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BDS GROUP – Ihr Partner für integrale Sicherheit
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Wir leben in einer Zeit, in welcher Sicherheit nicht mehr ganz selbst-
verständlich ist. In den Medien sind Gewalt, Terror, kriegerische Ereig-
nisse, Naturkatastrophen, Flugzeugabstürze, Strassenverkehrsunfälle,
Explosionen und Brände, Überfälle auf Mitmenschen, Krankheiten aber
auch Angriffe auf die Sozialleistungen allgegenwärtig. In der Schweiz
haben wir bezüglich Sicherheit glücklicherweise noch recht günstige
Verhältnisse. Dazu müssen wir Sorge tragen, aber wie? Ganz einfach,
indem jeder von uns in seinem direkten Einflussbereich sich für die
Sicherheit einsetzt, indem er z.B. Menschen so wie sie sind respek-
tiert, mit ihnen kommuniziert, seine Erfahrungen weitergibt, sich prä-
ventiv verhält und Risiken richtig einschätzt.
Der VBSF versteht sich als Plattform für einen Informations- und Erfah-
rungsaustausch unter Sicherheitsexperten. Liebe Mitglieder nutzt diese
Gelegenheit durch den Besuch unserer Veranstaltungen – auch in den
Sektionen.
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F I N  D E  R É D A C T I O N
fin avril 2004

I M P R E S S U M

A D R E S S E  B I B L I O G R A P H I E

Eugen Hess
Zentralpräsident

Viviamo in tempi nei quali la sicurezza non è più molto scontata. Nei
media sono onnipresenti violenza, terrorismo, guerre, catastrofi natura-
li, cadute di aerei, incidenti stradali, esplosioni e incendi, aggressioni,
malattie, ma anche attacchi alle prestazioni sociali. Fortunatamente in
Svizzera abbiamo ancora buone condizioni di sicurezza. Di questo dob-
biamo comunque pre-occuparci, ma come? È semplice se ognuno di
noi si preoccupa di introdurre la sicurezza nel suo ambito d’influenza,
ad es. rispettando e comunicando con la gente, trasmettendo le pro-
prie esperienze, valutando i rischi in modo corretto e quindi comport-
andosi in modo preventivo.

La VBSF si intende come piattaforma per uno scambio di informazioni
ed esperienze tra esperti sulla sicurezza. Cari membri, sfruttate questa
possibilità visitando le nostre manifestazioni – anche nelle sezioni.

Nous vivons à une époque où la sécurité ne va vraiment plus de soi:
la violence, le terrorisme, les guerres, les catastrophes naturelles, les
accidents d’avion et de la route, les incendies et les explosions, les
crimes, les maladies ainsi que le démantèlement des prestations soci-
ales sont omniprésents dans les médias. Heureusement qu’en Suisse,
la situation en matière de sécurité se présente sous un jour relative-
ment favorable. Nous devons tout faire pour la maintenir à ce niveau.
Mais comment? Il faut, tout simplement, que chacun oeuvre en faveur
de la sécurité dans son propre rayon d’action, qu’il respecte les autres
tels qu’ils sont, qu’il communique avec eux, qu’il leur transmette son
expérience, qu’il prenne la prévention au sérieux et procède à une
juste estimation des risques.
La SSPS se veut une plate-forme d’échanges d’informations et d’expé-
riences entre spécialistes de la sécurité. Chers membres, ne manquez
pas l’occasion de prendre part à nos manifestations – également à
celles organisées au sein des sections.

E D I T O R I A L
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Generalver-

sammlung

vom 16. Mai

in Pfäff ikon 

Urs Eberhard, Mitgründer der Sektion Ost wurde als
Präsident nach neun Amtsjahren verabschiedet und
überlässt nun das Präsidium Ernst Ilg. An dieser
Stelle nochmals ganz herzlichen Dank Urs für die
geleistete Arbeit, in einem nicht immer einfachem
Umfeld.
Unser Vizepräsident Kurt Fischer überreichte Urs
zum Abschied ein kleines Präsent. Somit kann Urs
den Feierabend in Zukunft mit einer Zigarre und
einem guten Glas Wein ausklingen lassen.

