ARCHE

OFFIZIELLES ORGAN DES SCHWEIZER ZOOFACHHANDELS
ORGANE OFFICIEL DES ETABLISSEMENTS ZOOLOGIQUES SUISSES

- 3 - 2015

Der Präsident
meint . . .

Le président
est d’avis . . .

. . . dass es pausenlos weitergeht und dass die
Pausen zwischen den einzelnen Semestern
verschwindend klein geworden sind. Früher
gabs noch Zeit Luft zu holen, abschalten zu
können oder auch Zeit neue Gedanken und
mögliche zukünftige Entwicklungen in aller
Ruhe auf sich wirken zu lassen und auch
mal eine Nacht darüber zu schlafen. Heute
geht alles Schlag auf Schlag. Kaum sind die
Prüfungen abgenommen, stehen schon wieder die neue Menschen vor der Tür und erwarten für ihre Aus- Weiter- und Fortbildung
perfekte Planung, vollständige Unterlagen,
ausgezeichnete Referenten. Aber auch die, die
mitten in ihrer Bildungszeit stehen erwarten
das Gleiche..
Diese Geschwindigkeit braucht schon einiges
an Kraft und Energie. Und oft sind die Batterien
am Rand ihrer Kapazität. Mir geht es jedenfalls
immer öfters so. Aber eben. Es muss weitergehen, denn kaum jemand fragt nach, was
dahinter steht. Wie viel Aufwand alles benötigt
bis der letzte Punkt sitzt und der Beste der
möglichen nach einigen Telefonaten zu gesagt
hat.. Hauptsache man erhält das, was man erwartet und auch das, für das man bezahlt hat.
Ich verstehe das gut.
Aber es wird für mich doch eben ab und an
zu schnell und deshalb auch mein feststehender Entschluss auf 2017 hin mich von meinen
Posten als Präsident unseres Verbandes zurück
zuziehen und neuen Kräften das Ruder zu
übergeben. Auf dass der Verband in eine gute
Zukunft weiter rauschen kann.
In diesem Sinne
ihr Felix Weck

. . . le temps défile et les pauses entre les différents semestres deviennent de plus en plus
courtes. Autrefois, on avait encore le temps
de souffler, de penser à autre chose et aussi
de réfléchir en toute tranquilité aux éventuels points qu'il faudrait encore développer.
Aujourd'hui, tout s'enchaîne. Les examens à
peine finis, voilà déjà les nouveaux participants
qui attendent une planification exacte de leurs
cours et formations, des documents parfaits et
les meilleurs référents. Ce qu'attendent également tous ceux en cours de formation.
Cette rapidité exige beaucoup de force et
d'énergie. Et les batteries sont souvent à la
limite de leur capacité, tout du moins les
miennes, et de plus en plus fréquemment.
Mais voilà, il faut continuer car personne ne se
soucie du travail qu'il y a derrière. De ce que
cela représente jusqu'au point final d'un document et jusqu'à ce que le meilleur intervenant
possible dise oui après un certain nombre
d'appels téléphoniques... L'essentiel est d'obtenir ce qu'on attend et ce pour quoi on a payé.
Je comprends parfaitement.
Mais pour moi, tout cela va parfois trop vite.
D'où ma décision irrévocable de me retirer du
poste de président de l'Association en 2017 et
de laisser le gouvernail à d'autres, pour l'avenir
de l'Association.
Cordialement
Votre Felix Weck

03

Kursausschreibung zur Erlangung
der Sachkenntnis im Chemikalienverkauf
Achtung!

NEU

Dieser Kurs wird neu durch den VZFS organisiert und durchgeführt.
Im Zuge dieser Übernahme wurde der Aufbau überarbeitet und
praxisnäher und speziell für den Zoofachhandel ausgelegt.

Im Zoofachhandel werden chemische Produkte verkauft, die ätzende oder andere bestimmte gefährliche Eigenschaften haben. Vom Verkäufer wird deshalb vom Chemikalienrecht
verlangt, dass er über Sachkenntnis zur Kundenberatung verfügt.

erfolg überprüft. Die Sachkenntnis wird nur
nach bestandener Prüfung anerkannt.

