreundlichen und innovativen
Branche.» Technische Highlights zeigen die Anbieter von
schweren Nutzfahrzeugen mit Elektro- oder Erdgasantrieb.
www.transport-ch.com
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BERNEXPO

Grosse und noch
grössere Autos
Die Nutzfahrzeugbranche präsentiert sich seit gestern auf dem
Messegelände Bernexpo dem Publikum. An der Leistungsschau
Transport-CH sind 249 Aussteller vor Ort. Die Ausstellung dauert noch bis Sonntag. pd
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Le salon du transport utilitaire a ouvert ses portes

Le 8e Salon suisse du véhicule utilitaire a ouvert ses
portes hier à Bernexpo. Il accueille 249 exposants
jusqu'à dimanche.
L'industrie du véhicule utilitaire est au coeur de l'action.
Par conséquent, les organisateurs du salon, qui affiche
un nouveau record avec 249 exposants, se sont fixé
des objectifs ambitieux sur le plan thématique: «Nous
voulons traiter les suiets d'actualité de la branche des

véhicules utilitaires et apporter une valeur ajoutée aux
visiteurs», précise Dominique Kolly, président du
comité d'organisation dans un communiqué.
Parmi les exposants: les importateurs de véhicules
utilitaires ainsi que les plus importants acteurs du
marché comme les constructeurs de remorques,
véhicules, carrosseries et engins de levage, fournisseurs
de composants et d'accessoires.■
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1 Der achte Schweizer
Nutzfahrzeugsalon transportCH hat am Donnerstag seine
Tore auf dem Messegelände
der Bernexpo geöffnet. Bis
Sonntag werben 249 Aussteller um das Interesse des Publikums, mehr denn je zuvor.
Die transport-CH habe sich
als Leitmesse der Nutzfahrzeugbranche in Bern etabliert,
schreiben die Organisatoren in
einer Pressemitteilung. Die alle
zwei Jahre stattfindende Messe findet erst zum dritten Mal
in Bern statt, zuvor ging sie in
Freiburg über die Bühne. 1 sda
BERN
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HYUNDAI H 350 MIT BOTT-VARIO-EINRICHTUNG

Pee

tn,

Nr-%

L

Hyundai, der Newcomer im Markt
der leichten Nutzfahrzeuge bis 3,5
Tonnen, führt in diesen Tagen den
All -New H 350 ein, als Van (Kastenwagen) und als Truck (Chassis Kabine). An der transport-CH ist die
Neuheit am Stand von Schneider
Fahrzeugeinrichtung GmbH / Bott
Schweiz AG in Halle 4.1 (Stand
C 014) mit einer modernen Bott-Vario-Fahrzeugeinrichtung zu sehen.
dem

europäischen

%,

päisch

- aus Europa

%,„.5;

;-;

--

für Europa (Zusammen-

arbeit mit dem türkischen Partner Karsan).

TRANSPORTLÖSUNGEN VON SCHNEIDER
Eine ebenfallswichtige Voraussetzung für die
Qualität und die Akzeptanz auf dem Markt erfüllt Hyundai durch die Zusammenarbeit mit

etablierten Partnern. Eine Partnerschaft der
ersten Stunde konnte Hyundai Suisse mit der
Schneider Fahrzeugeinrichtung

yundai etablierte sich in den letzten
Jahren auf

lenn.

515

PW-

Markt mit einer erfolgreichen Strategie, die auf Qualität, Design, ein breites Händlernetz und Fahrzeuge «made in Europe»
setzte und setzt. Dieses breite Kundensegment erweitert Hyundai jetzt mit dem Eintritt
in den Markt der Lieferwagen und leichten
Nutzfahrzeuge bis 3,5 Tonnen. Sowohl der
H350-Van (Kastenwagen) als auch der H 35
Truck (Chassis -Kabine) bieten zwei Radstände, zwei Längen, einen kräftigen, sparsamen 2,5 -Liter -Turbodiesel mit 110 kW/ 150
PS und 373 Nm Drehmoment, hohe Ladekapazitäten, ein ergonomisches Design, modernste Sicherheits- und Assistenzsysteme
wie auch das einzigartige Garantiepaket (3
Jahre ohne Kilometerbegrenzung). Technik,
Design und Produktion des H 350 sind euro0-

GmbH ein-

gehen. Der Generalimporteur von Bott zählt
in Sachen Fahrzeugeinrichtung zu den besten Adressen in der Schweiz. An der transport-CH stellt die Schneider Fahrzeugeinrichtung GmbH als Premiere einen neuen H 350
mit der modularen, preisgekrönten BottVario-Fahrzeugeinrichtung aus. Diese sorgt
für hohe Professionalität vor Ort und für maximale Funktionalität im täglichen Gebrauch.
Als Basis steht der Hyundai H 350 mit verschiedenen Ausbauten im Angebot, beispielsweise mit dem «Hyundai Proteet and Load
Pack», das über eine Bodenplatte mit Kantenschutz, einen Wandverkleidungssatz,
Zurrschienen, Ratschengurt und einen Teppich vorn verfügt. Diese werkseitig erhältlichen Pakete und ein spezifisches Angebot
an Zubehör eignen sich perfekt als Grundausstattung oder als Grundlage für weitere
Einrichtungen und Einbauten.
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Succès du salon suisse du véhicule utilitaire à Berne
Le Salon suisse du véhicule utilitaire a remporté un vif succès cette semaine à Berne. Pour sa
huitième édition, la manifestation de référence de la branche a accueilli près de 24'000 visiteurs
en trois jours, dont 10'543 pour le seul samedi, un record absolu.

