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VORWORT | PRÉFACE

Kommunikation mit Wirkung
Communication efficace
Sehr geehrte Damen und Herren
Liebe VTS-Mitglieder

Mesdames et Messieurs,
Chers membres de l’ASET,

Die Kommunikation des Verbandes zu seinen Mitgliedern
hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Postalische
Kreisschreiben wurden von E-Mail-Newslettern abgelöst.
Dokumente werden selten noch gedruckt verschickt, sondern als Datei gemailt beziehungsweise zum Download
zur Verfügung gestellt. Es steht eine geballte Ladung an
Informationen, Hilfsmitteln, Vorlagen und Checklisten
bereit und muss «nur» noch gelesen und umgesetzt werden. Der Alltag zeigt jedoch, dass dies gar nicht so einfach
ist. Es stellt sich deshalb die Frage, wie Kommunikation
sein muss, damit sie effizient und effektiv ist. Der VTS will
Informationen so klar und einfach bereitstellen wie nur
möglich. Wir sind überzeugt, dass wir mit dem erfolgten
Re-Design der Webseite einen weiteren Schritt in diese
Richtung vollzogen haben. Mit einem frischen Look und
einer übersichtlichen Navigation können Verbandsmitglieder und Brancheninteressierte nun alles über das
breite Angebot des VTS in Erfahrung bringen.
Doch auch gegen Aussen müssen wir anders sein und
anders kommunizieren, um uns von der breiten Masse
abzuheben. Im Bereich der Ausbildung versuchen wir
dies nicht nur mit unserem peppigen Berufsvideo und
einem Flyer. 2017 wurde beschlossen, im laufenden Jahr
die ersten Berufsmeisterschaften der Textilpflege durchzuführen. Und dies nicht etwa in einem stillen Kämmerlein, sondern unter den Augen der ganzen Nation – nämlich an den SwissSkills 2018. Eine designierte Projektgruppe hat hierzu bereits Arbeiten aufgenommen. Sie
dürfen also gespannt sein, was da kommen mag.
Sie sehen, liebe Mitglieder, es wird einiges getan für
die Branche. Auf Grund der voranschreitenden Konsolidierung und den stets höheren Anforderungen bei den
Dienstleistungen, ist es für den Vorstand unumgänglich,
die Ertragsseite, sprich die Mitgliederbeiträge per 2018
anzupassen. Der Vorstand hat hierzu in mehreren
Sitzungen ein neues Modell entwickelt, über welches
die General
versammlung am Branchentreffen vom
16. Juni 2018 abstimmen wird. Das neue System basiert
nach wie vor auf der AHV-Lohnsumme, wird aber die
Betriebsgrösse anders gewichten. Der Vorstand ist überzeugt, ein System gefunden zu haben, welches dem Verband und damit der ganzen Branche ermöglicht, gestärkt
in die Z
 ukunft zu blicken. Wir hoffen, dass auch Sie an der
Generalversammlung 2018 mit e
 inem uneingeschränkten JA für die neuen Mitgliederbeiträge stimmen werden.
Ich danke nun allen, welche 2017 zum Gelingen der
Verbandsgeschäfte beigetragen haben und wünsche eine
spannende Lektüre.

La communication entre l’association et ses membres a
considérablement évolué ces dernières années. Les circulaires postales ont été remplacées par des newsletters
électroniques. Les documents sont désormais rarement
envoyés sous forme imprimée, mais par courriel sous
forme de fichiers ou encore mis à disposition pour téléchargement. C’est un concentré d’informations, d’outils,
de modèles et de listes de contrôle disponibles qu’il ne
«reste plus» qu’à lire et à mettre en œuvre. Il apparaît cependant que cela n’est pas du tout facile au quotidien. Il
faut donc se demander comment faire pour avoir une
communication efficace et efficiente. L’ASET tient à fournir des informations aussi claires et simples que possible.
Avec le réaménagement de notre site web, nous sommes
convaincus d’avoir fait un nouveau pas dans cette direction. Grâce à son nouveau «look» et à une navigation claire,
les membres de l’association et ceux qui s’intéressent à la
branche peuvent maintenant tout savoir sur la large
gamme de produits et de services offerts par l’ASET.
Mais vis à vis de l’extérieur également, il nous faut
être différents et communiquer autrement pour nous démarquer des masses. Dans le domaine de la formation,
nous avons d’autres moyens pour y parvenir que notre
plaisante vidéo professionnelle et le flyer. En 2017, il a été
décidé d’organiser cette année les premiers championnats
professionnels d’entretien des textiles. Et cela n’aura pas
lieu dans le secret d’un cabinet, mais bien sous l’œil de la
nation tout entière – à savoir aux SwissSkills 2018. Un
groupe de projet désigné a déjà commencé à y travailler et
vous êtes sûrement impatients d’en connaître le résultat.
Comme vous le voyez, chers collègues, beaucoup de
choses sont faites pour la branche. En raison de l’avancement de la consolidation et des exigences de plus en plus
nombreuses en matière de services, il est inévitable que, à
partir de 2018, le comité adapte les recettes, c’est-à-dire les
cotisations des membres. A cet effet, le comité a tenu plusieurs séances pour mettre au point un nouveau modèle
sur lequel l’assemblée générale aura à se prononcer lors
de la prochaine rencontre de la branche le 16 juin 2018. Le
nouveau système reste basé sur la somme des salaires
soumis à l’AVS, mais il pondère différemment la taille de
l’entreprise. Le comité est convaincu d’avoir trouvé un système qui permettra à l’association, et donc à l’ensemble de
la branche, de se renforcer pour affronter l’avenir. Nous
espérons que vous voterez tous massivement OUI à la nouvelle cotisation lors de l’Assemblée générale de 2018.
Je remercie maintenant tous ceux qui ont contribué à
la réussite des affaires de l’association en 2017, et je vous
souhaite une agréable lecture.

Eric Oswald, VTS-Präsident, Saanen
Eric Oswald, président de l’ASET, Gessenay
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BEGRÜSSUNG | BIENVENUE

Grusswort aus St. Moritz
Allocution de bienvenue de Saint-Moritz
Sehr geehrte Damen und Herren

Mesdames et Messieurs,

Ich heisse die Mitglieder des Verbands Textilpflege
Schweiz zur diesjährigen Generalversammlung in Pontresina herzlich willkommen.
Sie als Vertreterinnen und Vertreter einer Branche,
die die Begriffe «Reinheit» und «Pflege» tagtäglich gross
schreiben und mit Überzeugung leben, haben die richtige
Destination für Ihre jährliche Zusammenkunft ausgewählt. «Diese Berge, diese Seen, dieses Licht» – Sie haben
bestimmt unser Slogan bereits gelesen. Er steht für die
Reinheit unserer wunderbaren Oberengadiner Landschaft
und für die Pflege von Natur, Traditionen und Kultur.
Das Oberengadin hat viele namhafte Künstler inspiriert, die das besondere Licht und die spezielle Energie
sowohl des Haupttals wie auch der Seitentäler erlebt
haben, so zum Beispiel Giovanni Segantini, Ferdinand
Hodler, Friedrich Nietzsche, Hermann Hesse, Thomas
Mann, Rainer Maria Rilke, Richard Wagner, um nur einige
zu nennen. Viele Gäste aus der ganzen Welt kehren immer
wieder ins Engadin zurück, da sie das vielfältige Angebot
und die Erholungsmöglichkeiten besonders schätzen.
Unsere Region ist nämlich ein Sehnsuchtsort mit vielen
Facetten, die nur auf eine (Wieder-) Entdeckung warten.
Ich lade Sie ebenfalls ein, am Rande Ihrer Generalversammlung das Oberengadin zu erleben: entdecken Sie
unsere Gastronomie, unsere kulturellen Angebote, unsere
Sport- und Bewegungsmöglichkeiten, geniessen Sie aber
auch Entspannungsmomente. Sie werden bestimmt voller Eindrücke nach Hause fahren und sich hoffentlich
ebenfalls nach diesen Erlebnissen sehnen. Kommen Sie
deshalb mal wieder zurück, und vertiefen Sie Ihre Ent
deckungen aus diesen Tagen. Kontaktieren Sie uns: wir
werden Ihnen gerne Tipps und Aufenthaltsmöglichkeiten
vermitteln.

Je souhaite la bienvenue aux membres de l’Association
suisse des entreprises d’entretien des textiles présents à
l’assemblée générale de cette année à Pontresina.
En tant que représentants et représentantes d’une
branche pour qui «propreté» et «soin» sont des notions
vécues avec conviction au quotidien, vous avez choisi
pour votre assemblée annuelle la bonne destination. «Ces
montagnes, ces lacs, cette lumière», vous avez certainement déjà lu notre slogan. Il exprime la pureté de notre
merveilleux paysage de Haute-Engadine et le soin apporté à notre nature, à nos traditions et à notre culture.
La Haute-Engadine a inspiré nombre d’artistes de renom qui ont été sensibles à la lumière particulière et à
l’énergie spéciale diffusée aussi bien dans la vallée principale que dans les vallées latérales, par exemple Giovanni
Segantini, Ferdinand Hodler, Friedrich Nietzsche, Hermann
Hesse, Thomas Mann, Rainer Maria Rilke, Richard Wagner
pour n’en citer que quelques-uns. De nombreux hôtes du
monde entier reviennent régulièrement dans l’Engadine
où ils apprécient particulièrement la variété de l’offre et
les possibilités de loisirs. Notre région est en effet un lieu
de désir aux multiples facettes qui n’attendent qu’à être
(re)découvertes.
Je vous invite également, en marge de votre assemblée
générale, à profiter de la Haute-Engadine: découvrez notre
gastronomie, nos offres culturelles, nos installations d’activités physiques et sportives, mais profitez aussi des moments de détente. Vous rentrerez certainement chez vous
plein d’impressions et j’espère que vous aurez vous aussi
la nostalgie de ces moments. Je vous invite donc à revenir
une fois ou l’autre pour approfondir vos découvertes de
ces jours-ci. Contactez-nous: nous vous donnerons volontiers des conseils et des suggestions pour votre séjour.