Zur Erlangung dieser Sachkenntnis werden
erstmals eintägige Kurse durchgeführt.

Folgende Dokumente stehen ab sofort zur
Selbstschulung bereit:

Mittwoch, 4. November 2015

Vademecuum Sachkenntnis:
http://www.cheminfo.ch/uploads/media/
GHS_Vademekum_2015_DE_highres_01.pdf

Wegen der Komplexität des Themas ist es für
die Teilnehmer unumgänglich, sich im Voraus selber zu schulen.

Diese finden im Schulungszentrum des
Verbands Zoologischer Fachgeschäfte der
Schweiz, VZFS in Basel statt.

Merkblätter der chemsuisse (vor allem die
Merkblätter A04, C01, C02, C03 und C04):
http://www.chemsuisse.ch/de/merkblaetter

Die Teilnehmer sollen nach Absolvierung dieses Kurstags in der Lage sein, die gesetzlich
vorgeschriebene Informationspflicht gegenüber den Kunden zu erfüllen. Die zentralen
Elemente der Schulung werden sein:
• Themen der Kundenberatung
• allgemeine Abgabebestimmungen
• Kennzeichnung von Chemikalien
• Sicherheitsdatenblätter
• Pflichten des Herstellers
• Zulassung für Biozid Produkte
Am Ende des Ausbildungstags wird der Lern-

Verordnung über die Sachkenntnis:
http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20041552/201212010000/813.131.21.
pdf
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Anmeldung Bitte Privatadresse angeben
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Ich melde mich an für folgenden Kurs «Chemikalienverkauf»:
o Mittwoch, 4. November 2015
Vorname		Name
Strasse		PLZ/Ort
Geschäft			
Heimatort		Geburtsdatum
Telefon		Datum/Unterschrift
eMail

Anmeldefrist: 3 Wochen vor Kursdatum. Teilnehmerzahl ist beschränkt.
Kosten:

Kursort:
Dauer:

Mitglieder CHF 250.–, Nichtmitglieder CHF 350.–
Kostenfolge bei Abmeldung vor Kursbeginn (vK): bis 2 Wochen vK ohne
Kostenfolge, in der 2. Woche vK 50%, in der 1. Woche vK 100% der Kursgebühr.
VZFS Schulungszentrum, Güterstrasse 205, 4053 Basel,
9.15 -16.30 Uhr

Völlig ausgefüllte Anmeldung per Post senden an: VZFS, Güterstrasse 199, 4053 Basel
Per Fax an: +41 61 363 25 74 | Oder alle Angaben per Mail an: info@vzfs.ch
Neu. Anmeldung auch mit dem Formular auf unserer Website!
Sie finden dieses Formular unter «Schulungstermine» auf der Homepage. Wählen sie «Alle Schulungstermine anzeigen». Klicken sie dort den entsprechenden Kurs an und dann unten auf dessen
Site den Button «Anmeldeformular».

Laufend interessante Stellen
angebote für fachkundige
Tierliebhaber mit Verkaufsflair!
Sind Tiere für Sie die
Dann kommen Sie zur

www.qualipet.ch/jobs
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Cours pour l'obtention du certificat de
compétence pour la vente de produits chimiques.
U

EA
OUV

N

Attention!
Ce cours est à présent organisé et réalisé par l'Association des Etablissements Zoologiques Suisses (AEZS).
Ainsi, son contenu a été spécialement adapté aux exigences de la
vente dans les commerces zoologiques

En raison de la complexité du sujet, il est
indispensable que les participants commencent à s'informer au préalable.

En effet, les commerces zoologiques proposent des produits chimiques corrosifs ou ayant
d'autres propriétés dangereuses. La législation
exige donc de la part du vendeur des compétences pour conseiller les clients.

Les documents suivants sont disponibles dès
à présent:

Pour l'obtention de ce certificat, des cours
d'une journée sont proposés.