«Rien ne va plus», sagt man in Spielerkreisen. Doch
so war es nicht gemeint bei der 10. GV der Sektion
Ost, obwohl wir in einem Casino tagten. Unser Prä-
sident Urs Eberhard begrüsste die Teilnehmer auf
seine bekannte lockere Art und hiess alle herzlich
willkommen in Pfäffikon SZ.

Die GV verlief gemäss Traktandenliste und konnte
zügig abgehalten werden. Einige Highlights die zu
erwähnen sind:

Das neue Vereinsjahr wurde dann auch sofort ange-
gangen und der neue Präsident wagte einen Aus-
blick in das nächste Jahr. Es werde eine Fachta-
gung im Bündnerland stattfinden und wir werden
uns dem Thema Sicherheit und Brandschutz in
Kraftwerksanlagen widmen. Die Fachtagung wird am
21. Mai 2004 stattfinden, diesen Termin sollte man
sich in der Agenda rot eintragen.

An dieser Stelle wünschen wir Dir Ernst Ilg alles
Gute in Deinem neuen Amt als Präsident der Sektion
Ost. Dass Du immer genug Energie hast, ist unbe-
stritten. Wir denken das Du mit Leidenschaft Dein
Amt ausfüllen wirst, wie auch das Foto beweist;
immer am überlegen was kommt den da noch auf
uns zu…

Ein von Urs Eberhard gehaltenes Referat zum Thema
Sicherheit im Casino Pfäffikon, zeigt sehr deutlich
auf, was möglich ist, aber auch was notwendig ist.
All diese komplexen Formen von Sicherheit, zum Teil
durch den Staat gefordert, werden umgesetzt und
eingehalten. Eine anschauliche Führung mit Fach-
personal rundet das Referat ab. An dieser Stelle
nochmals herzlichen dank an die Geschäftsleitung
des Casinos, für diesen Einblick.

Ein opulentes Mahl in gediegener Umgebung rundet
den Abend ab und gab den sieben neuen Mitglie-
dern die Möglichkeit sich in die Sektion Ost zu inte-
grieren. Eine gelungene GV 2003 und ein Danke-
schön an all diejenigen die daran mitgewirkt haben.

Im neuen Amt: Ernst Ilg

vlnr. Kurt Fischer und Urs Eberhard
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Resoconto e

prospett ive

della sezio-

ne SUD

Il 28 marzo di quest’anno si è svolto nella bella sala
comunale multiuso di Paradiso un pomeriggio di
studio intitolato «Eventi naturali rilevanti».
Oltre 80 persone, membri della SSPS, ma anche il
pubblico interessato proveniente da settori diversi,
hanno potuto seguire con marcato interesse i diversi
esposti dei relatori anch’essi provenienti da vari set-
tori.

L’obiettivo, pienamente raggiunto, era quello di for-
nire ad un pubblico non omogeneo informazioni e
dati non prettamente specifici-scientifici, ma avva-
lendosi comunque della collaborazione estremamen-
te valida di «operatori sul campo” quali metereologo,
giurista, ingegneri, ecc. Dopo un’introduzione sui
pericoli dell’ambiente naturale (idrologici, metereolo-
gici e geologici), ed una presentazione della PLANAT
seguita dal ventaglio esplicativo delle leggi vigenti
sui territori soggetti a pericoli naturali, è stato posto
l’accento sulla meteorologia quale fattore centrale,
ma non determinante, trattato nei suoi vari aspetti
ad esempio effetti-prevedibilità-frequenza.
Sono stati trattati in modo particolareggiato le eson-
dazioni del Lago Verbano dal 1807 fino al 2000 con
particolare riferimento a quella dell’ottobre del 2000
sulla quale sono state portate cifre reali sull’inter-
vento, nonché su organizzazione e coordinamento.
Un altro esempio ampiamente illustrato è stato quel-
lo dei terremoti, tema affrontato con abbondanza di
dati e spiegato in modo chiaro tramite diapositive
illustranti eventi accaduti all’estero. Non da ultimo
sono stati affrontati temi quali valanghe e frane-
smottamenti anche in questo caso con dati alla
mano.
Infine è stato affrontato l’aspetto assicurativo ed
economico.
Sono stati messi in rilievo gli aspetti economici che

preoccupano tutti, autorità in primis, e che divent-
ano sempre più difficili da gestire.
L’estate appena trascorsa è sicuramente un esem-
pio della forza della natura (siccità e incendi devast-
anti) che ha destabilizzato tutta Europa e messo a
dura prova i suoi abitanti sui quali si ripercuoteran-
no i costi degli effetti negativi almeno per i prossimi
12 mesi.