Gerhard Walter
CEO Engadin St. Moritz Tourismus AG
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VTS-LEITUNG | DIRECTION DE L’ASET

VTS-Leitung
Direction de l’A SET
Der VTS-Vorstand ist neu paritätisch aufgestellt – mit jeweils vier Vertretern aus dem Wäschereiund dem Textilreinigungsbereich. Das leitende Gremium des Verbandes wird von einem sechsköpfigen
Geschäftsstellen-Team unterstützt.
Le comité de l’ASET est maintenant composé paritairement de quatre représentants de chacun
des secteurs blanchisserie et nettoyage à sec. L’organe directeur de l’association est soutenu par
une équipe de six personnes.

Vorstand
Der Vorstand traf sich 2017 zu vier ordentlichen Sitzungen und setzte sich wie folgt zusammen:

Comité
En 2017, le comité a tenu quatre séances ordinaires. Il est
composé des membres suivants:

Eric Oswald
Präsident | Président
Hotel Zentralwäscherei Gstaad,
Saanen
Ressort: Ausbildung | Formation

Alexander Wild
Vize-Präsident | Vice-président
Bernet Gruppe, St. Gallen
Ressort: Gesundheit / Hygiene
santé et hygiène

Marco Adank
Fix AG, Balzers
Ressort: Arbeitssicherheit und
Gesundheitsschutz | Sécurité
au travail et protection de la santé

Daniel Schaerer
Wasch-Bär Textilpflege AG,
Affoltern a. A.
Ressort: Technik | Technique

Philippe Labhard
Baechler Teinturiers SA,
Chêne-Bourg
Ressort: Romandie

Martin Leuch
Elis (Suisse) SA, Bern
Ressort: Wirtschaft / Politik
Economie / Politique

Renata Martelli
Allegra Textilreinigung,
St. Moritz
Ressort: PR / Marketing
RP / Marketing

Guido Johann
Terlinden Textilpflege AG,
Küsnacht
Ressort: Weiterbildung
Perfectionnement

Geschäftsstelle
Für die VTS-Mitglieder auf der Geschäftsstelle in Bern war
das folgende Team im Einsatz: Jürg Depierraz (Geschäftsführer), Melanie Saner (Mandatsleitung, Redaktorin Fachzeitschrift ‹teps›), Ruth Wittwer (Sekretariat), Christoph
Weibel (Sekretariat), Cornelia Kläy (Buchhaltung) und
Noëlle Mutz (Übersetzungen).
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Secrétariat
L’équipe du secrétariat qui s’occupe à Berne des membres
de l’ASET se compose comme suit: Jürg Depierraz (secrétaire général), Melanie Saner (responsable de mandat,
rédacteur de la revue ‹teps›), Ruth Wittwer (secrétariat),
Christoph Weibel (secrétariat), Cornelia Kläy (comptabilité) et Noëlle Mutz (traductions).

KOMMISSIONSMITGLIEDER | MEMBRES DES COMMISSIONS

Kommissionsmitglieder
Membres des commissions
Die verschiedenen Kommissionen bilden das Herzstück des VTS. Mitglieder des Verbandes entwickeln
Projekte und behandeln wichtige Themen, von denen die gesamte Branche profitieren kann.
Les diverses commissions constituent le cœur de l’ASET. Les membres de l’association développent
des projets et traitent de sujets importants dont peut bénéficier l’ensemble de la branche.

Ausbildungskommission AK
–  A ndré Gürtler, Bardusch AG, Basel
–  Claudio Hauser, Zentralwäscherei Chur, Chur
–  Urs Kaufmann, U. Kaufmann AG, Zofingen
–  Valmir Korqaj, CWS-boco Suisse SA, Kriens
–  Patrick Meier, Texpress Textilpflege AG, Büron
–  Nadia Muri, MURI – TEX GmbH, Kriens
–  Eric Oswald, Hotel Zentralwäscherei Gstaad, Saanen (Vorsitz)
–  Daniel Schaerer, Wasch-Bär Textilpflege AG, Affoltern a. A.
–  B eat Schober, Fischer Textilreinigung, Brügg

Commission formation
–  A ndré Gürtler, Bardusch AG, Bâle
–  Claudio Hauser, Zentralwäscherei Chur, Coire
–  Urs Kaufmann, U. Kaufmann AG, Zofingue
–  Valmir Korqaj, CWS-boco Suisse SA, Kriens
–  Patrick Meier, Texpress Textilpflege AG, Büron
–  Nadia Muri, MURI – TEX GmbH, Kriens
–  Eric Oswald, Hotel Zentralwäscherei Gstaad, Gessenay (présidence)
–  Daniel Schaerer, Wasch-Bär Textilpflege AG, Affoltern a. A.
–  B eat Schober, Fischer Textilreinigung, Brügg

Kommission für Berufsentwicklung und Qualität B&Q
–  A ndré Gürtler, Bardusch AG, Basel
–  Marco Kamm, Schweiz. Berufsbildungsämter-Konferenz SBBK, Luzern
–  Urs Kaufmann, U. Kaufmann AG, Zofingen
–  Nadia Muri, MURI – TEX GmbH, Kriens
–  Mathias Österle, Permatech AG, Rüthi
–  Eric Oswald, Hotel Zentralwäscherei Gstaad, Saanen (Vorsitz)
–  B eat Schober, Fischer Textilreinigung, Brügg
–  Monika Zaugg, Staatssekretariat für Bildung, Forschung und
Innovation SBFI, Bern

Commission CSDP&Q
–  A ndré Gürtler, Bardusch AG, Bâle
–  Marco Kamm, CSFP Lucerne
–  Urs Kaufmann, U. Kaufmann AG, Zofingue
–  Nadia Muri, MURI – TEX GmbH, Kriens
–  Mathias Österle, Permatech AG, Rüthi
–  Eric Oswald, Hotel Zentralwäscherei Gstaad, Gessenay (présidence)
–  B eat Schober, Fischer Textilreinigung, Brügg
–  Monika Zaugg, SEFRI, Berne

Paritätische Weiterbildungskommission PWK
–  Nicole Gerber, Textilwerke AG TWB, Root
–  Claudio Hauser, Zentralwäscherei Chur, Chur (Vorsitz)
–  Rainer Michels, Ehry Textilpflege, Hinwil
–  Claude Schärer, Schwob AG, Olten
–  Jelena Topic, Migros Genossenschaft, Gossau
–  Marco Wäckerlig, Wäscherei Bodensee AG, Münsterlingen
–  L arissa Gertsch, Fischer Textilreinigung, Biel
Kommission Gesundheit und Hygiene KGH
–  Roman Hälg, Hälg Textil AG, Olten (Vorsitz)
–  K aspar Kellerhals, InoTex Bern AG, Bern
–  Christoph Lips, CWS-boco Suisse SA, Kriens
–  Adrian Maurer, Rotecno AG, Stabio
–  Irina Pericin Häfliger, ZHAW Zürcher Hochschule, Wädenswil
–  C arlos Reinhard, Bardusch AG, Thun
–  Marco Wäckerlig, Wäscherei Bodensee AG, Münsterlingen
–  A lexander Wild, Bernet Gruppe, St. Gallen
–  Ursula Wüthrich, Bardusch AG, Basel

Commission paritaire de formation continue
–  Nicole Gerber, Textilwerke AG TWB, Root
–  Claudio Hauser, Zentralwäscherei Chur, Coire (présidence)
–  Rainer Michels, Ehry Textilpflege, Hinwil
–  Claude Schärer, Schwob AG, Olten
–  Jelena Topic, Migros Genossenschaft, Gossau
–  Marco Wäckerlig, Wäscherei Bodensee AG, Münsterlingen
–  L arissa Gertsch, Fischer Textilreinigung, Bienne
Commission santé et hygiène
–  Roman Hälg, Hälg Textil AG, Olten (présidence)
–  K aspar Kellerhals, InoTex Bern AG, Berne
–  Christoph Lips, CWS-boco Suisse SA, Kriens
–  Adrian Maurer, Rotecno AG, Stabio
–  Irina Pericin Häfliger, ZHAW Zürcher Hochschule, Wädenswil
–  C arlos Reinhard, Bardusch AG, Thun
–  Marco Wäckerlig, Wäscherei Bodensee AG, Münsterlingen
–  A lexander Wild, Bernet Gruppe, St. Gallen
–  Ursula Wüthrich, Bardusch AG, Bâle