Vademecum Connaissances techniques:
http://www.cheminfo.ch/uploads/media/
GHS_Vademekum_2015_FR_highres_01.pdf

Mercredi, 25 novembre 2015

Notices de chemsuisse (en particulier
les notices A04, C01, C02, C03 et C04):
http://www.chemsuisse.ch/fr/notices

Ils auront lieu à Lausanne.
Après cette journée, les participants doivent
être à même de fournir aux clients des informations telles que prescrites par la législation.
Le cours se compose des principaux éléments
suivants:
• Conseils à la clientèle
• Conditions de remise en général
• Caractérisation des produits chimiques
• Fiches de données de sécurité
• Obligations du fabricant
• Règlementation des produits biocides

Ordonnance sur les connaissances techniques
requises pour la remise de certaines substances et préparations dangereuses:
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20041552/201212010000/813.131.21.
pdf

A l'isssue de la journée de formation, les
participants sont soumis à un test qui, passé
avec succès, donne droit à un certificat de
compétence.
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Inscription Merci d'indiquer votre adresse privée
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Je souhaite participer au cours «Vente de produits chimiques» suivant:
o Mercredi, 25 novembre 2015
Prénom		Nom
Rue		CP/lieu
Entreprise			
Lieu de naissance 		

Date de naissance

Téléphon		Date/Signature
eMail

Délai d'inscription: 3 semaines avant le début du cours.
Le nombre de participants est limité.
Coût:

Lieu:
Horaires:

Membre CHF 250.–, Non membre CHF 350.–
Frais d'annulation: aucun jusqu'à 2 semaines avant le début du cours,
50% durant la deuxième semaine, 100% durant la semaine précédant le cours.
login, formation professionnelle SA, Avenue de la gare 44, 1001 Lausanne
9h15 -16h30

Merci de bien vouloir renvoyer votre inscription dûment remplie à l'adresse suivante:
VZFS, Güterstrasse 199, 4053 Bâle, ou par Fax au: +41 61 363 25 74 | ou par mail à: info@vzfs.ch
Nouveauté. Il est également possible de s'inscrire via le formulaire posté sur notre site Web!
Vous trouverez ce formulaire sous la rubrique «dates des cours» sur notre Homepage.
Cliquez sur «afficher toutes les dates de cours», puis sur le cours choisi et enfin en bas de page sur
«formulaire d'inscription».

Laufend interessante Stellen
angebote für fachkundige
Tierliebhaber mit Verkaufsflair!
Sind Tiere für Sie die
Dann kommen Sie zur

www.qualipet.ch/jobs
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The new art of living...

Delphin-Amazonia AG - 4142 Münchenstein - Tel. +41 (0) 61 416 10 10 - www.delphin-amazonia.ch

Herzlich willkommen

Bienvenue !

Ja, der Vorstand des Verbandes Zoologischer
Fachgeschäfte der Schweiz heisst alle herzlich
willkommen, die ins erste Grundbildungsjahr
gestartet sind. Sie alle haben einen interessanten Beruf gewählt. Das Arbeiten mit Tieren und
für Tiere hält so viel Interessantes bereit und
sie werden vieles über die Tiere, ihre Zucht,
ihre Haltung, ihr Verhalten erfahren und halt
auch lernen müssen. Aber es soll kein Müssen
sein. Sie sollen ihre Liebe zu diesem Beruf
entdecken, die Vielfalt und Abwechslung die
er bietet und sie sollen die vielfältigen Wunder
erleben, die die Natur bereithält. Lernen sie
auch ihr Wissen an die Kunden weiterzugeben.
Zu informieren, was bei diesem oder jenem
Tier besonders zu beachten ist.
Sie müssen aber auch durch die Lehrjahre
gehen. Es ist noch kein Meister vom Himmel
gefallen. Es gehören Ausdauer und Willen
dazu. Aber auch Mitarbeit, Kollegialität und
Ehrlichkeit. Sie arbeiten in einem Team, sind
Teil eines Teams und im Team muss man
sich aufeinander verlassen können. Arbeiten
sie zusammen, ganz besonders mit ihrer
Berufsbildnerin, ihrem Berufsbildner.
Dazu wünschen wir alle vom Verband ihnen
viel Erfolg in ihrer Grundbildung und tolle
Momente mit Mensch und Tier.