* * *
La nostra sezione prevede
ancora quest’anno una visi-
ta presso l’Ente smaltimento
dei rifiuti di Novazzano, in
quanto  il problema dei rifi-
uti nel nostro cantone è e
rimarrà un tema di grande
attualità ancora per almeno
10 anni o più. Il comitato
ringrazia già sin d’ora il Sig.
Coreggioli, membro della
SSPS da tanti anni, per
essersi messo a disposizio-
ne nell’ambito di questa
visita.

Il tema del seminario previsto nella primavera del
2004 sarà incentrato sulla protezione preventiva
antincendio perché presumibilmente entreranno in
vigore delle nuove direttive antincendio che compor-
teranno numerosi cambiamenti rispetto alle attuali.

Sperando di suscitare il vostro interesse, ci auguria-
mo di soddisfare le vostre aspettative. Attraverso
queste colonne, vi raccomandiamo comunque di far-
ci pervenire le vostre proposte ed i vostri suggeri-
menti che saranno una fonte preziosa per muoverci
maggiormente in direzione dell’interesse di tutti i
membri.

Augurando buon lavoro a tutti, un saluto dal vostro
presidente sezionale.

Andrea Gervasoni
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Reorgani-

sation der

Vereins-

struktur

Der Zentralvorstand hat sich in den letzten zwei Jahren
unter anderem mit der Reorganisation der Vereinsstruk-
tur befasst. Durch die Reorganisation sollten folgende
Ziele erreicht werden:
• schlankere und schlagkräftige Organisation
• optimieren der Kommunikation mit den Mitgliedern
• schaffen eines Ressorts «Technik»
• starke Einbindung der Sektionen
• wenig Schnittstellen

Der Zentralvorstand wurde von 12 auf 10 Mitglieder
verkleinert. Die vier Sektionen sind im Zentralvorstand
durch ihre Präsidenten vertreten. Die neue Vereins-
struktur sieht zudem ein Ressort «Fachtechnik» sowie
«Kommunikation» vor. Im Ressort «Kommunikation»
sind die Vereinszeitung, die Homepage auf Internet, die
Öffentlichkeitsarbeit, die Mitgliederwerbung sowie das
Sponsoring angesiedelt. Das Ressort «Fachtechnik»
soll den fachtechnischen Support im Verein gegenüber
den Mitgliedern sicherstellen und auch Ansprechstelle
für Stellungnahmen zu Richtlinien und anderen Anfra-
gen im technischen Bereich sein. Der Obmann des
Sicherheitspreises (neu Förderung der Sicherheit) ist
nun ebenfalls Mitglied des Zentralvorstandes.

Organigramm VBSF-Zentralvorstand

Der Zentralpräsident soll sich in Zukunft aus den Rei-
hen seiner Vorstandsmitglieder, vorzugsweise einem
Sektionspräsidenten, rekrutieren. Er übernimmt jeweils
für die Dauer von zwei Jahren den Vorsitz. Durch diese
Rotation ist es wesentlich leichter einen Zentralpräsi-
denten zu finden, weil die Belastung für den Betroffe-
nen absehbar ist. Zudem kennt der Nachfolger bereits
den Verein und dessen Aufgaben.

Der Vorstand ist überzeugt, dass mit dieser neuen
Vereinsstruktur die Zielsetzungen erfüllt sind und
damit Voraussetzungen geschafften wurden, damit
der Verein an die zukünftigen Herausforderungen 
herantreten kann.

Zentralpräsident
E. Hess

Präsident
Sektion Romande

C. Glardon

Präsident
Sektion Mitte

E. Hess

Präsident
Sektion Tessin
A. Gervasoni

Präsident
Sektion Ost

E. Ilg

Kassier
W. Weber

Sekretär/-in
A. Jenni

Fachtechnik
R. Holzer

Kommunikation
K. Fischer

Förderung Sicherheit 
(Sicherheitspreis)

D. Graf

Beisitzer
N. Belli

Die Reorganisation konnte auf die letzte Generalver-
sammlung vom 11.9.2003 abgeschlossen und die
neue Vereinsstruktur vorgestellt werden.
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V B S F

Impressionen

Generalver-

sammlung

vom 11./12.