Avec une hausse de la fréquentation entre 5 et 10% selon les jours, le salon, qui a débuté jeudi
et se termine dimanche, montre l'intérêt croissant exprimé pour les véhicules dits utilitaires
auprès des professionnels mais aussi dans le public en général. Les 249 exposants
représentent aussi un record.

D'où l'"extrême satisfaction" des organisateurs, avec des chiffres qui ont dépassé leurs attentes,
écrivent-ils samedi dans un communiqué. L’intérêt grandissant se remarque aussi sur le site
internet de transport-CH: par moments il y avait tellement d’utilisateurs que le serveur était
surchargé.

(ats / 14.11.2015 18h04)
Copyright 1997-2016 Virtual Network SA
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Ford überarbeitet
den Ranger
—

Wallisellen ZH An der diesjährigen Nutzfahrzeugmesse TransportCH in Bern (läuft noch bis morgen)
zeigt Ford erstmals in der
Schweiz den überarbeiteten
Pick -up Ranger (Bild). Optisch am
neuen Kühlergrill zu erkennen, gibts
zudem mehr Komfort- und Sicherheitstechnik. Die Motoren, ein 2,2Liter- (130/160 PS) sowie ein 3,2 -Liter -Turbodiesel (200 PS), werden
effizienter und sind mit Sechs
Gang -Handschaltung oder -Automat erhältlich. Der Ranger wird in
vier Ausstattungs- und drei Kabinenvarianten (Einzel, Extra, Doppel)
angeboten. Preise: ab 24750 Franken.

-
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Succès pour le
véhicule utilitaire
Transport Le Salon suisse

du véhicule utilitaire a remporté
un vif succès cette semaine
à Berne. Pour sa huitième
édition, la manifestation
de référence de la branche
a accueilli près de 24 000 visiteurs en trois jours, dont
10 543 pour hier, un record
absolu. D'où l'«extrême satisfaction» des organisateurs, avec
des chiffres qui ont dépassé
leurs attentes. L'intérêt grandissant se remarque aussi sur le site
Internet de transport -CH: par
moments il y avait tellement
d'utilisateurs que le serveur était
surchargé. Le salon se termine
ce soir. ATS
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Die transport-CH auf dem Messegelände der BERNEXPO ist mit 3
Rekorden zu Ende gegangen: Mit 33'864 Besuchern wurde der
Besucherrekord von 2013 übertroffen (+ 5,7%). Dabei lockte der Samstag
mit 10'543 Gästen als Rekordtag so viele Personen an wie kein Tag zuvor.
Der A&W Verlag war mit einem Verkaufs- und Redaktionsteam vor Ort
und hat zahlreiche Aussteller besucht. In unserer Fotogalerie finden Sie
Impressionen zur nationalen Transport-Leitmesse.
Die 249 Aussteller (Ausstellerrekord) zeigten sich
aber besonders erfreut über die massiv höheren
Besucherzahlen vom Donnerstag und Freitag (+ 9,1
%). Damit hat sich die Leitmesse der Schweizer
Nutzfahrzeugbranche eindrücklich im Kundengeschäft
etabliert, wozu vor allem auch die höhere Qualität der
Messe selbst beigetragen hat. 2017 wird die
transport-CH vom 16. bis 19.11.2017 erneut auf dem
Gelände der BERNEXPO über die Bühne gehen.
Lesen Sie auch
Der 8. Schweizerische Nutzfahrzeugsalon hat die
Besucherinnen und Besucher aus der ganzen Schweiz
in Scharen nach Bern gelockt. Insgesamt 33‘864
Personen (6341 am Donnerstag = +8,5 % / 7084 am
Freitag = +9,7 % / 10'543 am Samstag = +4,8 % / 9863
am Sonntag / +1,9 %)) kamen aus der ganzen Schweiz
an die Leitmesse der Schweizer Nutzfahrzeugbranche.
Dies entspricht einer Zunahme von 5,7 %.
Die Organisatoren des 8. Schweizer
Nutzfahrzeugsalons transport-CH, an dem mit 249
Ausstellern ein neuer Rekord verzeichnet werden
konnte, zeigen sich hoch erfreut: «Die Besucherzahlen
haben die Erwartungen übertroffen», so Jean-Daniel
Goetschi, CEO der Expotrans SA / transport-CH. Vor
allem aber: «Am meisten Freude bereitet uns die
Zunahme an den Arbeitstagen, an denen
traditionellerweise das Kundengeschäft der Aussteller
im Vordergrund steht.»
Die Rückmeldungen der Aussteller untermauern
denn auch, dass die transport-CH 2015 als voller Erfolg
gewertet werden kann. Die Zunahme der
Kundenkontakte und die nochmals gesteigerte Qualität
der gesamten Messe sind laut Jean-Daniel Goetschi
ausnahmslos gewürdigt worden.
Die EXPOTRANS SA als Organisatorin der
transport-CH und die Verantwortlichen der BERNEXPO
haben angesichts dieses Resultates den Vertrag für die