Technische Kommission TK
–  Markus Bohler, InoTex Bern AG, Bern
–  A ndré Dietsche, CWS-boco Suisse SA, Kriens
–  Jürg Häberli, VKTS, Liebefeld
–  Urs Kaufmann, U. Kaufmann AG, Zofingen
–  D ominik Keller, Keller Textilreinigung GmbH, Allschwil
–  Daniel Kern, Kern AG Textilreinigung, Heiden (Vorsitz bis Mai 2017)
–  Adrian Meili, TESTEX, Zürich
–  Rainer Michels, Ehry Textilpflege AG, Hinwil
–  Daniel Schaerer, Wasch-Bär Textilpflege AG, Affoltern a. A. (Vorsitz
ab Mai 2017)
–  René Schaerer, Schaerer Textilpflegesysteme AG, Fulenbach
–  Adrian Wespi, Textilreinigung Würzenbach AG, Root

Commission technique
–  Markus Bohler, InoTex Bern AG, Berne
–  A ndré Dietsche, CWS-boco Suisse SA, Kriens
–  Jürg Häberli, AINTS, Liebefeld
–  Urs Kaufmann, U. Kaufmann AG, Zofigue
–  D ominik Keller, Keller Textilreinigung GmbH, Allschwil
–  Daniel Kern, Kern AG Textilreinigung, Heiden (présidence jusqu’à
mai 2017)
–  Adrian Meili, TESTEX, Zurich
–  Rainer Michels, Ehry Textilpflege AG, Hinwil
–  Daniel Schaerer, Wasch-Bär Textilpflege AG, Affoltern a. A.
(présidence à partir de mai 2017)
–  René Schaerer, Schaerer Textilpflegesysteme AG, Fulenbach
–  Adrian Wespi, Textilreinigung Würzenbach AG, Root

ASA-Lenkungsausschuss
–  Marco Adank, Fix AG, Balzers (Vorsitz)
–  Heiko Dietrich, Zentralwäscherei Chur, Chur
–  Jürg Häberli, VKTS, Bern
–  Christine Michel, Unia Zentralsekretariat, Bern
–  Daniel Schaerer, Wasch-Bär Textilpflege AG, Affoltern a. A.
–  Natalie Spoljaric, Staatssekretariat für Wirtschaft SECO, Bern
–  Adrian Wespi, Textilreinigung Würzenbach AG, Root

Commission MSST
–  Marco Adank, Fix AG, Balzers (présidence)
–  Heiko Dietrich, Zentralwäscherei Chur, Coire
–  Jürg Häberli, AINTS, Berne
–  Christine Michel, Unia Zentralsekretariat, Berne
–  Daniel Schaerer, Wasch-Bär Textilpflege AG, Affoltern a. A.
–  Natalie Spoljaric, Secrétariat d’Etat à l’économie SECO, Berne
–  Adrian Wespi, Textilreinigung Würzenbach AG, Root
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IM FOKUS | THÈMES CENTRAUX

Die Branche professionell repräsentieren
Les professionnels représentant la branche sont

NR. 1 / 2018
JANUAR
JANVIER

Das Re-Design der ‹teps› im Sommer 2015 bildete den Startschuss eines neuen Kommunikationskonzeptes für den Verband Textilpflege Schweiz VTS. So entstand in den letzten drei Jahren ein
neues visuelles Erscheinungsbild. 2017 wurde intensiv an der neuen Webseite gearbeitet.
Le renouvellement du lay-out de ‹teps› en été 2015 a donné le coup d’envoi d’un nouveau concept
de communication de l’Association suisse des entreprises d’entretien des textiles ASET qui s’est
traduit au cours des trois dernières années par une nouvelle identité visuelle. En 2017, c’est le nouveau
site web qui a donné lieu à un travail intensif.

MAGAZIN FÜR TEXTILPFLEGE
REVUE POUR L’ENTRETIEN DES TEXTILES

NOUVEAUTÉS DE L’ENTREPRISE

Plus de machines à laver
endommagées par des clous
FIRMEN-NEWS

Jensen investiert in Wäscherei-Robotik
und Künstliche Intelligenz
VERBÄNDE UND MITTEILUNGEN

Ganz anders als vorher –
die neue VTS-Webseite

2015
Re-Design des
Magazins ‹teps›
Nouvelle
conception de la
revue ‹teps›

2016
Berufsvideo «Fachmann / Fachfrau Textilpflege EFZ»
Vidéo professionnelle «Gestionnaire en entretien
des textiles CFC»
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2015
Re-Design des
bestehenden
Corporate Designs
Refonte du design
de l’image de marque
existante

IM FOKUS | THÈMES CENTRAUX

2015
Konzeption einer neuen
Weiterbildungsbroschüre
Conception d`une nouvelle
broschure de formation continue

Weiterbildung
in der Textilpflegebranche
2018

A BC DEFG
HIJKLM
NOPQR ST
UVWXYZ

Jahresbericht
Rapport annuel

2015

2015
Die neue Hausschrift des VTS
Nouvelle police d’écriture de l’ASET
2016
Re-Design VTS Jahresbericht
Refonte du rapport annuel
de l’ASET

FACHFRAU / FACHMANN
TEXTILPFLEGE EFZ
Ein Beruf für Jugendliche mit Freude an Textilien, Technik und am Umgang mit Menschen

2016
Flyer Fachfrau / Fachmann
Textilpflege EFZ
Flyer Gestionnaire en
entretien des textiles CFC
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2017
Neugestaltung VTS-Website www.textilpflege.ch
Refonte du site web de l’ASET textilpflege.ch

IM FOKUS | THÈMES CENTRAUX

In Kooperation mit einer neuen Grafik-Agentur wurden
das Magazin ‹teps›, der Jahresbericht, die Weiterbildungsbroschüre, der Flyer für die berufliche Grundbildung
Fachfrau / Fachmann Textilpflege EFZ und zu guter Letzt
die Webseite überarbeitet. Im gleichen Zuge wurde auch
das Verbandslogo sanft angepasst und eine neue Hausschrift definiert. All dies erfolgte in den letzten drei Jahren. Durch die schrittweise Überarbeitung dieser Kommunikationselemente konnten hohe Konzeptionskosten
vermieden werden – und doch ist nun ein durchdachtes
«Corporate Design» des Verbandes zu erkennen.
Ein professionelles Corporate Design wurde aber
nicht um seines Selbst Willens entwickelt – sondern weil
es Teil einer Corporate Identity ist. So zeigt das Design, für
was der Verband steht. Es soll Vertrauen und Orientierung
schaffen und mit einem professionellen – sauberen! –
Auftritt die Branche repräsentieren.
Gemäss dem gefassten Beschluss der Generalversammlung 2017 wurde im Berichtsjahr die Webseite des
Verbandes neu gestaltet. Mit einem Budget von rund
CHF 20 000 machte sich sodann die Geschäftsstelle, gemeinsam mit Grafik-Agentur und IT-Entwickler, an die
Arbeit. Betreut wurde das Projekt von Vorstandsmitglied
Renata Martelli. Um zu verhindern, dass «alter Wein in
neue Schläuche» gefüllt wird, wurde zuerst definiert, welche Rubriken nötig beziehungsweise sinnvoll sind. Warum und von wem wird die Verbandswebseite besucht? In
einer Online-Befragung konnten VTS-Mitglieder hierzu
ihr Feedback geben. Auch die Inhalte wurden gestrafft,
neu angeordnet und wo nötig aktualisiert. Mit einer neuen Menufunktion (auch genannt «Hamburger») ist das
breite Informationsangebot des Verbandes bestens abgebildet. Bewusst verzichtet hat der VTS auf einen separaten
Mitgliederbereich. Die Erfahrung hat gezeigt, dass dieser
Bereich nur sehr wenig genutzt wurde und v
 ielen Mitgliedern gar nicht bewusst war, welche Dokumente sich in
diesem Bereich verbergen. Neu sind die Titel dieser Unterlagen zwar ersichtlich (zum Beispiel Zeitwerttabelle, Vertragsvorlagen, AGBs) – jedoch nach wie vor passwort
geschützt. Denn: Eine Verbandmitgliedschaft soll Vorteile
haben!

