
• Diesmal sind Sie dabei – an unserer 

    GV im März 2010 !
Was muss ein Händler über die neue Maschinen-
richtlinie wissen? Wie verhält es sich mit der Haftung
des Werkzeug- und Maschinenhändlers, wie muss er
sich rechtlich absichern? Die Generalversammlung
vom 26. März steht ganz im Zeichen der neuen Vor-
schriften. Wir geben umfangreiche Dokumentationen
an alle Teilnehmer der GV ab, wir orientieren mit
einem Fachvortrag und beantworten Fragen.

Anmelden auch im Internet möglich!
Bitte melden Sie sich für die GV an mit dem Formular
Anmeldung oder unter www.tecnoswiss.ch

• Radiogebühren für Firmen
Viele Firmen sind in letzter Zeit mit Gebührenforde-
rungen der BILLAG für Radio- und Fernsehempfang
ihrer Mitarbeiter konfrontiert worden. Werden diese
Gebühren zurecht erhoben? Der Artikel Billag.pdf
bringt da einige Klarheit.

Ein Hinweis: Verwenden Mitarbeiter private Transis-
torradios, so entfällt die gewerbliche Gebühr. Damit
PC’s und Handys nicht gebührenpflichtig werden, soll-
te Mitarbeitern gewerblicher Empfang mit einer Wei-
sung untersagt werden. 
Quelle: BILLAG

• Haben Sie gewusst?                                                
...dass, gemessen am Inland-Bruttosozialprodukt
pro Kopf, der gegenwärtige Entwicklungsstand
Chinas demjenigen von Grossbritannien vor dem
1. Weltkrieg entspricht?
Quelle: Das Magazin

• Wichtige Messen 2010 für unsere 

    Branche

HOLZ 2010 12. – 16. Oktober 2010
PRODEX 2010 16. – 20. November 2010

Auf dem Gelände der Mustermesse Basel. Gerade
jetzt ist es äusserst wichtig, dass wir, der technische
Handel, mit Neuheiten und starker Präsenz teilneh-
men! Unsere Kunden erwarten, dass wir an sie, an
unsere Zukunft und an den Werkplatz Schweiz glau-

ben.

• Marken und Produkte - wer ist der

    Vertreter in der Schweiz?
Wo kann ich den Schraubstock XY beziehen? Ganz
einfach: Die Marke oder den Begriff eingeben, und
alle Lieferanten dieses Produkts werden alphabe-
tisch geordnet angezeigt. Haben Sie all Ihre Produk-
te aufgelistet? www.tecnoswiss.ch

• Was ist das, die neue 

    Maschinenrichtlinie?
Den Text können Sie aus dem Internet herunterla-
den unter Maschinenrichtlinie. Die folgenden Fragen
und viele mehr beantworten wir anlässlich unserer
GV!
Fragen zur Richtlinie

• Eisige Zeiten
Wir erleben eisige Winter, in der Wirtschaft wie auch
beim Klima. Etwas überraschend zeigen neue
Klimatabellen seit 4 Jahren eine beginnende Abküh-
lung  (Temperaturverlauf). 
Erleben wir jetzt das Auslaufen der‚ Konjunkturpro-
gramme, welche der Klimagemeinde zu Zeiten der
Klimaerwärmung zugesprochen wurden?
Bedeutet dies nun das Ende der Umverteilung, das
Ende der Subventionen, der künstlich verteuerten
Elektrizität, das Ende des Handels mit CO2 Emissi-
onszertifikaten, eines Handels, welcher CO2 nicht
einspart, es lediglich umschichtet und  dafür unser
Gewissen beruhigt?
      

War es nicht bereits zu Zeiten des mittelalterlichen
und neuzeitlichen Ablasshandels so?

•  Spekulationen zu verbindlicher Wahrheit erklären

•  Angst verbreiten

•  schlechtes Gewissen erzeugen

Dies waren immer schon gute Gründe für zusätzli-
che Steuern und Abgaben. So auch beim Ablass-
handel mit CO2 Zertifikaten.

Wo eigentlich ist der Klima-Luther, der den Finger
auf die unnötige Stromverteuerung und die vielen
Subventionen legt?

• 2010 aus der Sicht unserer Mitglieder
Die Trendumkehr hat sich bestätigt. Der Optimismus
unserer Mitglieder wächst, mit sinkendem Auftrags-
eingang rechnet niemand mehr. 

Konjunkturprognosen 2010 

metall holz kunststoff

   • Unsere GV im März – ein Muss

   • Billag – was ist dran?

   • Eisige Zeiten

   • Konjunkturprognosen 2010

   • Wichtige Termine

   • Markensuche – wer hat was?

   • Die neue Maschinenrichtlinie

www.tecnoswiss.ch
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Ausgabe März 2010
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http://www.vsmwh.ch/wDeutsch/Newsletter/Maschinenrichtlinie_2006EG.pdf
http://www.vsmwh.ch/wDeutsch/Newsletter/Fragen_zur_Richtlinie.pdf
www.tecnoswiss.ch
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