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bulletin

Veranstaltungen

Generalversammlung vom 26. April 2017 
Protokoll 5/2017
(im Rahmen der Fachtagung «Reinraum-
technik für die Lebensmittel-Industrie»)

Ort: CLEANROOM EXPERIENCE 
COMPETENCE CENTRE

 Vorstadt 4, CH-3380 Wangen a/
Aare, Fachtagung «Reinraumtech-
nik für die Lebensmittel-Industrie»

Zeit: 09.00 – ca. 09.45 Uhr

Vorstand:
Teilnehmer: H. Zingre, Präsident
  A. Stärk, Vizepräsidentin
  A. Brunner, Kassier
  T. Jalanti
  T. Merseburger
  N. Otto
  W. Straub
Sekretariat: Jeanette Wengler (Protokoll)
Revisoren: Ronny Zingre, entschuldigt
  Gertrud Rebsamen Neff, 

entschuldigt
Entschuldigt: Frank Duvernell 
  Martin Gutsche 
  Andreas Nägeli
  Thomas Mosimann

Traktanden:
1. Begrüssung 
2. Wahl der Stimmenzähler
3. Genehmigung Protokoll GV 20. April 

2016 (publ. CCR September 2/2016) 
4. Jahresbericht 2016 des Präsidenten
5. Jahresrechnung 2016 und Revisions-

bericht 
6. Décharge-Erteilung
7. Änderungen im Mitgliederstand
8. Mitgliederbeiträge 

9. Präsentation Budget 2017/2018 und 
Beschluss

10. Wahlen/Mutationen Vorstand 
11. Revision/Mutationen
12. Ausblick Veranstaltungen SRRT-Swiss-

CCS 2017/2018
13. Varia
14. Schluss der Generalversammlung

Inhalt
1. Begrüssung 
Der Präsident Hans Zingre begrüsst die 
Teilnehmenden an der SRRT-SwissCCS 
Generalversammlung und speziell die fol-
genden Gäste:
 – CCR Redaktion Frau Sonja Bichsel-Käser
 – Zeitschrift ReinraumTechnik, Frau An-
nette v. Kieckebusch-Gück

 – Ebenso die schon anwesenden Re-
ferenten der SRRT-SwissCCS Exper-
tengruppen und der nachfolgenden 
Fachtagung.

Zu Beginn der Sitzung sind 33 (inkl. Vorstand) 
stimmberechtigte Mitglieder anwesend. 
Seitens des Vorstands mussten sich Frank 
Duvernell, Martin Gutsche sowie Andreas 
Nägeli entschuldigen.
Die Einladung zur Generalversammlung 
wurde gemäss Statuten fristgerecht den 
Mitgliedern zugestellt.
Die Generalversammlung wird in deut-
scher Sprache durchgeführt. 

1a. Traktanden der GV 
Die vorlegte Traktandenliste wird genehmigt.

2. Wahl der Stimmenzähler 
Als Stimmenzähler werden Herr Michael 
Müller (vali.sys) und Herr Thomas Murer 
(Kalt+Hebeisen) gewählt.

3. Genehmigung Protokoll der General-
versammlung vom 20. April 
2016 (publ. CCR September 2/2016)  

Das Protokoll der Generalversammlung 
vom 20. April 2016 wurde nach der letzten 
Generalversammlung im CCReport 2/2016 
und auf der Homepage veröffentlicht. 
Keine Wortmeldungen.

Beschluss:
Das Protokoll wird einstimmig mit Dank 
an den Verfasser genehmigt.
 
4. Jahresbericht 2016 des Präsidenten  
Der Jahresbericht des Präsidenten wurde 
wiederum vorgängig zur Generalversamm-
lung auf der SRRT-SwissCCS Homepage 
zum Download aufgeschaltet. 

Beschluss:
Der Jahresbericht 2016 wird einstimmig 
genehmigt. 

