
Kosten senken
Alles begann bei einem  
Bossard Fachseminar …

Neu in Deutschland
Seit über 15 Jahren profitieren 
die Kunden in Deutschland …

SmartBin flex
Eine Produktion grossflächig 
mit der neuesten Logistik-
lösung von Bossard …

Mitteilungen

Bossard AG
Postfach
CH-6301 Zug

Ausgabe 701, November 2013 Telefon +41 41 749 66 11 
Fax +41 41 749 66 22 
www.bossard.com

mit Wettbewerb auf Seite 8!



Der Herbst hat Einzug gehal-
ten, und mit ihm die Hoffnung, 
dass die Wirtschaft etwas 
stärker werden möge. Der-
zeit sieht einiges danach aus. 
Der PMI (Purchasing market 
Index), ein recht verlässlicher 
Indikator des Trends im Markt, 
steht seit einigen Monaten im 
Wachstumsbereich. Dies ver-
spricht Belebung – was wir alle 
gerne sehen. 

Doch im Moment mögen noch 
nicht alle daran glauben, wes-
halb das Geschäft nach wie 
vor sehr kurzfristig abgewickelt 
wird – das Vertrauen in den 
Markt muss erst zurück ge-
wonnen werden. Und wenn wir 
die internationalen Grossbau-
stellen vor Augen halten, so 
dürfen wir heute nicht davon 
ausgehen, dass die Weltwirt-
schaft in den nächsten Jahren 
einfach nur positiv sein wird.

Unser CEO, David Dean, wur-
de zum CEO des Jahres ge-
kürt. Dies ist eine grosse Ehre 
für David Dean als Person, und 
auch für die Bossard Gruppe, 
zeigt dies doch, dass wir mit 
unserer auf langfristigen Erfolg 
der Kunden und Bossard aus-
gerichteten Denke sehr richtig 
liegen. Bitte lesen Sie die De-
tails zu dieser Auszeichnung 
nebenan.

Was lange währt, wird end-
lich gut. Ja, wir sind jetzt auch 
in Deutschland vor Ort und 
wollen die Marktbearbeitung 
in Deutschland in Zusammen-
arbeit mit KVT vorantreiben. 
Wir sehen viele Kunden, die 

interessiert sein müssten, 
nebst den KVT Produkten 
auch das Bossard Sortiment 
kennen zu lernen.

Das Logistik Praxisbeispiel 
von ABB zeigt SmartBin Flex 
im Einsatz. SmartBin Flex ist 
die modernste, flexibelste und 
am konsequentesten am point 
of use einsetzbare Logistik-
lösung im Markt. Wir meinen, 
dass SmartBin Flex auch Sie 
begeistern wird und auch in 
Ihrem Unternehmen die Pro-
duktivität weiter steigern wird.

Unser Technik Beitrag zeigt 
eindrücklich, wie gemeinsam 
mit dem Kunden Lösungen 
erarbeitet werden können, 
die Kosten aus dem Design 
nehmen. Wir sind überzeugt, 
dass bei all unseren Kunden 
überaus interessantes Poten-
tial schlummert, um Produkte 
günstiger zu designen. Sehr 
gerne unterstützen wir Sie da-
bei – kommen Sie auf uns zu.

Gerne stellen wir Ihnen unser 
neues Sortiment von Spels-
berg vor. Dieses ist eine logi-
sche Sortimentserweiterung 
im Segment der Verbindungs-
elemente für die Elektrotech-
nik.

Und zum Schluss etwas Spass. 
Machen Sie mit bei unserem 
Wettbewerb und gewinnen Sie 
einen von 50 Preisen.

Wir freuen uns mit Ihnen auf 
einen belebten Konjunktur-
herbst.

L iebe Leserin, 
 lieber Leser

Beat Grob 
bomi@bossard.com
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Auszeichnung für CEO David Dean

Ausgezeichnet!

Beachtliche Resultate

Bossard hat den konsolidierten 
Gewinn im Vergleich zur Peri-
ode vor 2005 verdreifacht und 
der Aktienkurs des Unterneh-
mens hat sich seither mehr als 
verdoppelt – trotz des Kursein-
bruchs an den Finanzmärkten 
in den Jahren 2008/2009. Die 
Kapitalrendite (ROCE) stieg in 
dieser Zeitspanne von 9,1 % auf 
18,2 %.