September 

Aebischer Bernhard Meilen Ost
Altorfer Martin Weiningen Ost
Barca Davide Gravesano Sud
Bart Christoph Studen Mitte
Egli Thomas St. Gallen Ost
Forster Heinz Obermumpf Ost
Gianinazzi Mauro Ponte Capriasca Sud
Jotterand Frank Lausanne Romand
Keller Thomas Steinhausen Ost
Manfredi Lorenzo Gordola Sud

Neueintr itteMösli-Bösch Martin Gais Ost
Muff Daniel Siebnen Ost
Müller Roman Steffisburg Mitte
Ponzio Jean-Marc Thierrens Sud
Schweizer Peter Hausen am Albis Ost
Solèr Jürg Herisau Ost
Spielhofer Beat Winterthur Ost
Tassan Zanin Angelo Lugano Sud
Vogler Werner Flumenthal Mitte
Waller Fiederich Winterthur Ost

Sektion Ost

21. Mai 2004 
Fachtagung und Generalver-
sammlung Region Lago di Lei I
und Hinterhein CH

Zentralverein

17. September 2004
VBSF-Fachtagung «Synergien von
Brandschutz und Arbeitssicher-
heit» Bern

Sektion Mitte

18. November 2003
Workshop «Brandschutz» 
Shoppyland Schönbühl

10. Februar 2004
Workshop «Arbeitssicherheit»

April 2004
Forum

25. Juni 2004
Jahresanlass, Generalversammlung

TERMINE

Zentralpräsident
Eugen Hess
Tel. 031 320 22 32

Sekretariat
Andrea Jenni
jenni@vkf.ch

Sektion Ost

Ernst IIg
ernst.ilg@waldkir.ch

NEWS

Ein herzliches Dankeschön 
unseren Sponsoren:
• Unique (Flughafen Zürich AG)
• Stadtverwaltung Kloten
• Gebäudeversicherung des Kantons Bern, Ittigen
• Schweizerischer Feuerwehrverband, Gümligen
• Genossenschaft Migros, Zürich
• Securitas AG, Zürich
• Securiton AG, Zürich
• Jomos Brandschutz GmbH, Sissach

Sicherheitspreis-Gewinnerin

Sicherheitspreis-Gewinner

Der neue Präsident und die scheidenden Vorstandsmitglieder



S E K T I O N  M I T T E

8

Jahresveran-

staltung und

Generalver-

sammlung

der Sektion

Mitte vom 

20. Juni 2003

in Bern

Der Vorstand hatte für die diesjährige Jahresveran-
staltung wiederum ein sehr attraktives und vielseiti-
ges Programm zusammengestellt. Das Programm
umfasste eine rund zweistündige Führung durch das
Kriminalmuseum der Kantonspolizei Bern und einen
Fachteil mit verschiedenen sehr interessanten Kurz-
vorträgen wie Brandermittlung, Brandschadensanie-
rung und Sicherheit in einem Spielcasino. Dazwi-
schen gab es auch eine Pause mit kleinen Erfrisch-
ungen und der Möglichkeit zu einem Informations-
und Erfahrungsaustausch mit Kollegen.

Brandermittlung von U. Lauener, Kantons-
polizei Bern
Das Dezernat Brände & Explosionen (eine Spezial-
fahndung innerhalb der Kriminalabteilung) umfasst

einen Mitarbeiterstab von 7 Perso-
nen, welche in einem Pikettdienst
rund um die Uhr den Mitarbeiten-
den der Stadt- bzw. Kantonspolizei
zur Mithilfe bei der Ursachenabklä-
rung von Brand- sowie Explosions-
ereignissen zur Verfügung stehen.
Die Schwierigkeiten der polizei-
lichen Brandermittlung liegen vor
allem darin, dass im Augenblick der
Aufnahme der Schadenplatzarbeit
niemand weiss, in welche Richtung
untersucht werden soll. Um eine

systematische Suche nach der Brandursache betrei-
ben zu können, muss man eine Vorstellung über die
vielfältigen Möglichkeiten der Brandentstehung
besitzen. Die Ursachen, welche zu einem Brand füh-
ren können sind vielseitig. Sie lassen sich einteilen
in natürliche, technische, chemische, biologische
und menschliche Ursachen.