5. Jahresrechnung 2016 und Revisions-
bericht 
Kassier Arnold Brunner erläutert die Jah-
resrechnung 2016:
 – Einnahmen generieren sich auch wei-
terhin hauptsächlich aus Mitgliederbei-
trägen und Einnahmen, die von der 
homepage generiert werden (Banner-
werbung + Einträge Branchenverzeich-
nis der Einzelmitglieder)

 –  die Verbandszeitung CCReport wird in 
Zukunft günstiger werden

 – die Einnahmen der Schulungen lagen 
unter den Erwartungen

 – Aufwände Sekretariat im Budget
 – Mehraufwand Sekretariat int. Normie-
rung (Flug + Hotel werden vom Verein 
bezahlt)

 – Bankguthaben ca. CHF 88 000.00
 – Rechnung 2016 schliesst mit einem 
Verlust von CHF 2375.11

 – das Vereinsvermögen beläuft sich per 
31.12.2016 auf CHF 94 388.36

Die Revisoren Gertrud Rebsamen Neff 
und Ronny Zingre müssen sich für die 
Generalversammlung entschuldigen. Wer-
ner Straub liest den von ihnen verfassten 
Revisionsbericht vor. Die Revisoren emp-
fehlen, die vorliegende Rechnung zu ge-
nehmigen. 

Die detaillierte Buchhaltung liegt auf und 
für Fragen steht Arnold Brunner zur Ver-
fügung.

Beschluss:
Die Rechnung 2016 und der Revisions-
bericht 2016 werden einstimmig geneh-
migt.
 
6. Décharge-Erteilung 
Beschluss:
Dem Vorstand wird einstimmig Décharge 
erteilt.Impressionen GV und Fachtagung 2017 (Fotos: W. Straub)
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7. Änderung im Mitgliederstand 

 2015 2016 Änderung

Einzelmitglieder 97 85 – 12

Kollektivmitglieder 138 139 + 1
(max. 5 Nominationen)

Statistik:
Mitglieder Stand März 2017:
Einzelmitglieder: 85 
Kollektivmitglieder: 139 

Bitte melden Sie uns Änderungen bei Ad-
ressen, Ansprechpersonen etc., damit wir 
unsere Datenbank aktuell halten können 
und Sie stets über unsere Aktivitäten in-
formiert sind. Kollektivmitglieder können 
zudem 5 Mitarbeiter melden, damit auch 
diese unsere Informationen und das 
CCR-Magazin erhalten.
Herzlichen Dank für Ihre Meldung an die 
Geschäftsstelle: info@swissccs.org
 
8. Mitgliederbeiträge 
Der Kassier Arnold Brunner beantragt im 
Namen des Vorstands, die Mitgliederbei-
träge bei CHF 100.00 bzw. Euro 100.00 
für Einzelmitglieder und CHF 500.00 bzw. 
Euro 500.00 für Kollektivmitglieder zu be-
lassen. 

Beschluss:
Dem Antrag des Vorstandes wird einstim-
mig entsprochen und die Mitglieder-bei-
träge wie folgt festgesetzt: Einzelmit-
gliedschaft CHF 100.00 (Euro 100.00), 
Kollektivmitgliedschaft CHF 500.00 (Euro 
500.00).
Werner Straub bittet die Mitglieder um 
Verständnis, dass in diesem Jahr die Rech-
nungen für die Mitgliederbeiträge bereits 
Ende Februar versandt wurden. Es ist 
schwierig, bis Ende Jahr alle Zahlungen 
zu erhalten. Die SRRT-SwissCCS lebt je-
doch von diesen Beiträgen.
 
9. Präsentation Budget 2017/2018 und 
Beschluss  
Kassier Arnold Brunner erläutert das Bud-
get des Geschäftsjahres 2017. 
 – Ertrag Schulungen: CHF 2000.00
 – Aufwände Sekretariat im gleichen Rah-
men

 – Verbandszeitung weniger 
 – int. Normierung: weniger
 – ansonsten alles im gleichen Rahmen
 – ausgeglichenes Budget

Beschluss:
Das Budget 2017 wird einstimmig geneh-
migt.
 
10. Wahlen/Mutationen Vorstand 
Der Vorstand wird alle 2 Jahre gewählt oder 
bestätigt. Im 2016 wurden die Mitglieder 
für 2 weitere Jahre gewählt, so dass keine 
Gesamtwahlen erforderlich sind.