Basis für die Zukunft

Für Konzernchef David Dean ist 
die Leistungsentwicklung der 
vergangenen Jahre und die da-
mit verbundene Auszeichnung 
durch den Obermatt Gold Pin 
eine Bestätigung‘46‘, dass sich 
eine auf Nachhaltigkeit abzie-
lende Unternehmensstrategie 
auszahlt. «Bossard hat gerade 
im Rezessionsjahr 2009 seine 
Standfestigkeit unter Beweis 
gestellt. Auf dieser soliden 
Grundlage konnten und kön-
nen wir auch mit Blick auf die 
kommenden Jahre aufbauen», 
erklärt der Bossard-CEO.

Auszeichnung

Das in der Verbindungstechnik 
spezialisierte Zuger Unterneh-
men Bossard wurde in der Per-
son von CEO David Dean aus-
gezeichnet. Das internationale 
Finanzresearch-Unternehmen 
Obermatt verleiht dem Kon-
zernchef der Bossard AG den 
Gold Pin für die beste Dreijahres-
Investment-Performance.

Folge der Teamarbeit

CEO David Dean bewertet die 
Auszeichnung als Bestätigung 
für die von der gesamten Bos-
sard-Equipe geleistete Aufbau-
arbeit. «Der Beitrag aller Mitar-
beiter war entscheidend für die 
Leistungsentwicklung der ver-
gangenen Jahre. Und es freut 
mich, dass diese Entwicklung 
auch von aussen zunehmend 
wahrgenommen wird. Wir ernten 
heute die Früchte unserer An-
strengungen und strategischen 
Neuausrichtung, die wir in den 
Jahren 2005 bis 2008 machten», 
betont der Konzernchef.

Die Leistungsentwicklung von Bossard wird mit 
dem Obermatt Gold Pin ausgezeichnet. Die Ober-
matt-Ranglisten basieren auf transparenten Finanz-
kennzahlen und Berechnungen.



Rostfrei

Preise 

Der Edelstahlmarkt hat leicht 
angezogen. Der Nickelpreis 
bewegt sich wieder auf mode-
ratem Level. Längerfristig se-
hen wie eine Bewegung nach 
oben. Das kommt auch auf das 
Verhalten der Nachfrage in den 
nächsten Monaten an.

Liefertermine  Endprodukte

Liefertermine sind nach wie 
vor stabil mit leichter Tendenz, 
dass sie eher länger denn kür-
zer werden. Die Auftragslage 
hat sich bei den Lieferanten 
verbessert, was sich in einer 
leichten Verlängerung der Lie-
fertermine niederschlägt.

Aktuelles

Der Beschaffungsmarkt

Spürbare Aufwärtstendenzen nach den Sommer-
ferien beleben den Markt wieder.

Vormaterial

Nachdem sich die Vormateriali-
en wie Eisenerz, Kohle, Schrott 
und Elektrizität im ersten Quar-
tal stabilisiert haben, sehen wir 
mit der Belebung von einigen 
Märkten aufwärts Tendenzen 
bei den Preisen. Auch im Rost-
frei Bereich gibt es aus dem 
Beschaffungsmarkt Signale, 
dass die Preise wieder zuge-
legt haben. Generell versuchen 
die Erzeuger, Erhöhungen der 
Preise durchzuführen. 

Diverse Wirtschaftsprognos-
tiker haben Ihre Voraussagen 
im positiven Sinne korrigiert. 
Durch die Zunahme der Nach-
frage gehen wir davon aus, 
dass die erwähnte Richtung in 
den kommenden Monaten zu 
moderaten Preissteigerungen 
führen wird.

Stahl

Liefertermine Endprodukte

Die Liefertermine sind weiter-
hin stabil mit leichter Tendenz 
zu einer Verlängerung der Lie-
ferzeiten. Je nach Produkt lie-
gen die Vorlaufzeiten zwischen 
zwei/drei und fünf Monaten.

Titelbild:
Der mit über 160 m höchste 
Kirchturm der Welt steht in Ulm, 
wo sich seit kurzem auch der 
Sitz von Bossard Deutschland 
befindet.

Spezialisten auf. Absicht ist 
es, die Stärken beider Unter-
nehmen am Markt mit den neu 
über 120 Mitarbeitenden zu 
nutzen und den eigenständi-
gen Marktauftritt weiter aus-
zubauen.