Suchen

Suchwort eingeben

Durchführung des Schweizerischen
Nutzfahrzeugsalons verlängert. Der 9. Schweizerische
Nutzfahrzeugsalon findet vom 16.11. bis 19.11.2017 auf
dem Gelände der BERNEXPO statt. (pd/ml)

Beispiel aus unserer Fotogalerie

In unserer Fotogalerie finden Sie Impressionen von der
transport-CH. (Foto: gcu, ek, je, jd, hbg)

www.transport-ch.com
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Succès du salon suisse
du véhicule utilitaire à Berne
Le Salon suisse du véhicule utilitaire a remporté un vif succès
cette semaine à Berne. Pour sa
huitième édition, la manifestation de référence de la branche,
avec ses 249 exposants, a accueilli près de 24 000 visiteurs
en trois jours, dont 10 543 pour
le seul samedi, un record absolu. ATS
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IMPOSANTE LEISTUNGSSCHAU

Der 8. Nutzfanrzeugsalon in Bern urachte einen neuen
Besucnerre<orc. per 33 800 Gäste durften eine eindrücKlicne

Ausstellu-g vo- \utzfa-rzeuge- newuncern.

Die

Nutzfahrzeugausstellung «transport-CH» wird
immer mehr zum Anziehungspunkt für die Nutzfahrzeugbranche. Zahlen mögen
das verdeutlichen: Als die Ausstellung zum ersten Mal im
Jahr 2001 in Fribourg stattfand, waren 34 Aussteller zugegen. Im Jahr 2011 wurde die
Leistungsschau wegen der
grösseren Platzmöglichkeiten
nach Bern verlegt. An der Ausstellung von 2013 präsentierten sich 218 Aussteller, und
beim eben zu Ende gegangenen 8. Nutzfahrzeugsalon
konnten 249 Aussteller ihre
Fahrzeuge zur Schau stellen,
und zum ersten Mal gab es eine Warteliste. Das zeigt, dass
der Nutzfahrzeugsalon nichts
von seiner Attraktivität eingebüsst hat. Im Gegenteil. Er wird
immer mehr zum Branchentreffpunkt, an dem die Nutzfahrzeug -Importeure sowie die
wichtigsten Marktakteure wie
Anhanger-, Fahrzeug-, Karosserie- und Hebegerätebauer,
Ausstattungs-/Zubehöranbieter und Dienstleistungsanbieter der Aus- und Weiterbildung
teilnehmen. Daneben präsentierten die Strassenverkehrsorganisationen
traditionsgemäss ihre Angebote.
Die Zukunft der Jugend
Da am Eröffnungstag gleichzeitig der nationale Jugendtag
in der Schweiz begangen wurde, gaben junge Berufsleute
Auskunft über ihren Berufsalltag etwa als Kauffrau, Mechatroniker, Entwässerungstechnologe, Lastwagenchauffeur
bzw. Strassentransportfachmann. Denn die Zukunft der

Branche liegt in der Jugend.
Deshalb ist es entscheidend,
den Nachwuchs zu fördern. In
einem weiteren Block wurden
die erfolgreichen Teilnehmer
der Berufsweltmeisterschaften in Brasilien vorgestellt.
Starkes Plädoyer
Anschliessend verwies Reto
Jaussi, Direktor des Schweizerischen Nutzfahrzeugverbands
Astag, in seinem Referat auf
die enormen Anstrengungen
der Branche, welche diese unternommen hat. So durchliefen
die Nutzfahrzeuge inklusive
Aufbauten eine grosse technische Entwicklung, zugleich
hätten sie massiv in die neue
Technik investiert. Dank modernster Technik und zahlreichen Assistenzfunktionen, die
in Nutzfahrzeugen verbaut
sind, habe die Verkehrssicherheit zugenommen. Zudem sei
der Treibstoffverbrauch in den
vergangenen Jahren laufend
zurückgegangen, und auch der
Ausstoss von Schadstoffen reduziere sich stetig. Bei modernsten Nutzfahrzeugen der
Euro-Normen 5 und 6 lägen die
Emissionen bei nahezu null.
Deshalb, so Jaussi, sei es
grundfalsch, die gesamte
Nutzfahrzeugbranche ständig
mit Kritik zu überschütten.
Der Astag-Direktor forderte deshalb eine Verbesserung
der Rahmenbedingungen. Dazu zähle er den Bau von Umfahrungsstrassen, wo diese
nötig seien, und die Behebung
der Engpässe auf dem Nationalstrassennetz, würden doch
80 Prozent der Güter über die
Strasse transportiert. So seien
im vergangenen Jahr allein auf