Oui, le comité de l‘Association des Etablis
sements Zoologiques Suisse souhaite la bienvenue à tous ceux qui ont débuté l’année
de formation de base. Ils ont tous choisis un
métier intéressant. Travailler avec des animaux
et pour des animaux promet tellement de
choses intéressantes et en plus ils auront à
apprendre beaucoup au sujet des animaux,
de leur détention et de leur comportement.
Mais ce ne devrait pas être une contrainte. Ils
doivent découvrir leur amour pour ce métier, la
diversité et les variétés, et ils doivent découvrir
les multiples merveilles dont la nature dispose.
Apprenez à transmettre tout votre savoir aux
clients. Informez-les de ce qui est important, à
ce qu’il faut tenir compte spécialement pour un
certain animal et à quoi pour l’autre.
Apprenti n’est pas maître. Il y faut de la
persévérance et de la volonté. Mais aussi
collaboration, collégialité et honnêteté. Vous
travaillez dans une équipe, vous faites partie
d’une équipe, et dans une équipe il est nécessaire de pouvoir se fier à quelqu’un. Travaillez
ensemble, spécialement avec votre instructeur.
A cet effet nous autres de l‘association vous
souhaitent beaucoup de succès dans votre
formation de base et des moments excellents
avec les hommes et les animaux.

Weitere Informationen auf der Webseite
http://www.bds-fcs.ch/home/

Informations supplémentaires sur
http://www.bds-fcs.ch/fr/home/

«

3-15

Tierisch gut.
Denn da musst du nicht nur wissen, wie der Hase läuft,
sondern auch, wieso, warum und wo.
Spannend, interessant, abwechslungsreich
und eine Karriere liegt auch noch drin.
DIE
Berufe im Zoofachhandel.

«
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HEIMTIER
EXPERTEN

Neue Fortbildungskurse 2015
Für Tierpﬂeger/-innen mit Fähigkeitsausweis des BVET, Fachrichtung Zoofachhandel.
Diese Kurse sind aber nicht nur für Tierpﬂeger/-innen, sie werden für alle interessierten
Personen angeboten.

Ich – sie können sich auch für mehrere Kurse anmelden – melde mich an für:
 Mittwoch, 16. September 2015
Kurs:
Haltung von Qualitätsfutterinsekten im Zoofachhandel
Themen: Der Kurs vermittelt Kenntnisse, zur optimalen und gesunden Haltung von
		
Futterinsekten.
		
• Hintergründe über Aufzucht, Nachzucht und Haltung von Futterinsekten
		
• Grundsätze zur optimalen Ausstattung eines Ortes, an dem Insekten gehalten
		
werden
		
• Praktische Tipps und Erarbeitung von individuellen Lösungen
Referent: Urs Fanger
			Während fast 10 Jahren arbeitete Urs Fanger bei der Andermatt Biocontrol AG
			als Produktionsleiter und erarbeitete sich ein grosses Knowhow im Bereich von 		
			Insektenzuchten, sowie im Bereich der Herstellung von Tierarzneimitteln.
			Seit 2010 ist er Geschäftsführer der Entomos AG, einem der führenden Händler 		
			von Futterinsekten in der Schweiz.
Kursort:
VZFS-Schulungszentrum Basel, Güterstrasse 199, 4053 Basel
Dauer:
9.15 –16.30 Uhr
 Donnerstag, 22. Oktober 2015
 Freitag,
23. Oktober 2015
Kurs:
Fellpflege bei Hunden und Katzen
Referntin:
Ute Klein
		
Sie führt ihren eigenen Hundesalon Kiki
		
Sie ist Vorsitzende der ZZF Fachgruppe «Heimtierpflege im Salon» und
		
Vizepräsidentin des ZZF Zentralverband Zoologischer Fachbetriebe Deutschlands
Kursinhalt:
• Was sind Haare, was ein Fell, verschiedene Haar- und Fellqualitäten
		
• Welche Rasse hat welchen Felltyp
		
• Fellpflegeprodukte, wozu sie sich eignen und wozu nicht
		
• Vorgehensweise bei der Fellpflege
		
• Tipps und Tricks, warum und wie muss der Tierhalter beraten werden
		
Frau Klein wird uns auch den korrekten Einsatz
		
am lebenden Tier demonstrieren
Kursort:
VZFS-Schulungszentrum Basel, Güterstrasse 199, 4053 Basel
Dauer:
9.15 -16.30 Uhr
10
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 Dienstag,
3. November 2015
Kurs:
Haltung von Fischen aus den ostafrikanischen Grabenseen
		