Fokus

Die noch junge Verkaufseinheit 
ist klar auf die drei Kernkom-
petenzen der Bossard Grup-
pe, Produkte, Engineering und 
Logistik, fokussiert. So kann 
«Bossard Deutschland» seinen 
Kunden interessante Möglich-
keiten aufzeigen, um den «TCO» 
(Total Cost of Ownership = Ge-
samtbetriebskosten) zu senken.

Das gesamte Leistungspaket 
von Bossard, gepaart mit dem 
zuverlässigen Service und der 
sprichwörtlichen Qualität, ist 
auch im deutschen Markt ein-
zigartig und bildet die Basis 
zum Erfolg.

Hans van der Velden 
Geschäftsführer 

Bossard Deutschland GmbH

Noch näher bei den Kunden

Bossard neu in Deutschland 

Seit über 15 Jahren profitieren die Kunden in 
Deutschland vom einmaligen Komplettangebot in 
der Verbindungstechnik, welches bis anhin durch 
Bossard Schweiz sichergestellt wurde.

Organisation

Seit Juni 2013 ist «Bossard 
Deutschland» am Sitz der Firma 
KVT-Fastenings GmbH in Illerrie-
den bei Ulm mit einer Verkaufs-
organisation vertreten. Täglich 
beliefert Bossard die Kunden in 
Deutschland aus dem Zentral-
lager Zug (Schweiz). IT-, Einkauf-, 
Engineering- und Marketing-
dienstleistungen werden weiter-
hin aus der Schweiz bezogen.

Gebündelte Kräfte

Durch die Übernahme der Di-
vision KVT-Fastening der KVT 
Koenig Gruppe per Mitte No-
vember 2012 eröffnen sich für 
Bossard im deutschen Markt 
ganz neue Perspektiven. Die 
KVT-Fastening GmbH ist ‘12‘im 
deutschen Markt bestens etab-
liert und feiert dieses Jahr be-
reits ihr 40-jähriges Bestehen in 
Deutschland.

Aufgrund der kompletten und 
sehr guten Infrastruktur der 
KVT-Fastening GmbH in Iller-
rieden bekennt sich Bossard 
zu diesem Standort und baut 
vor Ort ein Team mit Bossard 



Ausgangslage

ABB stellt im Werk Oerlikon 
SF6 Gasisolierte Schaltanlagen 
(GIS)  in einer modernen Fliess-
fertigung her. Dabei setzt ABB 
auf die Produkte von Bossard, 
die mit SmartBin vollautoma-
tisch bewirtschaftet werden. 
Die Montagelinien sind nach 
Lean-Prinzipien aufgebaut, was 
eine Bewirtschaftung der Pro-
dukte direkt am Arbeitsplatz 
erfordert. Auf einer Produktions-
fläche von rund 10‘000 m2 
werden über 2‘000 SmartBin-
Boxen betrieben. Neben den 
klassischen SmartBin-Systemen 
wurde neu eine Vielzahl von 
Arbeitsplätzen mit SmartBin flex 
ausgestattet.

Optimales System

Der SmartBin flex besteht aus 
einem Gewichtssensor, der fest 
mit einer Standard-Box verbun-
den ist. Jede Box ist eine unab-
hängige Einheit; die Strom- und 
Datenübertragung funktioniert 
kabellos. Die Daten werden auf 
die Bossard-Server übertragen, 
die automatisch den Nach-
schub auslösen. Die Befüllung 
wird durch Bossard ausgeführt.

Erstmals wurde eine 
Produktion grossflächig 
mit der neuesten Logis-
tik-Lösung von Bossard 
ausgestattet.

Beim langjährigen Kun-
den ABB High Voltage 
Products in Zürich-
Oerlikon wurden die 
SmartBin flex Einheiten 
platzsparend ins beste-
hende Fertigungslayout 
eingefügt. So wird die 
vollautomatisierte Be-
wirtschaftung der C-Teile 
direkt am Arbeitsplatz 
sichergestellt.

Vorteile
Die Vorteile der neusten Logistik-
Lösung von Bossard werden 
in der modernen Montagehalle 
bei ABB voll ausgespielt. Dank 
der kabellosen Übertragung der 
Gewichtsdaten sowie der un-
abhängigen Stromversorgung 
konnten die Gewichtssensoren 
nahtlos in das bestehende Ferti-
gungslayout eingefügt werden. 
«Für uns ist es wichtig ein Logis-
tik-System im Einsatz zu haben, 
das zuverlässig und automa-
tisch funktioniert und eine hun-
dertprozentige Verfügbarkeit der 
C-Teile gewährleistet», sagt Herr 
Markus Lüthi, Leiter Logistik des 
Geschäftsbereichs Gasisolierte 
Schaltsysteme bei ABB. 