Nationalstrassennetz Auch das komme für die Astag
nicht in Frage.
Der Astag-Chef empfahl
schaftlichen Kosten von 1,5 aus diesen Gründen die UnterMia. Franken entspreche. Es stützung der Milchkuh -Initiatisei daher im kommenden Jahr ve. Sie hat zum Ziel, dass die
mit höheren Transportkosten iährlich 3 Mia. Franken aus der
zu rechnen, denn für die Trans- Mineralölsteuer ganz für die
der
Strasse
portunternehmen sei es mittel- Belange
fristig nicht zu vermeiden, die verwendet werden statt wie
fremdverschuldeten Staukos- bisher nur die Hälfte. So stünden genügend Mittel für ein beten weiter zu verrechnen.
Diese Staus führten im darfsgerechtes Strassennetz
Übrigen dazu, dass der Stras- zur Verfügung.
Vehement setzte sich
sentransport regelrecht ausgebremst werde. Die genannten Jaussi auch für den Bau eines
Verbesserungen im Infrastruk- Sanierungstunnels am Gottturbereich könnten laut Jaussi hard ein, denn monatelange
locker erreicht werden, wenn Teil- oder Totalsperrungen seidie Strassengelder auch wirk- en völlig realitätsfremd. Zulich der Strasse zugutekämen. dem dienten zwei richtungsgeDas aber sei leider nicht der trennte Tunnels der Erhöhung
der Verkehrssicherheit.
Fall.
Solide Finanzierung
Neubau in Dottikon AG
Daher brauche die Strasse eine Was die Förderung der jungen
zuverlässige Finanzierungs- Berufsleute in der Lastwagrundlage analog zu Fabi (Fi- genbranche betreffe, machte
nanzierung und Ausbau der Jaussi darauf aufmerksam,
Bahninfrastruktur). Zwar sei dass bis ins Jahr 2025 beider geplante Nationalstrassen spielsweise bis zu 20 000
und Agglomerationsverkehrs- Lastwagenchauffeure fehlFonds (NAF) im Grundsatz ten. Dem Nutzfahrzeugverrichtig, doch so, wie er ange- band Astag liege deshalb viel
dacht sei, sei er für die Astag daran, die interessanten und
nicht akzeptabel. Zu viele vielseitigen Berufe dieser
Gelder seien weiterhin für x-be- Branche den jungen Leuten
liebige Quersubventionen vor- näherzubringen und sie dagesehen, etwa für ÖV-Projekte von zu überzeugen. Mit dem
in den Agglomerationen. Sol- Neubau Mobilcity in Bern hache Vorhaben seien aus dem be man eine echte Vision verFabi-Fonds zu finanzieren. Da- wirklicht. Man habe ein Komfür solle der Mineralölsteuerzu- petenzzentrum für Auto und
schlag um 4 bis 6 Rappen er- Transport zusammen mit
höht werden, was keinesfalls Partnern aus der Mobilitätsangehe. Darüber hinaus solle branche geschaffen und so
der Bundesrat die Kompetenz die bestmöglichen Rahmenerhalten, künftige Erhöhungen bedingungen für die Ausbilin Eigenregie zu beschliessen. dung von jungen Nachwuchsdem

21 500 Staustunden verzeichnet worden, was volkswirt-
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Astag-Direktor Reto Jaussi während seines
Referats.
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zen. Mit Engagement und mit
Visionen, wie Jaussi am Ende

