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Normalerweise werden Surfbretter, meistens aus Kunststoff hergestellt, in Fachgeschäften gekauft.
Nicht so bei den beiden Wassersportbegeisterten. Bei «Sörfbrätt»
werden unterschiedliche Arten von
Brettern aus Holz produziert, um
über weite Wasser zu gleiten.

Eigenproduktion bringt Freude

Auslöser für die Idee selber Bretter
herzustellen sei eine Reise beider Fa
milien nach Hawaii im Winter 2013/14
gewesen. «Wir haben diese Sportart
bereits vorher gekannt, aber so richtig
gepackt hat es uns während diesen
Ferien», erklärt Sascha Wyss. Nebst
normalen Longboard Brettern produ
zieren die beiden auch Wakeskates,
die von Motorboten gezogen wer
den und auch StandUpPaddeling
Bretter. Da die beiden, Sascha Wyss
ist Bauunternehmer und Thomas
Anklin im Online Marketing tätig, für
die Produktion ihrer Bretter aus Holz
eine kleine Firma gründeten, haben
sie den Namen «Sörfbrätt» bereits
beim Institut für geistiges Eigentum
registrieren lassen. Heute gebe es un
terschiedliche Bretter vor allem aus
Kunststoff mit einem Polystyrolkern
oder einem Spezialschaum, welcher
in Formen gepresst werde. «Unsere
Bretter werden aber aus dem leichten
Balsa und Palowniaholz, das wir aus
Paraguay beziehen, produziert», wird
erklärt. Das schnellwachsende und

leichte Holz können sie über einen
deutschen Holzhändler beziehen und
es wird in Bohlen mit einer Länge bis
zu drei Metern geliefert.
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* HILTERFINGEN *

Sascha Wyss (links) und Thomas Anklin beim Überziehen eines neuen Surfbrettes mit
Epoxidharz. (Bilder: Christian Ibach)

Sascha Wyss sägt die Form eines Surfbrettes aus Balsaholzbohlen.

Info
Webseite: www.sörfbrätt.ch