ABB schätzt den hohen Frei-
heitsgrad bezüglich der Plat-
zierung von SmartBin flex. So 
konnten die einzelnen Einheiten 
ergonomisch optimal in be-
stehende Fertigungs‘23‘inseln 
eingefügt werden, ohne die 
etablierten Arbeitsabläufe zu 
verändern. Werden Umplatzie-
rungen von Boxen notwendig, 
können diese schnell und flexi-
bel umgesetzt werden.
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Flexible Montage

Bossard SmartBin flex bei ABB

Die GIS Produktionshalle 
Toro 2 in Zürich-Oerlikon

350 Mitarbeitende sorgen da-
für, dass monatlich gegen 45 
GIS-Schaltfelder verschiedener 
Produkte- bzw. Spannungs-
reihen die Montagehalle in 
Zürich-Oerlikon zu den Kunden 
in der ganzen Welt verlassen. 
Solche Schaltanlagen bilden 
Knotenpunkte in Stromnetzen, 
wo Leitungen zusammen- und 
weitergeführt werden. Aufgrund 
der Gasisolierungen der elektri-
schen Leiter ist eine sehr kom-
pakte Bauweise möglich.

Eingesetzt werden diese An-
lagen überall dort, wo hohe 
Spannungen auf engstem 
Raum geschalten werden. So 
können zum Beispiel Anlagen 
im Untergrund von Städten rea-
lisiert werden. Dies erlaubt, auf 
platzraubende Schaltanlagen 
an der Oberfläche verzichten.



SmartBin Flex

�� Flexibel und vollautomatisch
�� Kabellose Kommunikation 

per Funk
�� Eigenständige  

Stromversorgung
�� Geeignet für alle  

Positionierungen
�� Automatische  

Bestellauslösung
�� Webbasierte Bestandes- 

und Bestellüberwachung

Bossard an der 
«ineltec» 2013

Die «ineltec»

Die «ineltec», die Technologie- 
messe für Gebäude und 
Infrastruktur, ging am 13. 
September 2013 nach vier er-
folgreichen Tagen in der Mes-
se Basel zu Ende. Mit 18‘623 
Besuchern und einer überaus 
positiven Bewertung der be-
teiligten Aussteller bestätigt 
die ineltec ihre bedeutende 
Stellung im Schweizer Markt.

Bossard war neu mit dabei

Durch die Übernahme der Firma 
«Intrado» ist Bossard zu einem 
der führenden Anbieter im Be-
reich von elektrotech‘34‘nischen 
Komponenten geworden. 

Vertretungen von namhaften 
Herstellern wie zum Beispiel 
Jacob, GPH, Spelsberg, Pan-
duit, Westec und weitere Lie-
feranten garantieren für ein 
umfassendes Sortiment an 
innovativen Lösungen.

SmartBin flex wird in den Arbeits-
platz integriert. Durch die fle-
xiblen fast grenzenlosen Platzie-
rungsmöglichkeiten kann die Box 
ergonomisch für den Arbeitsgang 
angeordnet werden. Kürzeste 
Griffzeiten und keine Wege für 
Ihr Montagepersonal!

Trotz der totalen Flexibilität bleibt 
SmartBin flex vollautomatisch 
und bestellt zuverlässig Nach-
schub, welcher wie von Geister-
hand von Bossard bis an den 
Arbeitsplatz nachgeliefert wird 
– für alle Ihre C-Teile.



Alles begann bei einem 
Bossard Fachseminar:

Der Leiter Entwicklung 
der Firma Güdel AG be-
sucht das Fachseminar 
«Multifunktionale Verbin-
dungselemente». Beim 
Gespräch am Mittags-
tisch mit einem Bossard 
Ingenieur ergibt sich ein 
interessantes Gespräch 
zum Thema gewinde-
furchende Schrauben 
in einem besonderen 
Einsatzgebiet – Gewin-
defurchen mit M12 in bis 
zu 15 mm dicken Stahl-
platten!