Nutzung der Schadensanierung von H.-P. Sant-
schi, NOVOSAN AG
Jeder Brandfall  stellt trotz aller vorgängig abge-
schlossenen Versicherungspolicen, für die Betroffe-
nen  eine Krisensituation, manchmal sogar eine Kat-
astrophe dar.
Nach  einem Brand- oder Wasserschaden steht die
NOVOSAN AG mit ihrem hochqualifizierten Team
sofort zur Stelle, um mit Umsicht und Sorgfalt Ein-
richtungen zu retten, die Schäden zu begrenzen, das
Eigentum zu schützen und dafür zu sorgen, dass der
Betriebsunterbruch so kurz wie möglich wird. Die
NOVOSAN AG arbeitet immer nach dem Motto: wenn
möglich sanieren statt ersetzen!
Ihre Betätigungsfelder sind: Brand- und Wasser-
schadenbeseitigung, Geruchsneutralisation, Rohr-

und Lüftungsreinigung, Sanierung elektrischer und
elektronischer Anlagen, Druckmaschinen- und Indu-
striewartung.
Bei einem Brandschaden wird nach drei Eckpfeilern
systematisch vorgegangen. Es sind dies Sicherung vor
Ort, Schadensfeststellung und Schadenssanierung.
Saniert wird in der Regel vor Ort; nur falls notwen-
dig, werden technische Anlagen abtransportiert und
in den firmeneigenen Werkstätten instand gesetzt.
Dort werden in direkter Zusammenarbeit mit den
Herstellern defekte Teile revidiert oder ersetzt.

Sicherheitskonzept Grand Casino Bern von 
U. Perren Grand Casino AG
Die Gesamtunternehmung Allergo Grand Casino Kur-
saal Bern umfasst die drei Bereiche Hotel Allegro
mit 55 Mitarbeitern,
Kursaal mit 389 Mit-
arbeiter und Grand
Casino Bern mit 130
Mitarbeiter.
Die Haupttätigkeit liegt
beim aufrechterhalten
der Sicherheit im
Grand Casino Kursaal.
365 Tage Spielbetrieb
mit 263 Spielautomaten, drei Jackpotsysteme und
SWISS Jackpot mit den Casinos Baden und Luzern
locken doch unterschiedliche Menschen an. Neben
Bedrohungen aus herkömmlichen  kriminellen Akti-
vitäten wie Diebstahl, Raub usw. muss dem mög-
lichen Spielbetrug beim Tischspiel, namentlich des
international organisierten Spielbetruges, grösstes
Augenmerk gelten. Aus diesem Grunde wird den
organisatorischen und technischen Schutzmassnah-
men ein sehr grosser Stellenwert eingeräumt.

Kriminalmuseum der Kantonspolizei Bern
Diese sehr interessante und kurzweilige Besichti-
gung wurde von zwei erfahrenen Polizeibeamten

geführt. Nach
einer Tonbild-
schau über die
Kantonspolizei
Bern erfolgte die
Aufteilung in zwei
Gruppen. Seit der
Entstehung der
Kapo Bern wur-
den die grössten,
spektakulärsten
aber auch brutal-
sten Fälle gesam-
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La f iche de

données

sécurité

melt und zeigen so einen Verlauf der Kriminalge-
schichte auf. Bei den neueren Fällen konnten die
beiden Polizeibeamten über interessante Details
informieren, da sie teilweise in die Aufklärung der
Fälle miteinbezogen waren. Neben der steigenden
Kriminalität waren eine Zunahme der Brutalität und
die Modernisierung der bei Straffällen angewende-
ten technischen Mittel festzustellen.