En collaboration avec une nouvelle agence de graphisme,
le magazine ‹teps›, le rapport annuel, la brochure de formation, le flyer Gestionnaire en entretien des textiles CFC et,
enfin, le site Internet ont été remaniés. Parallèlement, le
logo de l’association a été légèrement modifié et une nouvelle police de caractère corporative a été définie. Tout cela
s’est passé durant les trois dernières années. Grâce au remaniement progressif de ces éléments de communication,
il a été possible d’éviter des coûts élevés pour la conception
et, néanmoins, on reconnaît désormais le «corporate design» bien pensé de l’association.
Cependant, le développement d’un corporate design
professionnel n’était pas un but en soi, mais il fait partie
de l’identité visuelle. Le design montre quelle est la vocation de l’association. Il doit créer la confiance, montrer
l’orientation et représenter la branche par une image professionnelle «propre».
Conformément à la résolution adoptée par l’assemblée
générale annuelle de 2017, le site Internet de l’Association
a été remanié au cours de l’année sous revue. Avec un
budget d’environ 20 000 CHF, le secrétariat s’est ensuite
mis au travail de concert avec une agence de graphisme et
des développeurs informatiques. Le projet a été supervisé
par Renata Martelli, membre du comité. Afin d’éviter que
«le vieux vin ne soit mis dans de nouvelles bouteilles», les
catégories nécessaires ou significatives ont tout d’abord
été définies. Qui et quand visite le site web de l’association? Dans un sondage en ligne, les membres de l’ASET ont
pu faire part de leurs remarques. Les contenus ont également été resserrés, réorganisés et mis à jour si nécessaire.
Avec une nouvelle fonction de menu (également appelée
«Hamburger»), la large gamme d’informations fournies
par l’association est parfaitement illustrée. L’ASET a délibérément renoncé à un domaine à part réservé aux membres,
l’expérience ayant montré que ce domaine est fort peu
utilisé et que beaucoup de membres ignorent même quels
documents s’y trouvent. Désormais, les titres de ces documents sont indiqués (par exemple tableau des valeurs actuelles, modèles de contrats, CG), mais ils restent protégés
par un mot de passe car il faut que l’affiliation à l’association présente des avantages.

3

JAHRE LANG SCHRITT FÜR SCHRITT ZUM NEUEN
KOMMUNIKATIONSAUFTRITT.
ANNEES DURANT PAS A PAS VERS UN NOUVEAU
MODE DE COMMUNICATION.
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Bericht aus den Kommissionen
Rapports des commissions
Die VTS-Kommissionen sind ein Abbild der wichtigsten Themen der Branche. Während der Arbeitsoder auch Freizeit werden viele Stunden für den Verband geleistet. Nachfolgender Bericht zeigt
die Fülle an Aufgaben und Tätigkeiten, die der Verband dank seinen Mitgliedern stemmen kann.
Les commissions de l’ASET reflètent les thèmes essentiels de la branche. Elles y consacrent de 
nombreuses heures, aussi bien de leur temps de travail que de celui des loisirs. Le rapport suivant montre
le large éventail de tâches et d’activités que l’association peut accomplir grâce à ses membres.

Vorstand
Der Vorstand des VTS hat sich im Berichtsjahr unter der
bereits bewährten Leitung des Präsidenten Eric Oswald
zu vier Sitzungen getroffen. An der Generalversammlung
2017 wurden zwei neue Mitglieder, Guido Johann und
Daniel Schaerer, in den Vorstand gewählt. So wurden
auch die Ressorts neu verteilt. Daniel Schaerer hat die
Technische Kommission vom ausscheidenden Vorstands
mitglied D
 aniel Kern übernommen. Guido Johann engagiert sich für Weiterbildungsthemen. Alexander Wild,
VTS-Vize-Präsident, wurde in die Kommission Gesundheit und Hygiene gewählt.
Neben der Planung und Organisation der jährlichen
Generalversammlung, der Kontrolle der Jahresrechnung sowie der Erstellung des Budgets, wurde intensiv
an einer neuen Mitgliederbeitragsordnung gearbeitet.
Durch die Konsolidierung der Branche und den stetig
zunehmenden Aufgaben des Verbandes, steht schon länger fest, dass auch einnahmeseitig etwas verändert werden muss. Den Mitgliedern wird das neue Konzept 2018
präsentiert werden.
Ausbildungskommission AK
Die Ausbildungskommission (AK) tagte an zwei ordentlichen Sitzungen. Im März des Berichtsjahres wurde eine
Informationsveranstaltung über die neue berufliche
Grundbildung organisiert. Diese fand grossen Anklang
und wurde von knapp 40 Personen besucht; sechs Personen sind extra aus der Romandie angereist.
Im Sommer haben in der Deutschschweiz 18 Lernende die Ausbildung zur Fachfrau beziehungsweise zum
Fachmann Textilpflege EFZ begonnen. Es ist der erste
Jahrgang nach erfolgter Totalrevision. Sechs Personen
wählten den Schwerpunkt Textilreinigung, zwölf Personen lassen sich im Schwerpunkt Wäscherei ausbilden. In
der Romandie begann eine Lernende die Ausbildung im
Schwerpunkt Wäscherei.
Das Qualifikationsverfahren im Sommer 2017 wurde
von elf Personen abgelegt. Bis auf eine Person haben alle
bestanden.
Im Berichtsjahr wurden ausserdem der Kontakt und
die Zusammenarbeit mit Vertretern aus der Romandie
verstärkt. So hat die Fachlehrerin der Romands sowie
die Schulleiterin der Berufsfachschule in Morges auch an
Sitzungen der Ausbildungskommission teilgenommen.
Durch sein neues Amt im Vorstand ist Daniel Schaerer
aus der Ausbildungskommission ausgetreten. Neues Mitglied ist Valmir Korqaj, CWS-boco Suisse SA, Kriens.

12

Comité
Au cours de l’année sous revue, le comité de l’ASET s’est
réuni deux fois sous la direction éprouvée du président
Eric Oswald. Lors de l’assemblée générale 2017, deux nouveaux membres, Guido Johann et Daniel Schaerer, ont été
élus au comité et les ressorts ont aussi été redistribués.
Daniel Schaerer, a succédé à la commission technique au
membre du comité démissionnaire Daniel Kern. Guido
Johann s’engage pour les questions de formation continue. Alexander Wild, vice-président de l’ASET, a été nommé à la commission santé et hygiène.
Outre la planification et l’organisation de l’assemblée
générale annuelle et du contrôle des comptes annuels
ainsi que de l’établissement du budget, le comité a travaillé
intensivement à un nouveau système de contributions
des membres. En raison de la consolidation de la branche
et de l’accroissement constant des tâches de l’association,
il est clair depuis longtemps qu’un changement doit être
opéré du côté des recettes. Le nouveau concept sera présenté aux membres en 2018.
Commission formation
La commission formation a tenu deux séances. Une séance
d’information sur la nouvelle formation professionnelle
initiale a été organisée au mois de mars de l’année sous
revue. Elle a eu un grand succès et a reçu la visite d’une
quarantaine de personnes dont six venues spécialement
de Romandie.
En été, dix-huit apprenants de Suisse alémanique ont
commencé leur formation de gestionnaire en entretien
des textiles CFC. C’est la première volée depuis l’achèvement de la révision totale. Six élèves ont choisi l’orientation nettoyage à sec tandis que douze suivent la formation de blanchisserie. En Romandie, un apprenant a commencé une formation en blanchisserie.
Onze apprenants ont passé la procédure de qualification de l’été 2017 avec succès, à l’exception d’un seul.
Durant l’année sous revue, les contacts et la collaboration avec des représentants de Romandie ont été renforcés.
La maitresse professionnelle des Romands ainsi que la
directrice du Centre d’enseignement des métiers de l’économie familiale ont ainsi assisté aux réunions de la commission formation.
Suite à sa nouvelle fonction au comité, Daniel Schaerer
a quitté la commission formation. Le nouveau membre est
Valmir Korqaj de CWS-boco Suisse SA.

KOMMISSIONEN | COMMISSIONS

Paritätische Weiterbildungskommission PWK
Die PWK traf sich 2017 zu zwei Sitzungen und verzeich
nete im Berichtsjahr zwei Austritte und zwei Eintritte. D
 ie
Austretenden Nicole Gerber und Nicole Zehnder konnten mit Jelena Topic und Larissa Gertsch ersetzt werden.
Im Berichtsjahr wurde der Fachkurs «Kundenbetreuung
und Reklamationsbearbeitung in Wäschereien & Textilreinigungen» von zehn Personen besucht. «Hygiene in
Wäschereien» verzeichnete 17 Besucher, am Kurs «Ressourcen effizient einsetzen – RessEff in der Praxis» nahmen neun Personen teil. Der neu entworfene Fachkurs
«Funktionsbekleidung und ihre Tücken bei der Pflege»
wurde von zehn Teilnehmenden besucht. Einzig der
Fachkurs «Maschinen – Unterhalt und Wartung» konnte
auf Grund mangelnder Anmeldungen nicht durchgeführt werden.
Die Kommission hat alle Kurse in einer professionell
gestalteten Broschüre zusammengefasst und als Beilage
der Fachzeitschrift ‹teps› versandt. Zudem wurden neue
Kurse angedacht – einerseits zum Thema Personalführung, andererseits zum Thema Arbeitsrecht. Auch machte
sich die PWK Gedanken über Weiterbildungsmöglich
keiten von EFZ-Absolventen. Hierzu wurde der Branche
ein Kurzfragebogen zugestellt. Auf Basis der Auswertung
sollen neue Angebote entwickelt werden.

