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Hanno Schwab nimmt ein
mannshohes Holzbrett in die
Hand. «Heben Sie dieses mal
hoch», sagt er, «es ist das mas-
sivste Holz, das in der Schweiz
wächst.»Es stammtvonderRobi-
nie, das Brett ist überaus schwer.
Danach nimmt er ein weiteres
Brett in die Hand – es ist ganz
leicht. Dieses stammt von der
Pappel. Beide Hölzer finden sich
in den Tourenskis von Schwabs
Marke Earlybird Skis, das ganz
schwereunddas ganz leichte.Das
leichte findet sich im Kern, es
sorgt für die Flexibilität des Skis.
Das massive findet sich an der
Seite über denKanten, es schützt
diese gegenSchlägeunddenKern
vor Wasser. Die dritte Holzsorte,
von der Esche, wird dort ge-
braucht, wo die Bindung ver-
schraubt wird.
Der bestmögliche Tourenski ist

dasResultateinerGleichung.Er ist
derPunkt, andemFlexiblität, Sta-
bilitätundGewicht imidealenVer-
hältnis zueinander stehen.Hanno
Schwab ist überzeugt: Mit seinem
Ski hat er diesenPunkt gefunden.

Regional und rezykliert
Als er das erste Mal auf den Ski
stand, dawarHannoSchwabzwei
Jahre alt.Mit sieben begleitete er
seinenVater auf Skitouren,mit 14
beging er sie eigenständig mit
Kollegen. Skifahren und Touren-
gehen, das ist für ihn wie für an-
dereLeuteRadfahren.Als er trotz
jahrelanger Suche den aus seiner
Sicht perfekten Touren- und
Freeride-Ski nicht fand, begann
er ihn selber zu bauen. «Es war
kein schönes Schaffen», sagt er.
Die künstlichen Harze, die
Dämpfe, sie verursachten Übel-
keit, Kopfweh. Es müsse doch
einenWeg geben, einen Ski mög-
lichst aus natürlichen Materia-
lien zu bauen, dachte er sich.
Darum steht Hanno Schwab

jetzt in einer kleinen Schreinerei
inBühlhof, einemWeilerzwischen
Suberg und Schüpfen, und greift
sichdasBrandeisen.Es isteineArt
grosserStempel inFormeines flie-
genden Vogels – das Logo seiner
Marke, gezeichnet von einer be-
freundeten Grafikerin. Einge-
brannt statt lackiert: Bis ins letzt-
mögliche Detail hat sich Schwab
einer nachhaltigen Produktion
verschrieben.DieRobinienbretter
stammen aus demAargau, er liest
sie von Hand selber aus, astfrei
undmit idealem Faserverlauf sol-
len sie sein. Auch Pappel und
Esche kommen aus der Schweiz.
Der Belag ist ein Rennski-Belag
aus recycelten Rohstoffen. An-
stellevonCarbonverwendeterFa-
sern aus Flachs, gewachsen im
Emmental. Sind die Skis fertig,
werden sie nicht lackiert, sondern
eingeölt; das hat zudem den Vor-
teil, dass Kratzer leicht ausgebes-
sert werden können: ein bisschen
schleifen, nachölen, und der Ski
siehtwieder auswie neu.

Glücksfall auf dem Land
Eigentlich ist Hanno Schwab ja
Architekt, aufgewachsen am
Rande der Alpen in Kempten im
Allgäu. Aber schon immerhat ihn
das Selbermachen fasziniert, das
Praktische.Darumhat er das Stu-
dium nicht an der entwurfslasti-
gen ETH absolviert, sondern an
der praxisorientiertenFachhoch-
schule in Chur. Das hatte auch
gleich den Vorteil, dass Schwab
nah an seinen geliebten Bergen
war und weiterhin jede freie Mi-
nute in ihnen verbrachte: Klet-
tern, Mountainbiken, Gleit-
schirmfliegen im Sommer; Tou-
renskifahren im Winter. Und
auch als Architekt hat er sich auf

Bauenmit nachhaltigenMateria-
lien spezialisiert, vor allemHolz.
Buche, zum Beispiel. Richtig

eingesetzt, kann Buche Stahlträ-
ger imHochbauersetzen.AusBu-
che hatHanno Schwab die Presse
gebaut, in der die Skis gepresst
und gebacken werden. Wieviel
Druck?WelcheTemperatur?Wie
lange? Schwab lächelt und sagt:
«Ich gebe keine Anleitung für
Nachahmer heraus.»
Es ist ein Glücksfall, dass