seines Referats ausführte.
Raoul Studer

Astag-Zentralpräsident Adrian Amstutz
(links) mit Schwingerlegende Christian
Stucki am Salon.
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Auch als reines Nutzfahrzeug einsetzbar
Vom Ford Ranger sind dieses Jahr 16 700 Einheiten in Europa abgesetzt worden. Nun rollt der
Pick -up mit neuem Design und neuen Motoren zum Verkaufsstart.
Ford hat an der Schweizer Nutzfahr- weiter schreibt. Gemäss eigenen Angazeugausstellung Transport.eh eine ben verkaufte Ford in den ersten acht
Premiere für die Schweiz präsentiert: Monaten dieses Jahres in Europa beDort feierte der grundlegend über- reits 16 700 Fahrzeuge dieses Typs, ein
arbeitete Ford Ranger sein Debüt. Der Plus von 36 Prozent im Vergleich zum
nach Angaben von Ford «robuste und Vorjahreszeitraum. Darüber hinaus
elegante Pick -up» überzeuge mit seinem rundum neuen Design, fortschrittlichen Technologien und effizienteren Motoren, heisst es dazu in
einer Medienmitteilung der Schweizer
Ford -Niederlassung.
Wie bislang gibt es den Ranger in
vier Ausstattungsversionen: XL, XLT,
Limited und Wildtrak. Hinzu kommen
drei Kabinenversionen: Einzelkabine
mit zwei Türen und zwei Sitzen, Extrakabine mit zwei Doppelflügeltüren
und Zwei -plus -zwei -Sitzen sowie Doppelkabine mit vier Türen und fünf Sitzen. Der Ford Ranger ist in der Schweiz
als Nutzfahrzeug homologiert.
Die aktuelle Generation des Ranger
debütierte 2011 in Europa und erfreut
sich «bis heute wachsender Beliebtheit», wie Ford in seiner Mitteilung
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sei der Ford Ranger 2013 mit dem
prestigeträchtigen International Pick
up Award 2013 ausgezeichnet worden.
Auch bei der Wahl zum International
Pick up Award 2016 werde sich de
Ranger der Expertenjury stellen. (so)
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8. SCHWEIZERISCHER NUTZFAHRZEUGSALON

Verunsicherung bremst Investitionsfreude
Wer sich an der transport-CH in
Bern unter den Ausstellern
umhörte, bekam speziell von Lastwagenimporteuren und Fahrzeugbauern die Rückmeldung, dass der
Markt seit Mitte dieses Jahres
etwas lahme. Gleichwohl brach der
8. Schweizer Nutzfahrzeugsalon
alle Rekorde: Gegenüber der letzten Austragung im Jahr 2013
erhöhte sich die Besucherzahl um
5,7% auf 33864, und auch die Aussteller setzten mit 246 Firmen eine
historische Marke.
Erwin Kartnaller
Schweizer Nutzfahrzeugsalon, die

Der

transport-CH, ist, wenn man so will, eine

Zangengeburt. Ende der neunzigerJahre
wurde der Messekalender für die Fahrzeuge
und Zulieferer des strassenseitigen Transportwesens europaweit durchgekämmt. Die Kosten waren schlicht und ergreifend nicht mehr
zu stemmen, um in all den europäischen Metropolen in kurzer Zeitfolge Präsenz zu markieren. Die Messen von Amsterdam und Brüssel,
alternierend geführt, mussten über die Klinge
springen und sind auf den Status von Landes
messen zurückgestuft worden. Eines der Opfer
dieser Bereinigungsaktion war aber auch der
Standort Genf. Der Nutzfahrzeugsalon war bei
seiner letzten Austragung im Jahr 1998 nur
noch ein erbärmlicher Schatten dessen, was
ihn in all den Jahren zuvor ausgemacht hatte.
Mit dem Fernbleiben der Importeure schwerer Lastwagen war ihm die durchschlagende
Magnetwirkung verlorengegangen. Und es waren weniger die Importeure als vielmehr deren Mutterhäuser, die Genf eine Abfuhr erteilten. 1998, als die Tore zur letzten Nutzfahrzeugmesse in Genf geschlossen wurden,
läutete das Totenglöcklein weithin hörbar. Dass
der damalige Direktor des Palexpo, Rudolf
Huser, mit ungeheurem Eifer in ganz Europa
missionierte, änderte nichts mehr an der Tatsache, dass speziell die grossen Aussteller
nicht mehr willens waren, in Genf, Amsterdam
und Brüssel zu investieren. Auch andere
Messestandorte auf dem Alten Kontinent

-

mussten Federn lassen und auf eine«Light-Ver-

sion» ihrer Plattform herunterfahren oder gar
das Handtuch schmeissen.