Folgende langjährige Mitglieder verlas-
sen den Vorstand:
 – Frank Duvernel, profi-con Schweiz 
GmbH, CH-4002 Basel

 – Dr. Tauno Jalanti, MicroScan Service Sa, 
CH-1022 Chavannes-près-Renens

 – Andreas Nägli, Unifil AG, 5702 Niederlenz
Frank Duvernell wird durch seine Tätigkeit 
in Deutschland in Anspruch genommen, 
so dass seine Mitwirkung im Vorstand aus 
Zeitgründen leider nicht mehr möglich ist. 
Der Präsident dankt ihm in Abwesenheit 
für die Mitwirkung und die angenehme 
Zusammenarbeit.
Herr Nägeli wird den Vorstand aufgrund 
seiner Pensionierung verlassen und muss-
te sich für die Verabschiedung leider krank-
heitshalber entschuldigen. Der Präsident 
dankt auch ihm in absentia für seinen gros-
sen Einsatz zugunsten des Vereins und 
wünscht ihm gute Besserung.
Beiden Herren wird ein Abschiedspräsent 
gesandt.
Dr. Tauno Jalanti war mehr als 15 Jahre im 
Vorstand tätig und wird diesen nun auf-
grund gesundheitlicher Probleme verlas-
sen. Er wird als langjähriges, verdientes 
Vorstandsmitglied mit einer Laudatio vom 
Präsidenten und grossem Applaus der 
Anwesenden geehrt. Hans Zingre würdigt 
insbesondere sein Wirken in der Roman-
die und über die Landesgrenze hinaus. 
Während seiner Vorstandstätigkeit setzte 
er sich für die Interessen der Mitglieder in 
der Romandie ein und wusste eine Brücke 
zur Deutschschweiz zu schlagen. Er wird 
für seine Verdienste mit der Ehrenmitglied-
schaft ausgezeichnet und erhält eine Ur-
kunde. 
Tauno Jalanti seinerseits dankt dem Prä-
sidenten für seine lieben Worte und ihm 
und seinen Kollegen im Vorstand für die 
allzeit angenehme Zusammenarbeit. Es 
fanden in dieser Zeit viele interessante 
Begegnungen statt. 
Der Präsident dankt Tauno Jalanti für sei-
ne Ausführungen und weist darauf hin, 

dass ein möglicher Nachfolger in der Ro-
mandie voraussichtlich gefunden wurde 
und eine erste Kontaktaufnahme bereits 
stattgefunden hat.

Zur Neuwahl stellt sich:
– Thomas Mosimann, Unifil AG, als Nach-
folger von Andreas Nägeli
Er musste sich für die GV leider aufgrund 
einer Weiterbildung in der ISO-Filtergrup-
pe entschuldigen.

Beschluss:
Die Mitglieder wählen Thomas Mosimann 
einstimmig und mit Applaus zum neuen 
Vorstandsmitglied SRRT-SwissCCS.
Die nächste Bestätigung des Vorstandes 
wird im Jahre 2018 erfolgen.
 
11. Revision/Mutationen 
Rücktritt der Revisoren:
Pascal Sturny hat per 17. Februar 2017 
seinen Rücktritt bekannt gegeben. Ronny 
Zingre hat per 26. April 2017 seinen Rück-
tritt bekannt gegeben. 

Hans Zingre bittet die anwesenden Mit-
glieder sich zu melden, falls sie ab 2018 
als Revisoren amten möchten. 
Es melden sich:
 – Michael Müller, vali.sys GmbH
 – Ricardo Schena, Weiss Technik AG

Der Präsident dankt den Herren herzlich 
für die Sicherstellung der Revision, diese 
findet im März 2018 an der Geschäftsstel-
le in Bern statt.

Beschluss:
Die Mitglieder wählen Michael Müller und 
Ricardo Schena einstimmig und mit Applaus 
als neue Revisoren der SRRT-Swiss CCS.
 