VBSF-Generalversammlung 2003 – Sektion Mitte
Kurz nach 18.00 Uhr konnte der Präsident, Eugen
Hess, 45 Mitglieder begrüssen. Neben den ordent-
lichen Traktanden, welche zügig abgearbeitet wur-
den, erfolgte auch eine Abstimmung über die Ände-
rung der Ziffer 4.33 der Statuten von 1995. Diese
besagt, dass die Amtszeit der Vorstandsmitglieder
auf 10 Jahre befristet ist. Aufgrund der Erfahrungen
des Vorstandes wird es immer schwieriger, Kollegen
für eine Mitarbeit in einem Verein zu gewinnen. Er
möchte deshalb bewährte und engagierte Vorstands-
mitglieder nicht durch eine Amtszeitbeschränkung

verlieren. Neu wäre diese Befristung aufgehoben,
mit Ausnahme des Präsidenten, dessen Amtszeit auf
8 Jahre beschränkt ist. Nach kurzer Diskussion wur-
de der Antrag angenommen.
Für Eugen Hess ist es ein Anliegen, dass die Sektion
Mitte den Mitgliedern in Form von interessanten
Jahresveranstaltungen und Workshops eine Platt-
form für einen regen Informations- und Erfahrungs-
austausch bietet So sind wiederum zwei Workshops
am 18.11.2003 und 10.02.2004 geplant. Die näch-
ste Jahresveranstaltung und GV findet am
25.6.2004 statt.

Der kulinarische und gesellige Teil dieser Jahresver-
anstaltung bestand aus  einem Apero, welches von
der Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen
offeriert wurde, und einem feinen Nachtessen, bei
welchem noch viele kameradschaftlichen Erfahrun-
gen ausgetauscht wurden.

Heinz Schibli
Mitglied Vorstand Sektion Mitte

La fiche de données sécurité (FDS) pour un pro-
duit chimique est un document qui renseigne
sur les effets que l’exposition à ce produit peut
avoir sur la santé, ainsi que sur la manière de
travailler en toute sécurité avec le produit. Elle
constitue un point de départ essentiel pour l’él-
aboration d’un programme global de santé et de
sécurité. Elle contient des évaluations des dan-
gers liés à l’utilisation, à l’entreposage et à la
manutention du produit chimique, ainsi que les
mesures à prendre en cas d’urgence.

Dans le cadre de la législation en vigueur sur les pro-
duits chimiques, l’Union Européenne a publié en
1991, à l’intention des États membres, des instruc-
tions précis es concernant les fiches de données de
sécurité. La Suisse a adopté des prescriptions concer-
nant les FDS compatibles avec l’UE par la modification
de l’ordonnance sur les substances et de celle sur les
toxiques, et en édictant l’ordonnance du 9 novembre
1998 sur les fiches de données de sécurité (RS
813.013.4). Ce faisant, une lacune juridique importan-
te a été comblée. Il est dès lors possible d’utiliser en
Suisse, après une adaptation mineure, les mêmes FDS
que celles destinées aux États membres de l’UE.

Quelle information trouve-t-on sur une FDS ?

La FDS doit contenir les informations nécessaires à
l’utilisateur professionnel pour assurer la protection
de la vie et de la santé et la protection de l’environ-
nement. Ces informations doivent être présentées
selon les 16 chapitres suivants :

1. Identification de la substance ou du produit et de
l’entreprise

2. Composition/Informations sur les composants
3. Identification des dangers
4. Premier secours
5. Mesures de lutte contre l’incendie
6. Mesures en cas de dispersion accidentelle
7. Contrôle de l’exposition et protection individuelle
8. Manipulation et stockage
9. Propriétés physico-chimiques
10. Stabilité et réactivité
11. Informations toxicologiques
12. Informations écologiques
13. Considérations relatives à l’élimination
14. Informations relatives au transport
15. Dispositions réglementaires
16. Autres informations
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La f iche de

données

sécurité

Qui utilise les FDS ?
Traditionnellement, les utilisateurs de FDS étaient des
hygiénistes du travail et des spécialistes de la sécuri-
té. Aujourd’hui, les employeurs, les travailleurs, les
surveillants, les infirmiers(ères), les médecins et le
personnel d’intervention d’urgence sont tous appelés
à lire les FDS. Afin d’assurer aux utilisateurs de FDS
un accès rapide à l’information dont ils ont besoin,
celle-ci devrait être présentée selon un format facile-
ment lisible et être écrite de manière claire, précise et
compréhensible.

Selon le domaine d’activité des personnes travaillant
avec des produits contrôlés, les FDS comportent des
sections qui sont plus importantes que d’autres. Il est
recommandé de toujours lire le nom du produit chimi-
que, de s’assurer de connaître les dangers, et de veil-
ler à comprendre les instructions d’entreposage et de
manutention sécuritaires du produit ainsi que des
mesures à prendre en cas d’urgence.