Commission paritaire de perfectionnement
En 2017, la commission paritaire de perfectionnement
s’est réunie à deux reprises et a enregistré deux démissions et deux nouvelles entrées. Nicole Gerber et Nicole
Zehnder ont pu être remplacées par Jelena Topic et Larissa
Gertsch. Durant l’année sous revue, dix personnes ont assisté au cours spécialisé «Service à la clientèle et traitement des réclamations». Dix-sept personnes ont assisté
au cours «Hygiène dans les blanchisseries» et neuf au
cours «Utilisation efficace des ressources – RessEff mise
en pratique». Dix participants ont assisté au cours nouvellement proposé «Les vêtements fonctionnels et les difficultés de leur entretien». Seul le cours «Machines – entretien et maintenance» n’a pu avoir lieu faute d’inscriptions
en nombre suffisant.
La commission a résumé tous les cours dans une brochure professionnelle et les a envoyés en annexe à la revue
spécialisée ‹teps›. D’autre part de nouveaux cours qui
étaient encore en en train d’être développés durant l’année sous revue, ont également été envisagés, l’un sur le
thème de la gestion du personnel et l’autre sur le droit du
travail. En outre, la commission paritaire de perfectionnement a également réfléchi aux possibilités de formation
continue pour les diplômés CFC. A cette fin, un bref questionnaire a été envoyé à la branche, et de nouvelles offres
seront élaborées après l’analyse des résultats.

Commission santé et hygiène
La commission santé et hygiène a tenu deux séances au
19 Lernende haben die Ausbildung cours de l’année sous revue.
Afin de réduire le nombre d’objets étrangers dans le
zur Fachfrau oder zum Fachmann linge et de faciliter le tri à la blanchisserie, la commission hygiène et santé a conçu la campagne de sensibiliTextilpflege EFZ begonnen.
sation «Votre blanchisserie recherche». Les blanchisseries peuvent offrir à leurs clients une sélection d’affiches
avec différents motifs. Celles-ci sont ensuite accrochées
sous forme d’affiches en format A4 ou A3 dans les vesKommission Gesundheit und Hygiene KGH
tiaires ou au point de dépôt du linge.
Die Kommission Gesundheit und Hygiene KGH traf sich
La commission hygiène et santé a par ailleurs participé à un rapport européen sur les avantages des blanim Berichtsjahr zu zwei Sitzungen.
Mit dem Ziel, die Anzahl von Fremdgegenständen in chisseries industrielles par rapport aux blanchisseries
der Wäsche zu verringern und damit eine einfachere und internes. Les résultats se trouvent sur le site web de l’ASET.
En raison de changements dans leur situation pro
sichere Sortierung in der Wäscherei möglich zu machen,
entwarf die KGH die Sensibilisierungs-Kampagne «Ihre fessionnelle, Carlos Reinhard, Christoph Lips et Ursula
Wäscherei sucht». Wäschereien können ihren Kunden Wüthrich ont quitté la commission hygiène et santé. Au
eine Auswahl von Plakaten mit verschiedenen Sujets zur début de l’année sous revue, Roman Hälg a repris la foncVerfügung stellen. Diese werden dann als A4- oder A3- tion de président, et le membre du comité Alexander Wild
Plakate in den Garderoben oder bei der Wäsche-Abgabe- est entré à la commission.
stelle aufgehängt.
Zudem beteiligte sich die KGH an einem europäischen Bericht über die Vorzüge von industriellen Wäschereien gegenüber Inhouse-Wäschereien. Die Resultate sind auf der VTS-Webseite abrufbar.
Carlos Reinhard, Christoph Lips sowie Ursula Wüthrich sind auf Grund von beruflichen Veränderungen aus
der Kommission Gesundheit und Hygiene ausgetreten.
Das Amt des Vorsitzenden übernahm zu Beginn des
Berichtsjahres Roman Hälg. Neu begrüssen konnte die
Kommission das Vorstandsmitglied Alexander Wild.

13

KOMMISSIONEN | COMMISSIONS

Technische Kommission TK
Im Berichtsjahr fanden keine Sitzungen der technischen
Kommission (TK) statt. Daniel Kern wurde als Vorsitzender der Kommission an der Generalversammlung 2017
verabschiedet. Daniel Schaerer wird sich als neuer Vor
sitzender um die Initiierung neuer Projekte kümmern.
Des Weiteren verabschiedet die TK die beiden Mitglieder
Adrian Wespi und Markus Bohler.
Traditionsgemäss stand die TK der Geschäftsstelle –
als Pool von technischen Experten – für Anfragen von
Mitgliedern, Behörden oder der Presse zur Verfügung.

Commission technique CT
Deux séances de la commission technique (CT) ont eu lieu
durant l’année sous revue. L’assemblée générale 2017 a
fait ses adieux à Daniel Kern en tant que président de la
commission. C’est son successeur, Daniel Schaerer, qui
s’occupera de lancer de nouveaux projets. La CT a également enregistré le départ de deux de ses membres, Adrian
Wespi et Markus Bohler. Comme à l’accoutumée, la CT– en
tant que pool d’experts techniques – s’est tenue à la disposition du secrétariat pour répondre aux demandes des
membres, des autorités ou de la presse.

ASA-Lenkungsausschuss
Der ASA-Lenkungsausschuss tagte im Berichtsjahr einmal. Auf Grund der Pensionierung vom Sicherheitsingenieur Peter Wittwer, Wittwer Safety Engineering, Büren
zum Hof, wurde ein neuer Zusammenarbeitsvertrag mit
dem Unternehmen BDS Safety Management AG abgeschlossen. Im Berichtsjahr wurde der Schwerpunkt
«Stolperunfälle verhindern» behandelt.
Im Weiteren fand ein Fachkurs für neue Kontakt
personen Arbeitssicherheit KOPAS statt, welcher von zehn
Personen besucht wurde. Daniel Schaerer ist auf Grund
seines neuen Amtes im VTS-Vorstand als lavasuisse-

Vertreter ausgetreten. Er konnte mit Zoran Rozman ersetzt werden. Auch Adrian Wespi ist als Vertreter Textil
reinigung aus der Kommission ausgetreten. Sein Amt ist
aktuell vakant.

Commission MSST
La commission MSST s’est réunie une fois au cours de
l’année sous revue. En raison du départ à la retraite de
l’ingénieur en sécurité Peter Wittwer, Wittwer Safety Engineering, Büren zum Hof, un nouveau contrat de collaboration a été conclu avec l’entreprise BDS Safety Management
AG. Durant l’année sous revue, la question traitée en priorité
a été «éviter les accidents dus à des faux-pas».
Par ailleurs, un cours spécialisé a eu lieu pour les
nouvelles personnes de contact à la sécurité au travail
PERCOS auquel dix personnes ont assisté. Daniel

Schaerer a démissionné en raison de sa nouvelle fonction au comité de l’ASET comme représentant de lavasuisse; il a été remplacé par Zoran Rozman. Adrian Wespi,
représentant du nettoyage à sec, a également quitté la
commission; son poste est actuellement vacant.

PR
Unter der Leitung von Renata Martelli, Textilreinigung
Allegra, St. Moritz, wurde im Berichtsjahr die verbands
eigene Facebook-Seite betreut und die Neukonzeption
der Verbandswebsite vorangetrieben (mehr dazu in der
Rubrik «Im Fokus»).
Im Berichtsjahr wurde die Kooperation mit der Europäischen Forschungsvereinigung Innovative Textilpflege
e. V. EFIT in Sachen Qualitätssicherungssystem «Fashion
Care» weitergeführt und der Kontakt zu den Fachzeitschriften RWTextilservice und WRP gepflegt. So nahm
Renata Martelli erneut Einsitz in der Fachjury des von
RWTextilservice verliehenen Branchenawards «RWin –
Textilreinigung / Wäscherei des Jahres 2017».

RP
Au cours de l’année sous revue, la page Facebook de l’association a été gérée sous la direction de Renata Martelli,
Textilreinigung Allegra, St. Moritz, et la refonte du site
Internet de l’association a été poursuivie (plus de détails
à la rubrique «Im Fokus»).
La coopération avec l’association «Europäische For
schungsvereinigung Innovative Textilpflege e. V. EFIT» en
matière de système d’assurance qualité «FashionCare» a
par ailleurs été poursuivie et les contacts avec les revues
spécialisés RWTextilservice et WRP ont été entretenus.
Renata Martelli a ainsi fait à nouveau partie du jury pour
la récompense «RWin – Textilreinigung / Wäscherei des
Jahres 2017» décernée par RWTextilservice.