12. Ausblick auf Veranstaltungen 
2017/2018 
Die Veranstaltungen der SRRT-SwissCCS 
sind auf unserer Homepage aufgelistet.
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Kommende Veranstaltungen  
der SRRT-SwissCCS:
– Zu Gast bei . . .
Der Vorstand plant, den im letzten Jahr ini-
tiierten ERFA-Netzwerk Anlass im 2017 
unter dem Titel «Zu Gast bei...» weiterzu-
führen. Interessierte Mitglieder öffnen die 
Türen für andere Mitglieder, präsentieren 
ihren Betrieb und laden anschliessend zum 
Netzwerkapéro mit Erfahrungsaustausch 
ein. Start der Veranstaltung ca. 17.00 Uhr, 
Dauer der Veranstaltung ca. 2 Stunden. Sind 
Sie interessiert als Gastgeber zu fungieren? 
Dann melden Sie sich doch bitte bei der 
Geschäftsstelle: info@swissccs.org.
Wir danken der Femron AG, dem ersten 
Gastgeber, Thema: «One-Piece-Flow 
und Kanban»
Mittwoch, 22. November 2017, 16.00 bis 
ca. 18.30 Uhr
Zu Gast bei... Femron AG, Stadtweg 24, 
8245 Feuerthalen
Die detaillierte Einladung ist auf unserer 
Homepage aufgeschaltet, Anmeldungen 
bitte an info@swissccs.org.

– Ende Oktober 2017 ICCCS/ISCC Aus-
tralien (www.icccs.net)
Die alle 2 Jahre stattfindende Reinraum 
Veranstaltung mit Seminar, wo sich alle 
Reinraumgesellschaften der Welt treffen 
und Erfahrungen austauschen.
Diese Veranstaltung wird auch von den 
ISO Normengremien für Treffen genutzt.

– SRRT-SwissCCS Lehrgang Reinraum-
technik Basiskompetenz & Fachkompe-
tenz 2018
Diese SRRT-SwissCCS Schulung wird im 
Januar 2018 an 2 aufeinanderfolgenden 
Tagen durchgeführt.
Datum: 23. + 24. Januar 2018 
Ort: CLEANROOM EXPERIENCE COM-
PETENCE CENTRE 
Vorstadt 4, CH - 3380 Wangen an der Aare 
Zeit: 09.00 – 17.15 Uhr 
Abschluss mit Zertifikat

Weitere Veranstaltungen unseres Schu-
lungspartners in der Schweiz werden auf 
unserer Homepage ebenfalls aufgelistet:

CleanroomAcademy (Profi-con): 
Reinraum-Expertentage und Schulungs-
seminare im CLEANROOM EXPERIENCE 

SHOWROOM Wangen an der Aare 
(Schweiz) und auch in Leipzig (Deutsch-
land)
– auch mit Beteiligung aus dem SRRT-
Swiss CCS Vorstand. 
Mitglieder der SRRT-SwissCCS erhalten 
10 % Rabatt auf die Teilnehmergebühr.

– CLEANZONE Frankfurt 2017 Ausstel-
lung und Kongress
Datum: 17. + 18. Oktober 2017, Frankfurt 
am Main
Ort: Messe Frankfurt Halle 4.0 Frankfurter 
Messegelände
Anmeldungen für den «Cleanroom Award» 
sind auf deren Homepage erwähnt.

13. Varia 
– CCReport: Es sind jeweils sehr viele 
informative Artikel und News veröffent-
licht. Neu können die pdf’s jetzt auch he-
runtergeladen werden.
– Das SRRT-SwissCCS Logo ist als Paket 
zum Download aufgeschaltet. Unsere Mit-
glieder können dieses kostenlos auf ihrer 
Homepage und zu Werbezwecken ver-
wenden.
– Präsentieren Sie Ihre Unternehmung mit 
dem Logo auf unserer homepage (CHF 
200.00/Jahr). Zurzeit sind bereits 34 Lo-
gos aufgeschaltet.

SRRT-SwissCCS Experten-Arbeits-
gruppen 
Industrien haben die Möglichkeit sich ein-
zubringen und von ihrem Know-How et-
was preiszugeben. 
Die Experten-Arbeitsgruppen werden im 
ersten Teil der anschliessenden Fachta-
gung über ihre Arbeiten berichten.
Keine weiteren Wortmeldungen aus dem 
Teilnehmerkreis.