Lösungsansatz

Die Überlegung, auf das Ge-
windeschneiden zu verzichten 
und damit die Produktions-
zeiten zu verkürzen, bzw. den 
Ausstoss zu vergrössern, stiess 
bei Güdel auf grosses Interes-
se. In Zusammenarbeit mit den 
Bossard Ingenieuren wurden 
die Anforderungen an die Ver-
bindungen aufgenommen. Weil 
es sich um sicherheitsrelevante 
Verbindungen handelt, ist die 
notwendige Vorspannkraft für 
alle Verschraubungen prozess-
sicher zu gewährleisten. Dies 
ist mit herkömmlichen, gewin-
defurchenden Schrauben im 
Bereich von M8 bis M12 in bis 
zu 15 mm dicken Stahlplatten 
nicht möglich.

Lösung

In Zusammenarbeit mit CONTI 
Fasteners, dem Lizenzgeber für 
alle TAPTITE®-Produkte, fan-
den die Bossard Inge‘81‘nieure 
die gewindefurchende Schrau-
be, die alle Anforderungen 
erfüllt: Die spezielle TAPTITE 
2000® Schraube ist das Ergeb-
nis einer über fünfzigjährigen 

Erfahrung von CONTI Faste-
ners mit sicherheitsrelevanten 
gewindefurchenden Verbindun-
gen in der Automobilindustrie 
(Sicherheitsgurten, Fahrwerk, 
Motoren, Getriebe usw.).

Realisierung

In einem ersten Schritt wurden 
intensive Einschraubversuche 
mit Musterschrauben durch-
geführt und im Bossard Labor 
die erforderlichen Parameter 
wie Anziehdrehmomente und 
Vorspannkräfte ermittelt. Nach 
den erfolgreich abgeschlos-
senen ersten Versuchen folgte 
ein grosser Test mit 10‘000 Stk. 
gewindefurchenden TAPTITE 
2000® M8x30 Schrauben, spe-
ziell gefertigt nach Güdel Spezi-
fikation. Die Ergebnisse zeigten 
auf, dass alle geforderten Be-
dingungen eingehalten werden 
konnten. Somit stand dem Ein-
satz der gewindefurchenden 
TAPTITE 2000® Schrauben 
nichts mehr im Wege.

Kosten senken: Gewindefurchende Schrauben im Spezialeinsatz

Direktverschraubung mit M12 in 15 mm dicke Stahlprofile!
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Ausgangslage

Die Firma Güdel baut für di-
verse Industrien Portalanlagen 
zum Handling von Bauteilen 
und Baugruppen in Fliessband-
Produktionen. Solche Anlagen 
können mehrere 100 m lang 
werden und benötigen stan-
dardmässig Profile aus Stahl 
mit einem Querschnitt von bis 
zu 550 x 550 mm. Bei Ände-
rungen im Produktionsprozess 
müssen die Portalanlagen mit 
den angebauten Handlingsys-
temen schnell und einfach den 
neuen Anforderungen entspre-
chend umgebaut werden kön-
nen. Hunderte von Gewinde-
löchern in den Trägerprofilen 
garantieren diese Flexibilität.

Aber alle diese Gewinde muss-
ten geschnitten werden – ein 
enormer Aufwand, der sich auf 
die Durchlauf- und Produkti-
onszeiten der Portalanlagen 
negativ auswirkte. Da die 
Verbindungen kurze Klemm-
längen aufweisen, mussten 
sie zusätzlich mit anaerobem 
Klebstoff gegen das Lösen ge-
sichert werden – ein weiterer 
zeitaufwändiger Prozess.



TRILOBULARTM

Radius ProfileTM

TAPTITE 2000®

Die gewindefurchenden 
TAPTITE 2000® Schrauben 
verbinden zwei einzigartige 
Konzepte in einem Element:
�� Das neue Gewinde 

Radius Profile™
�� Die bewährte Form 

TRILOBULAR™

Kosten senken: Gewindefurchende Schrauben im Spezialeinsatz

Direktverschraubung mit M12 in 15 mm dicke Stahlprofile!

Voraussetzung

Ein motorisch angetriebener 
Schrauber mit Drehmoment- 
und Drehwinkelsensor sowie 
die dazugehörige elektronische 
Steuerung (für die Eingabe des 
Montage-Anziehdrehmoment 
und der optimalen Drehzahl) 
ist eine Voraussetzung für den 
wirtschaftlichen Einsatz von ge-
windefurchenden Schrauben. 
Dabei ist zu beachten, dass 
der Schrauber beim Einsatz mit 
gewindefurchenden Schrauben 
zusätzlich mit dem sogenann-
ten Furchmoment belastet wird.