Egal ob es sich um die herrlich bunten Fische aus dem Malawi- und Viktoriasee
		
oder um die vielseitigen Formen und interessanten Verhaltensweisen
		
der Fische aus dem Tanganjikasee handelt, sie alle stellen individuelle
		
Bedürfnisse an den Halter.
Kursinhalt:
• Die natürlichen Bedürfnisse einiger dieser wunderbaren Aquarienfische
			 (Wasserparameter, Ernährungsweisen, unterschiedliche Verhaltensweisen)
		
• Tipps und Tricks für die Einrichtung und Gestaltung artspezifischer Aquarien
			 (Einrichtungsbeispiele, -Gegenstände und Materialien, sicherer Aufbau)
		
• Optimale Aquarientechnik (Filterung, Beleuchtung und Pflege)
Referent:
Roger Gründler

Feinkost für Hunde und Katzen
delisse.ch
Eric Schweizer AG, CH-3602 Thun, www.ericschweizer.ch

Delisse_Katze_Inserat_127x90mm.indd 1

15.05.2015 12:35:08
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Kursort:
Dauer:

VZFS-Schulungszentrum Basel, Güterstrasse 199, 4053 Basel
9.15 -16.30 Uhr

 Dienstag, 10. November 2015
Kurs:
Nano-Aquaristik
		
Nanobecken. Tierschutzkonform betrieben. Einrichtung und passende Arten.
Referent: Roger Gründler
Kursort: VZFS-Schulungszentrum Basel, Güterstrasse 199, 4053 Basel
Dauer:
9.15 -16.30 Uhr
Anmeldefrist: 4 Wochen vor Kursdatum. Teilnehmerzahl ist beschränkt.
Kosten:
Mitglieder CHF 250.–, Nichtmitglieder CHF 350.–
		
Kostenfolge bei Abmeldung vor Kursbeginn (vK): bis 2 Wochen vK ohne
		
Kostenfolge, in der 2. Woche vK 50%, in der 1. Woche vK 100% der Kursgebühr.
Kursort:
siehe jeweiligen Kurs
Dauer:
9.15 -16.30 Uhr
Bitte Privatadresse angeben
Vorname			

Name

Strasse			

PLZ/Ort

Geschäft
Heimatort 			

Nationalität

Geburtsdatum 			

Telefon

eMail
Datum			

Unterschrift

Völlig ausgefüllte Anmeldung per Post senden an: VZFS, Güterstrasse 199, 4053 Basel
Per Fax an: +41 61 363 25 74 | Oder alle Angaben per Mail an: info@vzfs.ch
Neu. Anmeldung auch mit dem Formular auf unserer Website!
Sie finden dieses Formular unter «Schulungstermine» auf der Homepage. Wählen sie «Alle
Schulungstermine anzeigen». Klicken sie dort den entsprechenden Kurs an und dann unten auf
dessen Site den Button «Anmeldeformular».
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Jetzt anmelden üK deutsch.
Für Lernende mit Lehrbeginn 2015.
Anmeldetalon
£ Kurs 1: 		
£ Kurs 2: 		
Ausweichkurs

Di. 26. 1.
Mi. 27. 1.
£ Kurs 1

Mi. 3. 2.
Di. 2. 2.
£ Kurs 2

Do. 3. 3.
Fr. 4. 3.

3-15

Fr. 11. 3. 2016
Do. 10. 3. 2016

Lernende / Lernender Bitte Privatadresse angeben
Name			Vorname
Strasse			

PLZ / Ort			

Telefon			 eMail
Ausbildungsbetrieb
			
Berufsbildnerin
Firma			Berufsbildner
Strasse			

PLZ / Ort			

Telefon			 eMail
Kurskosten:

Sie werden vom VZFS Sekretariat in Rechnung gestellt..
Erst nach deren Bezahlung ist die Anmeldung definitiv.
Anmeldeschluss: 11. Januar 2016
Völlig ausgefüllte Anmeldung per Post senden an: VZFS, Güterstrasse 199, 4053 Basel
Per Fax an: +41 61 363 25 74 | Oder alle Angaben per Mail an: info@vzfs.ch
Neu. Anmeldung auch mit dem Formular auf unserer Website!
Sie finden dieses Formular unter «Schulungstermine» auf der Homepage. Wählen sie «Alle Schulungstermine anzeigen». Klicken sie dort den entsprechenden Kurs an und dann unten auf dessen
Site den Button «Anmeldeformular».