14. Schluss der Generalversammlung 
Der Präsident Hans Zingre schliesst die 
Versammlung und verweist auf das Pro-
gramm der anschliessenden Fachtagung 
zum Thema «Reinraumtechnik für die Le-
bensmittel-Industrie».
Er richtet seinen Dank an alle Vorstands-
mitglieder; an die Leiter der Expertengrup-
pen (Alexandra Stärk, Michael Müller und 
René Zimmermann) und deren Mitglieder; 
an die Revisoren (Frau Gertrud Rebsamen 
Neff und Herrn Ronny Zingre); an die Ge-

schäftsstelle (Frau Jeanette Wengler) so-
wie an alle Mitglieder für deren Treue und 
aktive Teilnahme.

Ende der Versammlung: 09.45 Uhr

Evènements

Assemblée Générale du 26 avril 2017 
Procès-verbal 5/2017
(dans le cadre du congrès «Technique de 
salle blanche dans l’industrie agro-alimen-
taire»)

Lieu:  CLEANROOM EXPERIENCE 
COMPETENCE CENTRE

 Vorstadt 4, CH-3380 Wangen a/
Aare, Congrès «Technique de sal-
le blanche dans l’industrie 
agro-alimentaire»

Durée: 9h00 – env. 9h45

Comité directeur:
Participants: H. Zingre, Président
  A. Stärk, Vice-président
  A. Brunner, Trésorier
  T. Jalanti
  T. Merseburger
  N. Otto
  W. Straub

Secrétariat: Jeanette Wengler (pro-
cès-verbal)

Réviseurs: Ronny Zingre, excusé
  Gertrud Rebsamen Neff, 

excusée

Excusés: Frank Duvernell 
  Martin Gutsche 
  Andreas Nägeli
  Thomas Mosimann

Ordre du jour:
1. Salutation
2. Election des scrutateurs
3. Approbation du procès-verbal de l’AG 

du 20 avril 2016 (pub. CCR septemb-
re 2/2016) 

4. Rapport annuel 2016 du Président
5. Comptes annuels 2016, rapport de 

révision 
6. Décharge
7. Bilan du nombre des membres
8. Cotisations 
9. Présentation du budget 2017/2018 et 

décision
10. Election / Mutations du comité direc-

teur 
11. Révision / Mutations
12. Aperçu des évènements SRRT-Swis-

sCCS 2017/ 2018
13. Divers
14. Clôture de l’Assemblée générale

Impressionen GV und Fachtagung 2017 (Fotos: W. Straub)
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Contenu
1. Salutation
Le Président Hans Zingre salue les parti-
cipants à l’Assemblée générale de la 
SRRT-SwissCCS et en particulier quel-
ques invités:
 – Rédaction CCR, Mme Sonja Bichsel-Kä-
ser

 – Magazine «ReinraumTechni », Mme An-
nette v. Kieckebusch-Gück

 – Et les référents déjà présents des grou-
pes d’experts de la SRRT-SwissCCS et 
du congrès qui suivra.

Au début de la séance, 33 membres (incl. 
le comité directeur) disposant du droit de 
vote sont présents.
Du côté du comité directeur, nous devons 
excuser Frank Duvernell, Martin Gutsche 
ainsi qu’Andreas Nägeli. 
La convocation à l’Assemblée générale a 
été transmise aux membres dans les dé-
lais statutaires.
L’Assemblée générale se tient en langue 
allemande.

1a. Ordre du jour de l’AG
L’ordre du jour présenté est approuvé.

2. Election des scrutateurs
Ont été choisis comme scrutateurs: Mon-
sieur Michael Müller (vali.sys) et Monsieur 
Thomas Murer (Kalt+Hebeisen).

3. Approbation du procès-verbal de 
l’Assemblée générale du 20 avril 2016 
(pub. CCR septembre 2/2016) 
Le procès-verbal de l’Assemblée géné rale 
du 20 avril 2016 a été publié après la der-
nière AG dans le CCReport 2/2016 et sur 
notre site web.
Aucune remarque.