Romandie
Textilreinigungen befinden sich in einer digitalen Transformation. Wie auch in anderen europäischen Grossstädten haben sich einige Unternehmen in der Schweiz niedergelassen und bieten nun einen Hauslieferdienst für
Wäsche und Textilreinigungsartikel an. Kunden registrieren sich auf einer Webseite oder via Smartphone. Einige
Stunden später holt ein Kurier die Wäsche ab und bringt
sie zwei bis drei Tage später gewaschen und gebügelt
zurück. Heutzutage sind aber nur wenige Unternehmen
mit diesem Service profitabel. Viele versuchen sich an
neuen Geschäftsmodellen, um schnell neue Kunden zu
gewinnen und den Umsatz zu steigern. Alle hoffen, eines
Tages davon zu profitieren und nicht das gleiche Schicksal wie die Firma Washio in den USA zu erleiden. Diese
haben den Hauslieferdienst eingestellt, nachdem sie nur
ein Jahr zuvor CHF 15 Millionen eingesetzt haben, um ihr
«Wachstum» zu finanzieren.
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Romandie
Le secteur de l’entretien des textiles pour les clients privés
vit également sa transformation digitale. Comme dans les
autres grandes villes d’Europe, plusieurs acteurs se lancent
en Suisse dans le retrait et la livraison à domicile de la
blanchisserie et du pressing. Le client passe commande
sur internet ou directement depuis son smartphone.
Quelques heures plus tard un coursier vient prendre les
vêtements du client à son domicile pour les ramener deux
à trois jours plus tard aussi propre et bien repassés que
possible. A ce jour, rares sont les entreprises qui sont rentables avec ce service. Chacune affûte son business model
pour acquérir rapidement de nouveaux clients et développer son chiffre d’affaire. Toutes espèrent devenir un
jour bénéficiaire et ne pas subir le même sort que Washio
aux Etats-Unis qui a cessé toute activité de livraison à
domicile un an après avoir levé CHF 15 million pour financer sa «croissance».
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Branchenzeitschrift ‹teps›
Revue spécialisée de la branche ‹teps›
Das einzige Branchenmagazin der Schweiz darf auf ein erfreuliches Jahr zurückblicken. Viele spannende
Berichte mit einer stabilen Anzahl Inserate machten es möglich, einen finanziellen Ertrag zu erwirtschaften.
La revue ‹teps› peut se montrer satisfaite de l’année écoulée. Les nombreux articles captivants ainsi
qu’un nombre stable d’annonces ont permis de générer un rendement financier.

Die Zeitschrift ‹teps› ist das einzige Branchenmagazin
der Schweiz und darf auf ein erfolgreiches Jahr zurück
blicken! Insgesamt wurden 288 Seiten produziert (6 ×
24 Seiten, 1 × 32 Seiten, 4 × 28 Seiten). Erfreulicherweise
ist auch die Anzahl an Inseraten 2017 stabil geblieben
und so konnte ein Ertrag von knapp CHF 15 000 (+ 5,2 Prozent) erwirtschaftet werden. An dieser Stelle sei allen
Inserenten herzlich gedankt, denn sie machen es möglich, dass die Schweizer Textilpflegebranche ein eigenes
Magazin kennt.
Die ‹teps›-Redaktion möchte zukünftig insbesondere
die Rubrik Firmen-News ausbauen. Hierzu ist sie jedoch
auf die Mitarbeit der Textilpflegebetriebe angewiesen.
Denn sicherlich gibt es viel zu berichten! Ein Jubiläum?
Ein Tag der offenen Tür? Eine neue Maschine oder eine
neue Dienstleistung? Lassen Sie es die Branche wissen
und berichten Sie über Ihre Erfolgsrezepte! Die R
 edaktion
besucht Sie gerne und verfasst anschliessend einen Artikel darüber. Diesen können Sie übrigens auch an Lokalzeitungen weitergeben und ihn so für zusätzliche Marketingaktivitäten nutzen.

La revue ‹teps› est en Suisse le seul magazine de la branche
et peut se réjouir du résultat de l’année. 288 pages au total
ont été produites (6 × 24 pages, 1 × 32 pages, 4 × 28 pages). En
2017, le nombre d’annonces est resté stable ce qui a permis
de générer un rendement de près de 15 000 CHF (+ 5,2 pourcent). Nous remercions ici tous les annonceurs qui permettent au secteur suisse de l’entretien des textiles d’avoir
son propre magazine.
La rédaction de ‹teps› souhaite à l’avenir développer
en particulier la rubrique Nouveautés de l’entreprise.
Elle a besoin toutefois pour cela de la collaboration des
entreprises d’entretien des textiles. Il y a assurément beaucoup de choses à raconter. Un anniversaire? Une journée
portes ouvertes? Une nouvelle machine ou une nouvelle
prestation de service? Faites-le savoir et indiquez à la
branche vos recettes de succès. La rédaction se fera un
plaisir de vous rendre visite pour rédiger ensuite un article que vous pourriez également transmettre aux journaux locaux afin de l’utiliser comme moyen supplémentaire de marketing.

Ständige Themen der ‹teps›
–  Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz
–  Aus- und Weiterbildung
–  Firmen-News
–  Forschung und Studien
–  Technik Textilreinigung
–  Technik Wäscherei
–  Messeberichte und Veranstaltungen
–  Produkteinformationen
–  Umweltschutzpolitik
–  Verbandsinformationen

Les sujets abordés régulièrement dans ‹teps›
– Sécurité au travail et protection de la santé
– Formation et perfectionnement
– Nouveautés de l’entreprise
– Recherche et études
– Technique pour les nettoyages à sec
– Technique pour les blanchisseries
– Comptes-rendus de foires et manifestations
– Informations sur les produits
– Politique environnementale
– Informations sur l’association

288
SEITEN ENTHIELT DIE ‹TEPS›
IM BERICHTSJAHR.

C’EST LE NOMBRE DE PAGES PARUES
EN 2017 DANS ‹TEPS› ,
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Verbandsmitgliedschaften und Partner
Appartenance à des associations et partenaires
Der VTS ist Mitglied bei verschiedenen Verbänden und pflegt engen Kontakt
zu diversen Partnern.
L’ASET est membre de diverses associations et entretient des contacts
étroits avec divers partenaires.

Verbandsmitgliedschaften
–  Comité International de l’Entretien du Textile CINET
www.cinet-online.net
–  Europäischen Forschungsvereinigung Innovative
Textilpflege e. V. EFIT
www.efit-textilpflege.de
–  European Textile Service Association ETSA
www.textile-services.eu
–  GINETEX Switzerland
www.ginetex.ch
–  Hohenstein Institute
www.hohenstein.de
–  Schweizerischer Gewerbeverband sgv
www.sgv-usam.ch
–  Forschungsinstitut für Reinigungstechnologie wfk
www.wfk.de

Affiliations à des associations
–  Comité International de l’Entretien du Textile CINET
www.cinet-online.net
–  Europäischen Forschungsvereinigung Innovative
Textilpflege e. V. EFIT
www.efit-textilpflege.de
–  European Textile Service Association ETSA
www.textile-services.eu
–  GINETEX Switzerland
www.ginetex.ch
–  Hohenstein Institute
www.hohenstein.de
–  Union suisse des arts et métiers usam
www.sgv-usam.ch
–  wfk – Cleaning Technology Institute e. V.
www.wfk.de

Partner
–  ARENT Association romande des entreprises
de nettoyage des textiles
www.centrepatronal.ch
–  Deutscher Textilreinigungs-Verband DTV
www.dtv-bonn.de
–  Industrieverband Textil Service e. V. intex
www.intex-verband.de
–  lavasuisse
www.lavasuisse.ch
–  RWTextilservice
www.rw-textilservice.de
–  Wäscherei- + Reinigungspraxis WRP
www.wrp-textilpflege.de
–  Wirtschaftsverband Textil Service – WIRTEX e. V.
www.wirtex.de

Partenaires
–  ARENT Association romande des entreprises
de nettoyage des textiles
www.centrepatronal.ch
–  Deutscher Textilreinigungs-Verband DTV
www.dtv-bonn.de
–  Industrieverband Textil Service intex e. V.
www.intex-verband.de
–  Association suisse d’entretien des textiles
et de logistique ASETL
www.fachvereinigung.ch
–  RWTextilservice
www.rw-textilservice.de
–  Wäscherei- + Reinigungspraxis WRP
www.wrp-textilpflege.de
–  Wirtschaftsverband Textil Service – WIRTEX e. V.
www.wirtex.de

Schliesslich ist der VTS einer von fünf Trägerverbänden
der AHV-Ausgleichskasse IMOREK.
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Enfin, l’ASET est l’une des cinq associations
porteuses de la caisse de compensation AVS IMOREK
(www.imorek.ch).

MITGLIEDSCHAFTEN UND PARTNER | AFFILIATIONS ET PARTENAIRES

Internationale Kooperationen
Im Juni des Berichtsjahres haben sich die Sekretäre der
ETSA-Mitgliedsverbände in Malmö (Schweden) zur traditionellen Konferenz getroffen, um Informationen und
Erfahrungen auszutauschen. Insbesondere wurde an
diesem Treffen das Thema Aus- und Weiterbildung von
Personal besprochen. Vertreter der Landesverbände

von Belgien, Deutschland, England, Frankreich, Italien,
Schweden, Schweiz und Tschechien stellten aktuelle

Projekte vor und diskutierten zukünftige Herausforderungen der Branche.
Was ist nachhaltiger – industrielle Wäschereien oder
Inhouse-Wäschereien? Bereits seit vielen Jahren wurden
immer wieder Studien und Untersuchungen gemacht, um
diese Frage zu beantworten. Der Verband Textilpflege
Schweiz VTS hat gemeinsam mit anderen nationalen Verbänden aus Belgien, Dänemark, Deutschland, England,
Frankreich, Schweden und den USA beim Schwedischen
Beratungsunternehmen AF einen umfassenden Bericht
in Auftrag gegeben. Die Erkenntnisse aus eben diesem
sind öffentlich auf der VTS-Webseite einsehbar.