Erfolg

Durch die Verwendung der 
gewindefurchenden TAPTITE 
2000® Schrauben konnte gleich 
nach der Freigabe ein Gross-
auftrag, der so‘58‘nst die Kapa-
zitätsgrenzen gesprengt hätte, 
termingerecht umgesetzt wer-
den.

Heute werden die gewinde-
furchenden TAPTITE 2000® 
Schrauben in den Grössen 
M8x30, M10x45 und M12x45 zu 
Hunderttausenden eingesetzt 

und für alle Schraubverbin-
dungen gelangen elektrische 
Schrauber in diversen Grössen 
zum Einsatz. So ist die Mon-
tagezeit verkürzt und die aner-
kannten, hohen Qualitätsstan-
dards von Güdel sind weiterhin 
gewährleistet.

Kosteneinsparung

�� Gewindeschneiden fällt weg
�� Schnelle Montage mit  

elektrischen Schraubern
�� Hohe Montageprozess-

Sicherheit
�� Keine Sicherungselemente 

oder Klebstoffe nötig
�� Kurze Durchlaufzeit in der 

Produktion

GÜDEL Group AG

Die GÜDEL Group AG ist Her-
steller und Anbieter von Auto-
mationslösungen und Maschi-
nenelementen mit dem Ziel, 
die Leistungsfähigkeit von Fer-
tigungs- und Dienstleistungs-
prozessen zu steigern.

Die GÜDEL Technologie ist seit 
bald 60 Jahren Synonym für 
Innovation, Qualität und Fle-
xibilität. Die Firma hat sich als 
ein Unternehmen etabliert, das 
Nachhaltigkeit, Zuverlässigkeit 
und Verantwortung voranstellt, 
und wird in diesem Ethos seit 

zwei Generationen von der 
Eigentümerfamilie geführt.

GÜDEL AG ist ein global tä-
tiges Unternehmen mit Sitz 

in der Schweiz und beschäftigt 
weltweit rund 950 Mitarbeiter-
innen und Mitarbeiter in 20 
Produktions-, Vertriebs- und 
Serviceniederlassungen.

www.gudel.com

Bilder: CONTI Fasteners 
 www.taptite.net



Machen Sie mit!

Für aufmerksame Leser

Teilnehmen und gewinnen!

Auf den Seiten 2 bis 7 in diesen 
Bossard Mitteilungen ist im Text 
je eine zweistellige Zahl ver-
steckt. Beispiel:  Mus‘56‘tertext.

Finden Sie diese Zahlen und 
lösen sie damit untenstehende 
Rechenaufgabe! Senden Sie 
Ihre Lösung bitte per e-Mail an:

bomi@bossard.com 

oder senden Sie eine Postkarte 
mit Ihrer Lösung an:

Bossard AG 
Wettbewerb BOMI 
Postfach 
CH-6301 Zug

Einsendeschluss: 31.12.2013

(Vergessen Sie bitte nicht, Ihre 
vollständige Anschrift anzuge-
ben!)

Preis

Unter den Einsendungen mit 
der richtigen Lösung werden 
50 Gewinner verlost, die je ein 
praktisches Sortiment Schrau-
bendreher-Einsätze 1/4“ für 
Schrauben mit Innensechsrund 
(Torx®), BN 20007, im Wert von 
CHF 35.– erhalten. Viel Glück!

Hinweise

Teilnahmeberechtigt sind alle 
Leserinnen und Leser der Bos-
sard Mitteilungen, Mitarbeiten-
de von Bossard können leider 
nicht teilnehmen.

Über den Wettbewerb wird kei-
ne Korrespondez geführt, der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Die Auflösung des Wettbewerbs 
und die Namen der glücklichen 
Gewinner finden Sie in der 
nächsten Ausgabe der Bossard 
Mitteilungen.

Markenqualität für die Industrie

Spelsberg by Bossard

«Raum für Sie!» 

Diese Aussage bildet  
einen wichtigen Schwer-
punkt in unserem Un-
ternehmen. Wir wollen 
Ihnen Räume bieten.