Décision:
Le procès-verbal a été approuvé à l’unani-
mité avec un remerciement pour son au-
teur.

4. Rapport annuel 2016 du Président 
Le rapport annuel du Président a été, 
préalablement à l’Assemblée générale, 
mis en ligne pour téléchargement sur la 
page d’accueil de la SRRT-SwissCCS.

Décision:
Le rapport annuel a été approuvé à l’una-
nimité

5. Comptes annuels 2016 et rapport de 
révision
Arnold Brunner, trésorier, commente les 
comptes annuels 2016:
 – Les revenus proviennent toujours majo-
ritairement des cotisations et des recet-
tes générées par la page d’accueil (ban-
nières publicitaires + insertion des 
membres individuels dans le registre de 
la branche)

 – Le magazine de l’Association CCReport 
coûtera désormais moins 

 – Les recettes provenant des cours de 
formation n’ont pas atteint le niveau 
attendu

 – Dépenses secrétariat dans le budget
 – Dépenses additionnelles secrétariat stan-
dardisation interne (vol + hôtel payés par 
l’Association)

 – Dépôt bancaire env. CHF 88 000.00
 – Compte annuel 2016 spécifiant une perte 
de CHF 2375.11

 – Les actifs de l’Association s’élèvent, au 
31.12.2016 à CHF 94 388.36

Les réviseurs Gertrud Rebsamen Neff et 
Ronny Zingre présentent leurs excuses 
pour l’Assemblée générale. Werner Straub 
lit le rapport qu’ils ont rédigé. Les révi-
seurs recommandent d’approuver le pré-
sent compte annuel. 

Les documents comptables détaillés sont 
présents et Arnold Brunner est disponible 
pour toute question.

Décision:
Les comptes annuels 2016 et le rapport 
2016 des réviseurs sont approuvés à l’un-
animité.

6. Décharge
Décision:
Le comité directeur a donné décharge à 
l’unanimité.

7. Bilan du nombre des membres
 2015 2016 Bilan

Membres individuels 97 85 - 12

Membres collectifs 138 139 + 1
(max. 5 nominations)

Statistiques:
Membres en 2017:
Membres individuels:  85
Membres collectifs: 139

Merci de nous communiquer des modifi-
cations concernant les adresses, les inter-
locuteurs, etc. pour nous permettre d’ac-
tualiser notre base de données et vous 
tenir au courant de nos activités. Les 
membres collectifs peuvent en outre dé-
signer 5 employé(e)s afin qu’ils/elles reçoi-
vent également ces informations et le 
magazine CCR.

Merci de votre communication au service: 
info@swissccs.org

8. Cotisations
M. Arnold Brunner, trésorier, propose au 
nom du comité directeur de maintenir les 
cotisations à un niveau de CHF 100.00 
(100 Euros) pour les membres individuels 
et à CHF 500.00 (500 Euros) pour les 
membres collectifs.
Décision:
La proposition du comité directeur est 
approuvée à l’unanimité et les cotisations 
sont donc fixées de la façon suivante: 
adhésion individuelle CHF 100.00 (100 
Euros), adhésion collective CHF 500.00 
(500 Euros).
Werner Straub demande aux membres de 
bien vouloir comprendre que cette année, 
les factures pour les frais d’adhésion ont 
été envoyées fin février. Il s’avère difficile 
de recevoir tous les paiements jusqu’à la 
fin d’année. La SRRT-SwissCCS vit toute-
fois de ces cotisations.

9. Présentation du budget 2017/2018 et 
décision 
M. Arnold Brunner, trésorier, commente 
le budget de l’exercice 2017:
 – Recettes des cours de formation: CHF 
2000.00

 – Dépenses secrétariat pour le même 
contexte 

 – Magazine de l’Association en baisse 
 – Standardisation interne en baisse
 – Pour le reste, tout est similaire
 – Budget équilibré

Décision:
Le budget 2017 est approuvé à l’unani-
mité.