Dates des cours hors-entreprise

1

Pour tous les apprenti(e)s qui ont commencé leurs apprentissages en 2015
Dates des cours: 26.1. / 3. 2. / 11. 2. / 4. 3. 2016
Lieu du cours:
Lausanne
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Einblicke in die Welt des Kleinsten.
Zwei spannende Tage mit Dieter Unterwasser
und dem Mikroskop.
Thema lebendig und leicht verständlich herüber
und wusste auch auf alle Fragen eine befriedigende Antwort.
Ganz fasziniert waren die Teilnehmenden über
die Wunderwelt des Kleinen und Kleinsten. Der
Blick durchs Mikroskop. Neue Welten taten sich
da auf. Was gab es da alles zu entdecken und auf
was war zu achten. All diese Eindrücke werden
noch lange Nachwirken und sicher auch den Weg
in die Realität des tagtäglichen Lebens im Geschäft finden. Mehr Wissen heisst auch mehr und
bessere Dienstleistungen den Kundschaft bieten
zu können. Aber auch gesündere Tiere und einen
fachgerechten Umgang, wenns mal an der Gesundheit hapert und Hilfe angesagt ist. Dann zu
wissen, wie man was machen muss gibt einem
schon Sicherheit.
Bei allen Teilnehmenden herrschte eine gelöste
aber ernsthafte Stimmung und ein Lachen war
durchaus auch mal angesagt. Zur fachlichen Qualität der Inhalte trugen auch die Schaubilder und
perfekten Unterlagen von Herrn Untergasser bei.
Also trotz des reich befrachteten und umfangreichen Programms, ein voller Erfolg.

Ja und es hiess volles Programm für die Teilnehmenden an unserem zweitägigen Fortbildungskurs «Mikroskopie» mit Dieter Unterwasser.
Der erste Tag stand unter dem Thema «Aufbau
und Funktionsweise des Mikroskops». Da kamen
Themen zur Sprache wie, was brauche ich für
ein Mikroskop und mit was für Kosten muss ich
rechnen oder wie stelle ich Präparate von lebenden Organismen her oder Mikrofotografie. Aber
auch die Vorbereitung von Kleinlebewesen für
die Beobachtung und Bestimmung wurde geübt,
genauso wie die Haut- und Kiemenuntersuchungen auf Krankheitssymtome und Parasiten sowie
einiges mehr. Eben ein volles Programm.
Das gabs auch am zweiten Tag mit dem Thema
«Systematische Untersuchung von Fischen». Hier
hiess es Wissen sammeln zur Anatomie der Fische, zu Fischkrankheiten der Teichfische, mit Diagnose und Behandlungsmethoden und vielem
mehr.
Die Teilnehmenden waren trotz des umfangreichen Programms begeistert vom Kurs und vom
Referenten, denn Herr Dieter Untergasser wusste zu begeistern. Er brachte auch das trockenste
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Kopfnüsse zum Schluss
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CH-4057 Basel
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eMail kunzelmann@bkkbasel.ch
Web www.bkkbasel.ch
Materialbestellungen Frau Monica Ravljen
Fax
041 790 79 02
Mail Info@teddyundbaer.ch

NEU

Lernen

kann ich auch morgen noch.

Jetzt soll ich spielen – meint sie. Dagegen bin ich machtlos und kraule sie zwischen den flauschigen
Öhrchen und unterm Kinn. Bevor sie meine Haare fängt und an den Spitzen knabbert. Ich liebe sie
dafür und für vieles mehr. Deshalb bekommt sie Cat Yums von Vitakraft – saftig fleischige Häppchen
aus besten Zutaten mit einem extra hohen Fleischanteil. Weil sie so ist, wie sie ist.