Installationsräume in un-
seren Dosen, Verteilern 
und Gehäusen genauso 
wie Räume für die Ent-
wicklung von Produkten 
und Lösungen, die ge-
nau zu Ihnen passen.

www.spelsberg.de

Komplettes Angebot

Die gesamte Produktpalette 
von Spelsberg umfasst heute 
über 5‘000 Serien- und Sonder-
produkte:
�� Abzweigdosen
�� Kleinverteiler
�� Reihenklemmengehäuse 
�� Zählergehäuse 
�� Industriegehäuse
�� Komplexe elektrotechnische 

Lösungen für die Industrie 

Zusätzlich empfiehlt sich Spels-
berg mit hochwertigen Produk-
ten und Lösungen für spezielle 
Branchen und Märkte wie z.B. 
intelligente Energieverteilung, 
regenerative Energien sowie 
brandgeschützte Installations-
technik mit Funktionserhalt.

Die dafür entwickelten Produk-
te erfüllen alle Anforderungen 
der entsprechenden internatio-
nalen Normen und Vorschrif-
ten. Ob Katalogartikel, kunden-
spezifisch bearbeitete Gehäuse 
oder komplette Baugruppen 
– Spelsberg ist der engagierte 
Entwicklungspartner. 

Wettbewerb!
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Machen Sie mit!

Für aufmerksame Leser

Teilnehmen und gewinnen!

Auf den Seiten 2 bis 7 in diesen 
Bossard Mitteilungen ist im Text 
je eine zweistellige Zahl ver-
steckt. Beispiel:  Mus‘56‘tertext.

Finden Sie diese Zahlen und 
lösen sie damit untenstehende 
Rechenaufgabe! Senden Sie 
Ihre Lösung bitte per e-Mail an:

bomi@bossard.com 

oder senden Sie eine Postkarte 
mit Ihrer Lösung an:

Bossard AG
Wettbewerb BOMI
Postfach
CH-6301 Zug

Einsendeschluss: 31.12.2013

(Vergessen SIe bitte nicht, Ihre 
vollständige Anschrift anzuge-
ben!)

Preis

Unter den Einsendungen mit 
der richtigen Lösung werden 
50 Gewinner verlost, die je ein 
praktisches Sortiment Schrau-
bendreher-Einsätze 1/4“ für 
Schrauben mit Innensechsrund 
(Torx®), BN 20007, im Wert von 
CHF 35.-- erhalten. Viel Glück!

Hinweise

Teilnahmeberechtigt sind alle 
Leserinnen und Leser der Bos-
sard Mitteilungen, Mitarbeiten-
de von Bossard können leider 
nicht teilnehmen.

Über den Wettbewerb wird kei-
ne Korrespondez geführt, der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Die Aufl ösung des Wettbe-
werbs und die Namen der 
glücklichen Gewinner fi nden Sie 
in der nächsten Ausgabe der 
Bossard Mitteilungen.

Markenqualität für die Industrie

Spelsberg by Bossard

«Raum für Sie!» 

Diese Aussage bildet ei-
nen wichtigen Schwer-
punkt in unserem Un-
ternehmen. Wir wollen 
Ihnen Räume bieten.

Installationsräume in un-
seren Dosen, Verteilern 
und Gehäusen genauso 
wie Räume für die Ent-
wicklung von Produkten 
und Lösungen, die ge-
nau zu Ihnen passen.

www.spelsberg.de

Komplettes Angebot

Die gesamte Produktpalette 
von Spelsberg umfasst heute 
über 5‘000 Serien- und Son-
derprodukte:
  Abzweigdosen
  Kleinverteiler
  Reihenklemmengehäuse 
  Zählergehäuse 
  Industriegehäuse
  Komplexe elektrotechnische 

Lösungen für die Industrie 

Zusätzlich empfi ehlt sich Spels-
berg mit hochwertigen Pro-
dukten und Lösungen für spe-
zielle Branchen und Märkte wie 
z.B. intelligente Energievertei-
lung, regenerative Energien so-
wie brandgeschützte Installati-
onstechnik mit Funktionserhalt.

Die dafür entwickelten Produkte 
erfüllen alle Anforderungen der 
entsprechenden internationalen 
Normen und Vorschriften. Ob 
Katalogartikel, kundenspezi-
fi sch bearbeitete Gehäuse oder 
komplette Baugruppen – Spels-
berg ist der engagierte Entwick-
lungspartner. Seite 2 3 4 5 6 7 Lösung

Zahl + + x – – =

Wettbewerb!