EIN EIGENTLICHER WILDWUCHS
Doch die wackeren Eidgenossen mit dem berüchtigten Diesel im Blut wollten sich mit diesem Zustand nicht zufriedengeben. An allen
Ecken versuchten nun Messeorganisatoren,
den Nutzfahrzeuglern eine neue Plattform zu
bieten. Den Anfang machte die Carfar in Luzern.
Sie sollte es nie über den Status einer Innerschweizer Regionalmesse hinausbringen.
Mehr Erfolg hatten die Organisatoren der
«transport» in Freiburg. Sie, mit Leuten aus
der Branche an der Spitze, erhielten mit Abstand den grössten Zuspruch und litten am
Schluss an den begrenzten Möglichkeiten, welche die Infrastruktur am Messestandort bot.
Fast zeitgleich versuchten sich die Berner mit
der «suissetransport». Hier waren die Vorzeichen genau umgekehrt: tolle Infrastruktur,
aber wenig Zulauf. Weitere Vorstösse in Richtung Nutzfahrzeugmesse in fast allen Landesteilen wurden zumeist im Keim erstickt. Unter dem Strich blieb aber eine Erkenntnis: Der
Wildwuchs an Nutzfahrzeugmessen schoss
völlig am Ziel vorbei. Viele Ausstellungen trieben die Kosten für jeden Einzelnen abermals
in die Höhe, auch wenn jede Messe für sich
weitaus günstiger war als der einst traditionelle Genfer Nutzfahrzeugsalon. Warum also
nicht das Beste von zwei Messen vereinen und
daraus eine neue Leitmesse fürs Schweizer
Strassentransportgewerbe auf die Beine stellen? Bern verfügt von allen Standorten über
die beste Infrastruktur und liegt auch geografisch ideal, und Freiburg hat eine Messeleitung, die mit ihrer Praxisnähe offenbar am
besten weiss, was der Markt will und braucht.
2011 war es dann soweit: Die transport-CH
war geboren, Bern mit der Infrastruktur und
Freiburg mit der Organisation schufen eine
Plattform, die auf Anhieb die Akzeptanz als
neue nationale Leitmesse der Nutzfahrzeugbranche in der Schweiz fand. Dass sie im Zweijahresrhythmus genau in den Zwischenjahren
zur europäischen Hauptmesse, der IM in Han-
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durchgeführt wird, erwies sich nicht als
Nachteil.

nover,

ALLE REKORDE GEBROCHEN
Die jüngste Austragung der transport-CH
vom 12. bis 15. November hat ihre Bedeutung wohl endgültig zementiert. Gegenüber
2013 verzeichneten die Messeorganisatoren
einen Besucherzuwachs von 5,7%, was sich
in 33864 Besuchern niederschlug. Auch die
249 Aussteller liessen die Ausstellung an
Produkten und Dienstleistungen reicher denn
je werden. Dass die prozentual stärksten Zuwächse von Besuchern an den beiden Werktagen Donnerstag und Freitag zu verzeichnen waren, darf als Indiz gewertet werden,
wie sehr Fachbesucher und Entscheidungsträger diese Plattform zu schätzen wissen.
Noch während die Besucher durch die Hallen strömten, erneuerten die Expotrans SA
in Freiburg als Organisatorin und die Verantwortlichen der Bernexpo den Vertrag: Die
nächste transport-CH findet vom 16. bis 19.
November 2017 wiederum in Bern statt.

GETRÜBTE MARKTSITUATION
Die aktuelle Messe bot wieder ein recht komplettes Abbild einer Branche, die mit einer
hohen Innovationskraft aufzutrumpfen weiss.
Gesetzliche Vorgaben am laufenden Band
und Abgaben in horrender Höhe zwingen den
Strassentransport zu immer neuen Streckübungen. Auch wenn die
Lastwagen der neuen Euro-6-Norm fast schon als Luftreinigungsmaschinen durchgehen, wartet alles darauf, was der fiskalgesteuerte Staatsapparat sich im Sinne eines vorgeschobenen
Umweltschutzes als nächste Belastung ausdenken wird. Vermutet
wird analog dem PW-Markt eine kostenrelevante CO2-Richtlinie,
was angesichts der Vielzahl unterschiedlichster Transporteinsätze
sehr schwer auf ausgewogene Weise zu definieren sein wird.
Bei all den zahlreichen Einschränkungen und Auflagen kommt den
Aufbauern und Zulieferern eine tragende Rolle zu. Und speziell
Schweizer Fahrzeugbauer haben in den letzten Jahren immer wieder bewiesen, wie sie auf die ständig wechselnden Herausforderungen
zu reagieren wissen. Gewichtsoptimierung und Nutzlasterhöhung
sind Schlüsselworte im Bestreben, im Geschäft zu bleiben. Dieses
aber scheint seit Mitte dieses Jahres zu lahmen, wie sowohl Lastwagenimporteure als auch Fahrzeugaufbauer zu berichten wissen.
MÖRDERISCHER PREISKAMPF

Man
koll.
ben.
wird

sei sehr gut ins 2015 gestartet, gibt dieser und jener zu ProtoSeit Mitte Jahr indes habe es einen markanten Schnitt gegeEinige sagen sogar: «Es läuft nichts mehr.» Über die Gründe
gerätselt, andere haben eine klare Meinung. Zum einen ist
tel. 041 624 99 66
www.management-tools.ch
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der erste Investitionsschub zum Wechsel auf Lastwagen der
aktuellsten Emissionsklasse vollzogen und der Bedarf an neuen
Fahrzeugen da und dort gedeckt. Die Zulassungen jedenfalls haben per dato abgenommen. Mit der Ankündigung, dass die Abklassierung der Euro-5-Fahrzeuge bei der Leistungsabhängigen
Schwerverkehrsabgabe ELSVA) per 1. Januar 2016 ausgesetzt
werde, rechnet natürlich dieser und jener Transporteur mit einer
verbesserten Amortisationszeit seiner bestehenden Flotte und
lässt sie vorderhand weiterlaufen. Die kurzen Zyklen der Einführung neuerAbgasnormen hat die übliche Amortisationsdauer eines
Lastwagens nämlich ganz erheblich aus dem Gleichgewicht gebracht. Das jetzt angekündigte Aufschieben der erneuten Abklassierung wird mit den Auswirkungen der Frankenstärke auf die
Wirtschaft begründet. Und genau darin sehen einige Aussteller
auch den Grund, warum der Markt den Erwartungen hinterherhinkt eine Aussage, die durchaus Rückschlüsse auf den Zustand
der Gesamtwirtschaft zulässt. Bekanntlich wird jedes Gut irgendwann mit dem Lastwagen transportiert, und wenn die Volumen
hier einbrechen, ist dies ein Indikator von weiterreichender Aus-