Hanno Schwab auf dem Land an
seinem Start-up werken kann.
Seit diesem Winter setzt er voll
auf die Skiproduktion, das Start-
kapital von 30 000 Franken ha-
ben er und seine Freundin selber
aufgebracht, grosse Sprünge lie-
gen nicht drin. Für die Werkstatt
zahle er dem Schreiner und Bio-
bauerFritz Scheurer-Arnet einen
fast schon symbolisch zunennen-
den Preis. «In Bern krieg’ ich für

die Miete hier einen kleinen Kel-
ler ohneFenster, inBühlhof noch
denKaffee vonFritz amMorgen.»
Die beidenhelfen sich gerne auch
mal gegenseitig aus.

Ein Winter als Versuch
Die Arbeitszeit für ein paar Ski
beträgt zurzeit insgesamt etwa
zwölf Stunden. Im Direktverkauf
kostet eines der drei verschiede-
nenModelle 1200 Franken. Trotz
KleinserieundHandarbeit istdies
ein konkurrenzfähiger Preis, zu-
malderSki lautSchwab technisch
mit preislich vergleichbaren Mo-
dellen problemlos mithalten
kann, sie sogar übertrifft: So sind
Earlybird-Skis etwa 40 Gramm
leichter.Manmuss aber nicht Be-
triebswirt sein um zu erkennen,
dass der Firmengründer unter
diesen Bedingungen noch nicht
vom Skibau leben kann. Schwab
will diese Saison nutzen, um die

Marktresonanz zu testen, um he-
rauszufinden, ober sich abnächs-
tem Jahr dauerhaft der Skifabri-
kationwidmen kann. EinVerkauf
von 150 bis 200 Paaren pro Jahr
wäredafürnötig, derAufwandpro
Skipaar würde sich auf fünf bis
sechs Stunden reduzieren.
Davon ist ernochentfernt, aber

Hanno Schwab hat ja auch erst
angefangen.Werbung hat er noch
kaum gemacht, und doch treffen
mittlerweile täglichBestell-Anfra-
gen ein. Im Februar wird Early-
birdander ISPO inMünchenver-
tretensein, derwichtigstenSport-
artikelmesse Europas. Experten
greifen Schwab im Rahmen eines
Coaching-Programms unter die
Arme. Manche von ihnen haben
ihm eine Beteiligung mit ihrem
Privatkapital angeboten, weil sie
seine Idee unterstützen wollen.
Schwab hat abgelehnt: «Ich will
mein eigenes Ding durchziehen.»

DieFeedbacks der erstenKunden
fallen jedenfalls positiv aus, und
die Freeride-Testfahrerinnen Ja-
nine Tschanhenz und Simone
Feyerabend dürften bald die ers-
ten Podestplätze für Earlybird
einfahren.
Hanno Schwab blickt aus dem

Fenster. Bei guter Fernsicht sieht
man von Bühlhof aus die Alpen.
DasBernerOberland,woer gerne
imDiemtigtal Touren fährt. Es ist
Neuschnee angekündigt für das
Wochenende. In seinenGesichts-
ausdruck mischt sich ein leiser
Hauch von Wehmut. In diesem
Winter kommt er nicht mehr so
oft dazu, selber tourenfahren zu
gehen. Tobias Graden

Link: www.earlybirdskis.ch

Das Logo, ein flatternder Vogel, wird eingebrannt, nicht lackiert. Earlybird-Skis entstehen zu einem guten Teil in Handarbeit, die Presse ist selbstgebaut.

Robinie als Schutz, Pappel für den Kern
Earlybird Skis Zwischen Suberg und Schüpfen sucht Hanno Schwab nach dem perfekten Touren- und Freeride-Ski.
Er baut ihn aus Schweizer Holz, Flachs aus dem Emmental und mit der Sorge um intakte Natur.

Nach dem Pressen werden die Skis entlang der Kanten ausgeschnitten. Schwab presst immer paarweise – das Muster des Holzes findet sich gespiegelt auf beiden Skis. Bilder: Carole Lauener

Link: www.bielertagblatt.ch
Weitere Bilder finden Sie in

der Galerie.

«In Bern krieg’ ich
für die Miete hier
einen kleinen Keller
ohne Fenster; in
Bühlhof noch den
Kaffee von Fritz am
Morgen.»

Hanno Schwab