Coopérations internationales
En juin de l’année sous revue, les secrétaires des associations membres de l’ETSA se sont réunis à Malmö (Suède)
pour leur conférence annuelle traditionnelle, afin d’y
échanger informations et expériences. Le thème de la
formation et du perfectionnement du personnel a notamment été abordé lors de cette réunion. Des représentants
des associations nationales de Belgique, d’Allemagne,
d’Angleterre, de France, d’Italie, de Suède, de Suisse et de la
République tchèque ont présenté les projets en cours et
discuté des défis futurs pour la branche.
Qu’est-ce qui est plus durable? Les blanchisseries industrielles ou les blanchisseries internes? Depuis de nombreuses années déjà, des études et des enquêtes ont été
menées pour répondre à cette question. L’Association
suisse des entreprises d’entretien des textiles ASET, ainsi que d’autres associations nationales de Belgique, du
Danemark, d’Allemagne, d’Angleterre, de France, de Suède
et des Etats-Unis ont commandé un rapport complet au
cabinet de conseil suédois AF. Les résultats de ce rapport
sont accessibles au public sur le site web de l’ASET.

Verein Kontrollstelle Textilreinigung Schweiz VKTS
184 Kontrollgänge wurden im Berichtsjahr durchgeführt.
Zehn Betriebe erfüllten die gesetzlichen Vorgaben nicht
und mussten beanstandet werden. Das Resultat der in
Ordnung angetroffenen Betriebe konnte somit erneut
verbessert werden. Noch nie in der 27-jährigen Geschichte des VKTS war der Anteil an in Ordnung befundenen Betrieben grösser als im Kontrolljahr 2017. Dies stellt den
Betrieben und den für den Unterhalt der Maschinen und
Betriebseinrichtungen zuständigen Verantwortlichen ein
sehr gutes Zeugnis aus.
Die Neuprogrammierung des VKTS-Softwareprogrammes gestaltet sich weit schwieriger als angenommen.
Dennoch ist die VKTS-Geschäftsstelle nach wie vor zuversichtlich, das Programm noch im Jahre 2018 einführen zu
können. Nach wie vor viel Arbeitszeit wendet das Sekretariat für die Überwachung der Debitoren auf. Ein Kontoauszug nach Ablauf der Zahlungsfrist ist sozusagen der
Normalablauf. Abgenommen haben hingegen die Betreibungen auf Konkurs, welche die Geschäftsstelle in früheren Jahren über Gebühr belastet haben.
Ein Dank deshalb an alle Betriebe – und diese sind
immer noch in der Mehrheit – welche nicht nur ihre
Verpflichtungen gegenüber der Umwelt und den gesetz
lichen Vorschriften wahrnehmen, sondern auch noch
ihren Zahlungsverkehr im Griff haben.
Gedankt sei dem VKTS-Team mit Annette Waldner,
Jürg Häberli und Dieter Gysin, welche im Geschäfts
jahr 2017 alles daran gesetzt haben, die Ziele des VKTS
zu erfüllen.

Association inspectorat du nettoyage textile
en Suisse AINTS
184 visites de contrôle ont été effectuées durant l’année
sous revue. Dix entreprises ne remplissaient pas les exigences légales et ont dû faire l’objet de critiques. Le nombre
des entreprises en conformité a une fois encore pu être
amélioré. Jamais durant les 27 ans d’existence de l’AINTS,
la proportion d’entreprises en conformité n’a été aussi élevée. Cela est un bon point pour les entreprises et leurs responsables de l’entretien des machines et des installations.
La reprogrammation du programme de l’AINTS se
révèle beaucoup plus difficile que prévu. Néanmoins, le
secrétariat de l’AINTS reste confiant qu’il sera en mesure
de lancer ce programme en 2018. Le secrétariat continue de
consacrer beaucoup de temps à la surveillance des débiteurs. Un extrait de compte après l’expiration du délai de
paiement est pour ainsi dire la procédure normale. En revanche, les poursuites par voie de faillite, qui alourdissaient autrefois exagérément la charge de travail du secrétariat, ont diminué.
Nous remercions donc toutes les entreprises – et elles
sont toujours encore majoritaires – qui non seulement
assument leurs obligations envers l’environnement et les
prescriptions légales, mais qui ont aussi la maîtrise de leurs
opérations de paiement.
Merci également à l’équipe de l’AINTS avec Annette
Waldner, Jürg Häberli et Dieter Gysin qui ont tout fait en
2017 pour que les objectifs de l’AINTS soient atteints.

Ombudsstelle Textil PSE
Seit über 20 Jahren ist die Paritätische Schadenerledigungsstelle (PSE) in der Textilpflegebranche etabliert. Sie
macht es möglich, Streitfälle zwischen Kunden, Textil
detaillisten und Textilpflegern rasch und kostengünstig
zu lösen. Seit Mitte des Berichtsjahres zeichnet ein neues
Sekretariat für die Administration verantwortlich. Vorher wurden die administrativen Sekretariatsarbeiten
vom Schweizer Prüf- und Zertifizierungsunternehmen
TESTEX wahrgenommen. Auf Grund einer veränderten
Ausrichtung der TESTEX und mangelnder personeller
Ressourcen wurde der Zusammenarbeitsvertrag mit der

18

Service de médiation textile PSE
Depuis plus de vingt ans, l’organe paritaire pour la liquidation des litiges (PSE) s’est établi dans le secteur textile. Il
permet de résoudre rapidement et à peu de frais les litiges
entre clients, détaillants en textiles et nettoyeurs de textiles. Depuis le milieu de l’année sous revue, un nouveau
secrétariat est en charge de l’administration. Auparavant,
le secrétariat administratif était assuré par TESTEX, Swiss
testing and certification organisation. En raison de sa réorientation, et du manque de ressources humaines, TETEX
a dénoncé sa collaboration avec le PSE pour la fin 2017.
Le Konsumentenforum kf a accepté de gérer désormais le
secrétariat. Suite à ce changement, la «Schweizerische
Textilfachschule (STF) fait également partie des orga-
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Die Kontrollstatistik im 5-Jahres-Rückblick | Cinq années de statistiques des contrôles
Anzahl Kontrollen | Nombre de contrôles
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PSE per Ende Juni 2017 gekündigt. Es konnte sodann das
Konsumentenforum kf für die Weiterführung des Sekretariats gewonnen werden. Im Rahmen dieser Änderung
wurde auch die Schweizerische Textilfachschule (STF)
Träger der Ombudsstelle, welche nun für die Entsendung
eines Textilexperten in die paritätische Kommission verantwortlich ist. Somit ist nach wie vor die Neutralität und
Professionalität der PSE gewährleistet. Träger der Ombudsstelle PSE sind sodann die Fédération romande des
consommateurs (FRC), die Associazione consumatrici
della Svizzera italiana (ACSI) sowie das Konsumentenforum (kf ) einerseits und der Verband Swiss Fashion Stores
(SFS – ehemals Textil-Detaillisten-Verband) sowie der
Verband Textilpflege Schweiz (VTS) und die Schweizerische Textilfachschule (STF) andererseits.
Im Berichtsjahr hat die PSE in vier Sitzungen insgesamt 37 (2016: 41) Schadenfälle bearbeitet. Die Urteile
sind dabei wie folgt ausgefallen:

nismes responsables du service de médiation et enverra
un expert en textiles à la commission paritaire. La neutralité et la compétence du PSE restent ainsi garanties. Les
organismes responsables de ce service de médiation sont
la Fédération romande des consommateurs (FRC), l’Associazione consumatrici della Svizzera italiana (ACSI) et le
Konsumentenforum (kf ) d’une part, l’Association Swiss
Fashion Stores (SFS – anciennement Textil-DetaillistenVerband) et l’Association suisse des entreprises d’entretien des textiles (ASET) d’autre part.
Au cours de l’année sous revue, le PSE s’est réuni quatre
fois en séance pour traiter 37 cas de dommage au total
(2016: 41). Les décisions suivantes ont été rendues:

PSE-Statistik | Statistique PSE
Anzahl Fälle | Nombre de cas
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GENERALVERSAMMLUNG | ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Generalversammlung
Assemblée générale
Im Berichtsjahr war die Stadt Winterthur die Gastgeberin der Generalversammlung des Verbands Textilpflege Schweiz. Dabei wurden alle statutarischen Geschäfte einstimmig genehmigt. Insbesondere durften
die Mitglieder zwei neue Personen in den Vorstand wählen.
L’assemblée générale 2017 de l’Association suisse des entreprises d’entretien des textiles ASET s’est tenue
dans la ville de Winterthour. Toutes les affaires statutaires ont été approuvées à l’unanimité. Les membres
de l’association ont notamment élu deux nouvelles personnes au comité.