-

sagekraft. Zu schaffen macht den Importeuren und Aufbauern aber

auch die Tatsache, dass immer mehr Flottenbetreiber, ganz besonders im grenznahen Raum, ennet der Zollschranken einkaufen eigentlich unglaublich wenn man sich zu Gemüte führt, dass
Unternehmer genau dieses Verhalten beim einfachen Konsumenten laufend anprangern. Doch vielleicht ist es auch dem mörderischen Preiskampf geschuldet, der an allen Fronten tobt und an
dem sich viele wider jede Vernunft und Weitsicht beteiligen.

-

LEICHTE NOCH STARK
Der Markt der leichten Nutzfahrzeuge dagegen erfreut sich eines leichten Zuwachses. Aber auch hier geht, wie vielerorts zu
vernehmen ist, vieles nur noch über den Preis. Das Wort «ungesund» fällt öfter als wohl den meisten lieb sein kann. Freuen mögen sich wohl am ehesten noch die Aufbauer und Zulieferer in
diesem Segment. Sie, so lässt sich heraushören, können auf relativ volle Auftragsbücher schauen. Ihnen kommt zugute, dass
leichte Nutzfahrzeuge sich nicht wie PW über Emotionen, sondern über Transportlösungen verkaufen müssen. Darum ein klei■
ner Querschnitt auf den Folgeseiten.
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Fankhauser AG Fahrzeugbau, Rohrbach

Peter

Flückiger, Inhaber der Fankhauser AG Fahrzeugbau, und sein
Sohn Simon in der Geschäftsleitung sind immer für Überraschungen
gut. Als 2001 die LSVA eingeführt wurde waren sie die ersten, die auf
Basis eines 3,5-Tönners einen Anhängerzug auf die Räder stellten, der mit
Hilfe eines Durchladesystems zum 7-Tönnerwurde.WeilZugfahrzeug und
Anhanger als 3,5-Tönner galten, waren sie von der LSVA befreit. Überhaupt besticht der Fahrzeugbauer, der früher in Huttwil beheimatet war,
durch innovative Lösungen, die so vielfältig sind wie die Kundschaft selbst.
An der transport-CH gaben sich die Oberaargauer sehr zeitgemäss: Sie
präsentierten einen Anhanger, dessen elektronische Luftfederung über
das Smartphone bedient werden kann.
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Schneider Fahrzeugeinrichtungs GmbH,
Döttingen

Patrick

Schneider, Geschäftsführer
der Schneider Fahrzeugeinrichtungs
GmbH, hat mit der Generalvertretung von Bott gute Karten in der Hand. Die
neue Bott-Vario-Fahrzeugeinrichtung