Les employeurs ont-ils des responsabilités en ce
qui concerne les FDS? 
Oui. Les employeurs doivent s’assurer que tous les
produits contrôlés sont accompagnés, à leur réception
sur le lieu de travail, d’une FDS à jour. Les FDS doi-
vent être tenues à la disposition des travailleurs qui
sont exposés au produit contrôlé ainsi que du repré-
sentant ou du comité de santé et de sécurité. En vertu
de la loi, un employeur doit établir une FDS pour tout
produit contrôlé fabriqué sur le lieu de travail.
Les employeurs peuvent fournir une version informati-

que des fiches signalétiques sur les produits contrôlés
dans la mesure où tous les employés ont accès à des
terminaux et savent s’en servir, les terminaux sont
maintenus en bon état de fonctionnement et l’employ-
eur produit une copie imprimée de toute FDS deman-
dée par un employé, le représentant ou le comité de
sécurité et de santé au travail.

Quelles sont les informations accessibles sur
Internet ?
Toutes les bases légales suisses en ce domaine sont
accessibles sur le site de la Confédération,
www.admin.ch

Un document explicatif détaillé intitulé «Instructions
concernant l’ordonnance sur les fiches de données de
sécurité», publié par l’Office Fédéral de la Santé Publi-
que (OFSP) se trouve également sur le site de cet offi-
ce, www.bag.admin.ch/f/index.htm

De nombreuses FDS sont accessibles gratuitement sur
Internet, le plus souvent en anglais, mais également
en français ou en allemand. Les sites qui les propo-
sent sont soit des organismes officiels comme l’Insti-
tut National de Recherche et de Sécurité
(www.inrs.fr)ou le Centre Canadien d’Hygiène et de
Sécurité au Travail (www.ccohs.ca) soit des sites de
fournisseurs comme Merck (www.chemdat.de),
France Chimie (www.france-chimie.com), Fischer
Scientifique Canada (www.fischersci.ca) et bien
d’autres encore ! 

Bernard Mégevand

S E K T I O N  R O M A N D E

Wir bedienen Sie gerne!
Tel:    061 976 22 22          -       Fax:   061 976 22 20

Web: www.jomos.ch        -       Mail: info@jomos.ch

Löschanlagen

Sprühflutanlagen

Sprinkleranlagen

Rauch- und Wärmeabzugsanlagen

Doppelklappen

Kleinlöschgeräte 

Feuerschutzvorhang 
R30 zugelassen

RSV / FSV

Überdruck - RWA

 Rauchverdrängung durch
 Überdruck

=

..................Ihr Partner gegen................Feuer.................. ...................Rauch

Weitere Dienstleistungen

Beratung 

- Vorabklärungen
- Machbarkeitsprüfungen
- Kostenschätzungen
 
Planung 

- Berechnung, Auslegung und 
  Dimensionierung
- Projekt bis  Ausführungsplanung
- Ausschreibungen

Installation

- Vorfertigung
- Neubauinstallationen
- Umbauten

Service

- Funktionskontrollen
- Wartung und Reparaturen
- Generalrevisionen

Schulung 

- Feuerlöscher-Handhabungsschulung
- Sprinklerwartschulung



11

BELFOR (Suisse) AG
Reuss-Strasse 9
6038 Gisikon/Luzern
Tel. +41 41 455 01 11
Fax +41 41 455 01 15

Brand- und Wasserschadensanierung
Brandschutz
Asbestentfernung
Industriewartung
Altlastensanierung
Dekontamination
Trocknungs-Service
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24-Std.-Pikett:
0800 808 118



Täglich ab 12.00 Uhr eintauchen:

Ins reinste Spielvergnügen.
Täglich ab 12.00 Uhr eintauchen:

Ins reinste Spielvergnügen.

Neu im Seedamm Plaza, Pfäffikon SZ! Geniessen Sie die prickelnde Casino-Atmosphäre bei
Roulette, Stud Poker, Black Jack und 150 brandneuen Spielautomaten! Sonntag bis
Mittwoch von 12 bis 3 Uhr, Donnerstag bis Samstag von 12 bis 4 Uhr. Tischspiele ab 15
Uhr. Eintritt ab 20 Jahren und nur mit amtlichem Ausweis (gesetzliche Eintrittskontrolle).