10. Election / Mutations du comité di-
recteur
Le comité directeur est élu ou réélu tous 
les deux ans. En 2016, les membres ont 
été réélus pour deux ans ; des élections 
globales ne sont donc pas nécessaires.

Les membres de longue date qui sui-
vent, quittent le comité directeur:
 – Frank Duvernel, profi-con Schweiz 
GmbH, CH-4002 Bâle

 – Dr. Tauno Jalanti, MicroScan Service Sa, 
CH-1022 Chavannes-près-Renens

Impressionen GV und Fachtagung 2017 (Fotos: W. Straub)
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 – Andreas Nägli, Unifil AG, 5702 Nieder-
lenz

Frank Duvernell est débordé par ses acti-
vités en Allemagne, de sorte qu’il ne pour-
ra plus apporter ses contributions au sein 
du comité. Le Président le remercie, en 
son absence, de ses contributions et de 
sa coopération agréable.
M. Nägeli démissionnera en raison de sa 
retraite et a malheureusement dû présen-
ter ses excuses pour maladie. Le Prési-
dent le remercie, également en son ab-
sence, pour son grand engagement en 
faveur de l’Association et lui souhaite une 
guérison rapide.
Les deux messieurs recevront un cadeau 
de départ.
Dr. Tauno Jalanti a été actif dans le comité 
directeur pendant plus d’une quinzaine 
d’années et va se retirer en raison de pro-
blèmes de santé. Le Président prononce 
l’éloge de ce membre émérite de longue 
date sous les applaudissements des per-
sonnes. Hans Zingre rappelle notamment 
ses activités en Romandie et au-delà des 
frontières nationales. Dans sa fonction de 
directeur, il s’est engagé pour les intérêts 
des membres en Romandie et a réussi à 
créer un pont entre la Romandie et la Su-
isse alémanique. Pour ces mérites, il est 
nommé membre d’honneur et reçoit un 
certificat. 
Tauno Jalanti, remercie à son tour le Pré-
sident de ses gentilles paroles et exprime 
sa gratitude envers lui et ses collègues 
pour une coopération toujours agréable. 
Durant cette période, il y avait beaucoup 
de rencontres intéressantes. 
Le Président remercie Tauno Jalanti de 
son allocution et indique qu’un éventuel 
successeur a probablement été trouvé en 
Romandie et des premiers contacts ont 
déjà eu lieu.

A l’élection se présente: 
– Thomas Mosimann, Unifil AG, comme 
successeur de M. Andreas Nägeli.
Il a malheureusement dû présenter ses 
excuses pour l’AG en raison d’un évène-
ment de formation continu sur le groupe 
des filtres ISO.

Décision:
Les membres élisent Thomas Mosimann, 
à l’unanimité et sous des applaudisse-
ments, comme nouveau membre du co-
mité directeur de la SRRT-SwissCCS.
Le prochain scrutin du comité directeur 
aura lieu en 2018.

11. Révision / Mutations
Démission des réviseurs:
Pascal Sturny a déclaré sa démission le 17 
février 2017. Ronny Zingre a déclaré sa 
démission le 26 avril 2017. 
Hans Zingre demande aux membres pré-
sents de se manifester s’ils veulent prend-
re la fonction de réviseur à partir de 2018. 
Se manifeste:

 – Michael Müller, vali.sys GmbH
 – Ricardo Schena, Weiss Technik AG

Le Président remercie ces personnes de 
leur disponibilité pour la révision ; cette 
dernière aura lieu en mars 2018 au sein de 
l’office de Berne.

Décision:
Les membres élisent Michael Müller et 
Ricardo Schena, à l’unanimité et sous des 
applaudissement, comme nouveaux révi-
seurs de la SRRT-SwissCCS.

12. Aperçu des évènements de la 
SRRT-SwissCCS 2017/ 2018
Les évènements de la SRRT-SwissCCS 
figurent sur notre site web.