ist

mit dem «if product design award 2011»
ausgezeichnet worden. Dieses modular
aufgebaute System bringt Ordnung in jeden Service- oder Werkstattwagen. Auf
absolute Funktionalität ausgerichtet, erleichtert es die Arbeit vor Ort, egalwo, und
überzeugt mit einem durchdachten Design. An der transport-CH kam die junge
Partnerschaft mit Hyundai Suisse zum
Tragen. Der neue Transporter H 350 der
Koreaner, mit dem sie im vielfältigen
Marktsegment der leichten Nutzfahrzeuge
mitmischen wollen, zeigte sich «bottmässig» einsatztauglich.
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Auch als reines Nutzfahrzeug einsetzbar
Vom Ford Ranger sind dieses Jahr 16 700 Einheiten in Europa abgesetzt worden. Nun rollt der
Pick -up mit neuem Design und neuen Motoren zum Verkaufsstart.
Ford hat an der Schweizer Nutzfahr- weiter schreibt. Gemäss eigenen Angazeugausstellung Transport.eh eine ben verkaufte Ford in den ersten acht
Premiere für die Schweiz präsentiert: Monaten dieses Jahres in Europa beDort feierte der grundlegend über- reits 16 700 Fahrzeuge dieses Typs, ein
arbeitete Ford Ranger sein Debüt. Der Plus von 36 Prozent im Vergleich zum
nach Angaben von Ford «robuste und Vorjahreszeitraum. Darüber hinaus
elegante Pick -up» überzeuge mit seinem rundum neuen Design, fortschrittlichen Technologien und effizienteren Motoren, heisst es dazu in
einer Medienmitteilung der Schweizer
Ford -Niederlassung.
Wie bislang gibt es den Ranger in
vier Ausstattungsversionen: XL, XLT,
Limited und Wildtrak. Hinzu kommen
drei Kabinenversionen: Einzelkabine
mit zwei Türen und zwei Sitzen, Extrakabine mit zwei Doppelflügeltüren
und Zwei -plus -zwei -Sitzen sowie Doppelkabine mit vier Türen und fünf Sitzen. Der Ford Ranger ist in der Schweiz
als Nutzfahrzeug homologiert.
Die aktuelle Generation des Ranger
debütierte 2011 in Europa und erfreut
sich «bis heute wachsender Beliebtheit», wie Ford in seiner Mitteilung
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sei der Ford Ranger 2013 mit dem
prestigeträchtigen International Pick
up Award 2013 ausgezeichnet worden.
Auch bei der Wahl zum International
Pick up Award 2016 werde sich de
Ranger der Expertenjury stellen. (so)
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Die Firma CH Coatings AG legt seit jeher grossen Wert auf das Thema
Ausbildung und darauf, bei der jungen Generation das Interesse am
Beruf des Fahrzeuglackierers zu wecken. Und so nutzte man die Chance,
auf der Nutzfahrzeugmesse transport.ch auch den Allerjüngsten erste
Eindrücke des Lackierens zu vermitteln.
Zusammen mit seinen Partnern und dem VSCI rief die
CH Coatings an der diesjährigen Nutzfahrzeugmesse
transport.ch in Bern einen Wettbewerb ins Leben, um
auch die jüngsten Besucher fürs Lackieren zu
begeistern. Hierbei ging es darum, das Logo der
transport.ch in kürzester Zeit auf eine vorbereitete
Fläche zu spritzen.
«Natürlich stand der Spass im Vordergrund», sagt
Dino Cacciatore, der als Anwendungstechniker der CH
Coatings den Kindern und Jugendlichen zur Seite
stand. «Aber ich denke wir konnten auch dem ein oder
Lesen Sie auch

anderen einen kleinen Einblick in unseren Beruf
gewähren - und wer weiss, vielleicht hatten wir bereits
den zukünftigen Berufs-Weltmeister bei uns», so
Cacciatore.
Insgesamt 70 Kinder und Jugendliche liessen sich die
Chance nicht entgehen einmal selbst zur Spritzpistole
zu greifen. Natürlich gab es auch etwas zu gewinnen:
die vier Tagesbesten gewannen jeweils einen iPod. Das
Thema «Jugend und Zukunft» gehörte bei der
diesjährigen transport.ch zu einem der Hauptthemen.
(pd/ir)

www.ch-coatings.ag
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Auch als reines Nutzfahrzeug einsetzbar
Jahr 16 700 Einheiten in Europa abgesetzt worden. Nun rollt der
Pich-up mit neuem Design und neuen Motoren zum Verkaufsstart.

Vom Ford Ranger sind dieses

Ford hat an der Schweizer Nutzfahr- weiter schreibt. Gemäss eigenen Anga- sei der Ford Ranger 2013 mit dem
zeugausstellung Transport.eh eine ben verkaufte Ford in den ersten acht prestigeträchtigen International Pick
Premiere für die Schweiz präsentiert: Monaten dieses Jahres in Europa be- up Award 2013 ausgezeichnet worden.
Dort feierte der grundlegend über- reits 16 700 Fahrzeuge dieses Typs, ein Auch bei der Wahl zum International
arbeitete Ford Ranger sein Debüt. Der Plus von 36 Prozent im Vergleich zum Pick up Award 2016 werde sich de
nach Angaben von Ford «robuste und Vorjahreszeitraum. Darüber hinaus Ranger der Expertenjury stellen. (bt)
elegante Pick -up» überzeuge mit seinem rundum neuen Design, fortschrittlichen Technologien und effizienteren Motoren, heisst es dazu in
einer Medienmitteilung der Schweizer
Ford -Niederlassung.
Wie bislang gibt es den Ranger in
vier Ausstattungsversionen: XL, XLT,
Limited und Wildtrak. Hinzu kommen
drei Kabinenversionen: Einzelkabine
mit zwei Türen und zwei Sitzen, Extrakabine mit zwei Doppelflügeltüren
und Zwei -plus -zwei -Sitzen sowie Doppelkabine mit vier Türen und fünf Sitzen.Der Ford Ranger ist in der Schweiz
als Nutzfahrzeug homologiert.
Die aktuelle Generation des Ranger
debütierte 2011 in Europa und erfreut
sich «bis heute wachsender BeliebtBild Ford
Grundlegend überarbeitet: Der neue Ford Ranger feierte sein Schweizer Debüt.
heit», wie Ford in seiner Mitteilung
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