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ir sind im Märchenland unterwegs, dieser Urschweiz zwischen Luzern und Bern, auch
genannt Entlebuch. Kurve an Kurve
schrauben wir uns durch eine sanfte, wellige Landschaft hoch.
Und treffen einen Ski-Handwerker ersten
Ranges, René Unternährer. 30 Jahre in der
Entwicklung bei Stöckli Ski mitgearbeitet
– und danach mit Lust und Leidenschaft
weitergetüftelt an Ideen, die nicht massentauglich waren, aber den Grundstein
für einen Ski der Extraklasse legen.
Dies wird nicht nur von Hobbyskifahrern,
sondern von ausgewiesenen Ski- und
Sportfachhändlern bestätigt. Hansjörg
Hofherr, Sporthändler und Skiverleiher in
Lermoos und Berwang zeigt sich begeistert: „Einer der besten Skier, den ich und
meine Frau je unter den Füssen hatten.
Inzwischen haben wir 30 Paar Ski in der
Vermietung, mit Top-Reaktionen“ René:
„Den Ski muss man test-fahren. Achermann Sport hatte ihn bei den Skitests in
Zermatt dabei. Die Leute waren dermassen angetan vom Ski, dass er gleich fünf
Paar Ski vor Ort verkauft hat.“
Es riecht nach Holz und Leim, in Regalen
stapeln sich Furniere aus Eibe und Esche,
jedes Stück ein Unikat. René streicht mit
der Hand über Skier und Materialien. Man
spürt, die Skier sind wie seine Kinder, jedes in Handwerksarbeit einzeln hergestellt, mit seinem eigenen Charakter.
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Als mich dann immer mehr Leute auf den
– auch äusserlich – auffälligen Holz-Ski
ansprachen, war dies der Startpunkt für
meine späte Selbständigkeit.“
Und wir sind gespannt auf die weitere
Entwicklung. Die kurze Historie schaut
vielversprechend aus.



„Ich kaufe nicht nur
Holz für meine Skier ein,
ich kaufe einen Baum.
Der Charakter eines
Skis fängt beim Baum an!“

network A ski in a class of its own
“I don’t simply buy wood for my skis, I buy a tree. The character
of a ski begins with the tree!”

Unternährer geht mit der gleichen Ak- Schnelldurchgang. Ich gebe den Skiern
ribie vor, wie bei einem Ski, der für den Zeit, forciere nichts.“
Weltcup-Einsatz vorbereitet wird. Nur berücksichtigt er auch die Erfahrungen alter Und holt sich „neue“ Ideen von alten
Handwerkern: „Ich habe mich mit alten
Handwerkskunst.
„Ein Physiker erklärte mir, dass auch das Skibauerm und Schreinern unterhalten.
trockenst gelagerte Holz eine Restfeuch- Vom alten Handwerk können wir vieles
tigkeit aufweist. Wenn man, wie in der lernen. Sobald es um Naturmaterialien
industriellen Fertigung, das Holz auf geht, ist deren Wissen und Erfahrung beimehr als 130 Grad erhitzt, sucht sich diese nahe unschlagbar. Die haben ja 50 Jahre
Feuchtigkeit einen Ausweg und schädigt mit dem Material gearbeitet. An diese Erdie ursprüngliche Holzstruktur. Ich pres- fahrung knüpfe ich an. Kombiniert mit den
se deshalb meine Skis bei 70 - 80 Grad im Hightech-Materialien von heute ergibt
„Schongang“. Genauso kühle ich nicht im sich dann ein absolutes Spitzenprodukt.“
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Unternährer träumte immer von der Ästhetik eines Holzskis. Anderseits weiss er
um die Unverzichtbarkeit von Materialien wie Titanal. Und will immer noch was
obendrauf setzen: „Irgendwann hatte ich
die Idee mit dem langfaserigen Bambus
als Seitenverstärkung, welche dem Ski –
wie sich dann in Tests bestätigt hat – eine
einmalige Laufruhe und Stabilität verleiht. Der Aufbau war zu kompliziert für
die Massenproduktion. Der Gedanke liess
mich aber nicht in Ruhe und so begann ich
privat zu tüfteln, bis ich die Lösung gefunden hatte.

Art of Snow met up with arguably one of Switzerland’s firstranked ski manufacturer René Unternährer. With 30 years of
cumulative experience and expertise involved with Stöckli Skis,
René Unternährer who is his own agent these days has set the
foundation for a ski in a class of its own. More recently he has experimented with a lot of his innovations – ideas that he himself
admits may not necessarily be viable for mass production.
Hansjörg Hofherr, a ski equipment retailer reckons René
Unternährer’s skis are some of the best ever. Every piece is one
of its kind. The wood veneer top layer is sourced from the yew or
ash tree. He stocks 30 pairs of the skis for hire and the reception
is consistently positive.
“It’s well worth testing the ski! Achermann Sport took it along
to its ski tests in Zermatt. The people there were so impressed
with them that five pairs were sold on location right away,”
René Unternährer tells us.
For every ski that he crafts, he takes the same meticulous approach one would for manufacturing a World Cup ski. He swears
by the age-old knowledge of tried and tested workmanship,
combined with high-tech knowledge! A physician once told
him that even wood stored as dry as possible will have residual

moisture that will look for a way out. Hence he uses a gentle
heating cycle from 70 to 80 degrees, while at the same time ensuring that the wood does not cool down too rapidly.
“I give the skis time, don’t force anything.” If the truth be told,
the skis are like his children, sourced from their own tree and
each nurtured to coincide with its own character.
Wood is his ideal but he is not shy to try the indispensable stateof-the art Titanal® that is fast making inroads into the ski manufacturing industry. Nowadays he is even looking at ski reinforcements made of bamboo, but even he admits that these are still
a long time in the making to be commercially viable.
www.swissMassiv.ch
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