Evénements à venir de la SRRT-Swiss-
CCS:

Invité chez . . .
Le comité directeur envisage de continuer 
l’évènement réseau ERFA initié l’année 
dernière en 2017 sous le titre «Invité 
chez…». Les membres intéressés ouvrent 
leurs portes aux autres membres, présen-
tent leur entreprise et invitent ensuite à 
l’apéro réseau avec un échange des ex-
périences. Début de l’évènement env. 
17h00, durée env. 2 heures. Êtes-vous 
intéressé de prendre ce rôle? Alors n’hé-
sitez pas à contacter notre service: info@
swissccs.org.

Nous remercions la société Femron AG, 
le premier hôte,avec le thème: «One-
Piece-Flow et Kanban»
– Mercredi, 22 novembre 2017, de 
16h00 à env. 18h30
Invité chez . . . Femron AG, Stadtweg 24, 
8245 Feuerthalen

Pour l’invitation détaillée, allez sur notre 
page d’accueil, inscriptions à transmettre 
à info@swissccs.org.

– Fin octobre 2017 ICCCS / ISCC Aust-
ralie www.icccs.net
L’évènement biennal Salle blanche avec 
séminaire où se réunissent toutes les 
entreprises internationales actives dans 
ce domaine pour échanger leurs expéri-
ences.
Cet évènement est également fréquenté 
par les groupes d’homologation ISO.

Cours de formation SRRT-SwissCCS 
Technologie salle blanche compétence 
de base & compétence spécialisée 2018
Ce cours de formation SRRT-SwissCCS 
aura lieu en janvier 2018, sur deux jours 
consécutifs.
Date: 23 et 24 janvier 2018 
Lieu: CLEANROOM EXPERIENCE COM-
PETENCE CENTRE 
Vorstadt 4, CH-3380 Wangen an der Aare 
Duré: 09h00 – 17h15 
Diplôme avec certificat

D’autres évènements de notre parte naire-
formation en Suisse figurent également 
sur notre page d’accueil: 
CleanroomAcademy (Profi-con): 
Journées d’experts salle blanche et sémi-
naires de formation
dans la CLEANROOM EXPERIENCE 
SHOWROOM
Wangen an der Aare (Suisse) et aussi à 
Leipzig (Allemagne)
– avec des participants provenant du co-
mité directeur de la SRRT-SwissCCS
Les membres de la SRRT-SwissCCS pro-
fitent d’une réduction de 10 % sur les frais 
de participation.

CLEANZONE Francfort 2017 Exposition 
et congrès
Date: 17 et 18 octobre 2017, Francfort sur 
le Main
Lieu: Messe Frankfurt Halle 4.0 Frankfur-
ter Messegelände
Les inscriptions pour le «Cleanroom 
Award» se trouvent sur leur site web.

13. Divers
 – CCReport: On publie toujours de nom-
breux articles informatifs et des actua-
lités. Nouveauté: il peut désormais être 
aussi téléchargé au format PDF.

 – Le logo SRRT-SwissCCS Logo est dis-
ponible sous forme d’un paquet à 
télécharger. Nos membres peuvent l’uti-
liser gratuitement sur leur site et pour la 
publicité.

 – Présentez votre entreprise avec le logo 
sur notre page d’accueil  (CHF 200.00/
an). Il y figurent actuellement déjà 34 lo-
gos.

Groupes d’experts SRRT-SwissCCS 
Les industries ont la chance de se présen-
ter et révéler un peu de leur savoir-faire. 
Les groupes d’experts présenteront leurs 
travaux lors de la première partie de la 
réunion spécialisée suivante.
Aucun des participants ne demande la 
parole.

14. Clôture de l’Assemblée générale
Le Président Hans Zingre clôt l’Assemblée 
et renvoie au programme de la réunion 
spécialisée sur le sujet «Technologie de la 
salle blanche dans l’industrie agro-alimen-
taire».
Il remercie tous les membres du comité, 
les dirigeants des groupes d’experts 
(Alexandra Stärk, Michael Müller et René 
Zimmermann) et leurs membres, les ré-
viseurs (Mme Gertrud Rebsamen Neff 
et M. Ronny Zingre), l’office (Mme Jea-
nette Wengler) ainsi que tous les mem-
bres, de leur fidélité et de leur participa-
tion active.
Fin de l’Assemblée: 09h45