VTS-Präsident Eric Oswald, welcher mit der General
versammlung 2017 sein erstes Amtsjahr abschloss,
bedankte sich bei über 50 Teilnehmerinnen und Teil
nehmern aus allen Bereichen der Textilpflegebranche.
Eine Person, welche in den letzten Jahren den Verband
massgeblich mitgeprägt hat, wurde besonders verdankt
und gleichzeitig verabschiedet: Daniel Kern, Vorstandsmitglied und Vorsitzender der Technischen Kommis
sion, trat nach sieben Jahren aus dem Vorstand des VTS
zurück. VTS-Mitglieder hatten die Möglichkeit, gleich
zwei neue Personen in den Vorstand zu wählen. So wurden Guido Johann, Geschäftsführer der Terlinden AG,
Küsnacht, und Daniel Schaerer, Geschäftsführer und Inhaber der Wasch-Bär Textilpflege AG, Affoltern am Albis,
mit Akklamation in den Vorstand gewählt. Neben den
beiden Neuzugängen wurden die bisherigen Vorstandsmitglieder Marco Adank und Philippe Labhard für zwei
weitere Jahre wiedergewählt.
Die im August 2017 erstmals startende Ausbildung
«Fachfrau / Fachmann Textilpflege EFZ» stellte einen zentralen Punkt in der Generalversammlung dar. Zudem
referierte Romeo Scheidegger, Prorektor der Allgemeinen
Berufsschule Zürich ABZ, und Maria Bischoff, Fach
lehrerin an der ABZ, über die schulische Ausbildung der
zukünftigen Berufsleute.
Nach dem statutarischen Teil der Generalversammlung folgte ein Stehlunch im Kongresshaus Winterthur,
bei welchem die Branchenleute die Gelegenheit hatten,
sich auszutauschen und neue Kontakte zu knüpfen. Im
Anschluss dislozierten die Gäste zum Flughafen Zürich-
Kloten, um einen Blick hinter die Kulissen zu werfen.
Nach der zweistündigen Besichtigung trafen sich jene, die
auch am Abendessen teilnahmen in der Bar des Park
Hotels Winterthur wieder. In gemütlicher Gesellschaft
konnte der Tag seinen Ausklang finden.
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Le président de l’ASET, Erich Oswald, qui terminait avec
cette l’assemblée générale annuelle sa première année de
mandat, exprima ses remerciements à la bonne cinquantaine de participants et participantes de tous les secteurs
de la branche de l’entretien des textiles. Daniel Kern,
membre du comité et président de la commission technique, dont le rôle à l’association avait été décisif, a quitté le
comité de l’ASET au bout de sept années de fonction; l’assemblée lui exprima ses vifs remerciements à l’occasion de
son départ. Les membres de l’ASET purent aussi désigner
deux nouvelles personnes au comité: Guido Johann, directeur de Terlinden AG, Küsnacht, et Daniel Schaerer, directeur et propriétaire de Wasch-Bär Textilpflege AG, Affoltern
am Albis, furent élus au comité par acclamation. Mis à part
les deux nouvelles admissions, les anciens membres du
comité, Marco Adank et Philippe Labhard, ont été réélus
pour deux années supplémentaires.
La formation de «gestionnaire en entretien des textiles CFC» qui a débuté en août 2017 a constitué un point
central lors de l’assemblée générale. Par ailleurs, Romeo
Scheidegger, vice-recteur de la «Allgemeinen Berufs
schule Zürich ABZ», et Maria Bischoff, maitresse professionnelle à l’ABZ, exposèrent le système de formation des
futurs professionnels dans le cadre de l’école.
Après la partie statutaire de l’assemblée générale,
un lunch au cours duquel les professionnels eurent l’occasion d’échanger leurs points de vue et de nouer de
nouveaux contacts eut lieu au centre des congrès de
Winterthour. Les hôtes se rendirent ensuite à l’aéroport
de Zurich-Kloten pour jeter un coup d’œil dans les coulisses. Après la visite de deux heures, ceux qui participaient au dîner se retrouvèrent au bar du Park Hotel
Winterthour. La journée se termina par une rencontre
conviviale.

MUTATIONEN | MUTATIONS

Mutationen
Mutations
Eine Mitgliedschaft im Verband bringt den Firmen und damit der ganzen Branche viele Vorteile.
Une affiliation à l’association offre de nombreux avantages aux entreprises et donc à la branche tout entière.

Eintritte
Aktivmitglieder
–  Removite-Textilreinigung, 8134 Adliswil
–  Wasch- & Bügelsalon, 6210 Sursee
–  Waschbär Textilreinigung Rheintal AG, 9436 Balgach
–  Wöschzentrale GmbH, 4573 Lohn-Ammannsegg

Adhésions
Membres actifs
–  Removite-Textilreinigung, 8134 Adliswil
–  Wasch- & Bügelsalon, 6210 Sursee
–  Waschbär Textilreinigung Rheintal AG, 9436 Balgach
–  Wöschzentrale GmbH, 4573 Lohn-Ammannsegg

Lieferanten
–  Dibella GmbH, 46399 Bocholt, Deutschland
–  Swiss TS Technical Services AG, 8304 Wallisellen

Fournisseurs
–  Dibella GmbH, 46399 Bocholt, Allemagne
–  Swiss TS Technical Services AG, 8304 Wallisellen

Austritte
Aktivmitglieder
–  Elser Textilreinigung, 9200 Gossau (Geschäftsaufgabe)
–  Rentokil Initial AG, 4625 Oberbuchsiten (Fusion)
–  Pelzkühlhaus Walder fur clean AG, 8008 Zürich (Kündigung)
–  RAWAB-AARAU GmbH, 5004 Aarau (Geschäftsaufgabe)
–  Reinhard AG, 3661 Uetendorf (Fusion)
–  Strahm Kleiderreinigung, 3110 Münsingen (Geschäftsaufgabe)
–  Textilreinigung Würzenbach AG, 6037 Root (Konkurs)
–  Waschanstalt Grob, 8623 Wetzikon (Geschäftsaufgabe)

Démissions
Membres actifs
–  Elser Textilreinigung, 9200 Gossau (cessation d’activité)
–  Rentokil Initial AG, 4625 Oberbuchsiten (Fusion)
–  Pelzkühlhaus Walder fur clean AG, 8008 Zürich (démission)
–  RAWAB-AARAU GmbH, 5004 Aarau (cessation d’activité)
–  Reinhard AG, 3661 Uetendorf (Fusion)
–  Strahm Kleiderreinigung, 3110 Münsingen (cessation d’activité)
–  Textilreinigung Würzenbach AG, 6037 Root (faillite)
–  Waschanstalt Grob, 8623 Wetzikon (cessation d’activité)

Lieferanten
–  WASCO AG, 3608 Thun (Kündigung)

Fournisseurs
–  WASCO AG, 3608 Thun (démission)

6

BETRIEBE SIND IM BERICHTSJAHR
DEM VTS NEU BEIGETRETEN.
NOUVELLES ENTREPRISES ONT ADHERE A
L’ASET AU COURS DE L’ANNEE SOUS REVUE.
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JAHRESRECHNUNG | COMPTE ANNUEL

Jahresrechnung
Compte annuel
Obwohl im Berichtsjahr ursprünglich ein Verlust von rund CHF 4500 budgetiert wurde,
konnte ein kleiner Gewinn von CHF 198.28 erzielt werden.
Bien qu’une perte d’environ CHF 4500 ait été initialement budgétisée pour l’exercice sous revue,
un léger bénéfice de CHF 198.28 a été réalisé.

Für die Neugestaltung der Webseite wurden wie geplant
eigens hierfür gebildete Rückstellungen aufgelöst. Da
weder Betriebe noch der Verband an einer Berufsmesse
teilnahmen, wurde der Fonds Berufsbildung um weitere
CHF 10 000 aufgestockt. Durch die Teilnahme an den
SwissSkills in Bern (die erste Berufsmeisterschaft der
Branche!), ist geplant, diesen Betrag 2018 wieder auf
zulösen.
Die Konsolidierung der Branche ist weiter fortgeschritten, was sich auch in den erneut rückläufigen Aktivmitgliederbeiträgen zeigt. Unter Berücksichtigung eines
ausserordentlichen Ertrages von rund CHF 22 000, zeigt
die VTS-Jahresrechnung ein strukturelles Defizit. Daher
wird an der Generalversammlung 2018 ein neues Mit
gliederbeitragsmodell zur Abstimmung kommen. Es basiert nach wie vor auf der AHV-Lohnsumme, wird aber die
neuen Firmenstrukturen besser abbilden.
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CHF REINGEWINN ERZIELTE DER VTS IM BERICHTSJAHR.
CHF C’EST LE RÉSULTAT NET DE L’ASET POUR L’EXERCICE
SOUS REVUE.
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Dans le cadre de la refonte du site Web, les provisions
constituées spécialement à cette fin ont été reprises
comme prévu. Etant donné que ni les entreprises ni l’association n’ont participé à un salon professionnel, le fonds
formation professionnelle a été augmenté de CHF 10 000.
Il est prévu de dissoudre à nouveau ce montant en 2018
pour la participation aux SwissSkills à Berne (premier
championnat professionnel pour la branche).
La consolidation de la branche a encore progressé
comme en témoigne également la baisse continue des
cotisations des membres actifs. En dépit d’un produit extraordinaire d’environ CHF 22 000, le compte annuel de
l’ASET présente un déficit structurel. Pour cette raison, un
nouveau modèle de cotisation sera soumis au vote de
l’Assemblée générale de 2018. Il sera toujours basé sur la
somme des salaires soumis à l’AVS, mais reflétera mieux
les nouvelles structures d’entreprise.

Die nachstehenden Firmen haben die General
versammlung 2018 finanziell unterstützt. Vielen Dank!

Les entreprises suivantes ont, en particulier, soutenu
financièrement l’assemblée générale 2018. Merci beaucoup!

®
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