
8

Grüen Egge

Naschen auf dem Balkon

Grün schafft Lebensfreude

Gärtnerei | Blumengeschäft | Friedhofgärtnerei

Sigriswilstrasse 151 | 3655 Sigriswil
Telefon 033 251 23 29 | www.blumenburkhalter.ch

Blumen Burkhalter
Sigriswil

•	 25.	April	2015:	Tag	der	offenen	Gärtnerei	
mit GeranienjungpflanzenMärit

• Grosse Auswahl an blühenden Pflanzen  
für Balkon und Terrasse

• Diverse Minifruchtbäume

• Verkaufstage Freitag, 1. Mai und  
Samstag, 2. Mai 2015

• Besuchen Sie unsere Gewächshäuser und  
profitieren dabei von Rabatten bis 30%

• Jeder Besuch ein Erlebnis für die Sinne!

• Alle Infos unter:www.blumengerber.ch

Für eine eigene Ernte von Obst und Beeren ist kein Hausgarten nötig. Durch 
Zuchtarbeit ist es gelungen, kleinwüchsige Bäume zu selektieren, welche sich 
ideal zum Halten in Töpfen auf dem Balkon oder der Terrasse eignen.

Vielfältige Auswahl
Hätten Sie gerne eine schmackhafte Apfelsorte, eine leckere Birne, saftige Pfir
sich oder doch lieber eine feine Aprikose, süsse Zwetschge oder Nektarine. Das 
Sortiment der MiniObstpflanzen ist gewachsen und umfasst eine grosse Aus
wahl für jeden Geschmack. Je nach Sorte kann ein Miniobstbaum eine Höhe von 
gut 1.50 Meter erreichen. Bei sehr engen Platzverhältnissen eignen sich die Säu
lenobstbäumchen, welche die Früchte entlang dem Stamm bilden und ideal sind 
für die Terrasse oder auch den Kleingarten. Diverse Beerensorten sind als kleines 
Stämmchen erhältlich und können ebenfalls in grossen Töpfen gezogen werden. 
Sehr dekorativ und nützlich sind ausserdem alte Rebstöcke, welche Sie ebenso 
im Garten wie auch auf dem Balkon platzieren können.
In Ihrer Gärtnerei finden Sie jetzt eine grosse Auswahl an Nutzpflanzen für den 
Garten auf dem Balkon.

Einfach in der Pflege
Damit eine Pflanze gut gedeiht, sollten die Standortansprüche erfüllt sein. Ach
ten Sie beim Obst darauf, dass ein sonniger Platz mit viel Wärme und Licht ge
funden wird. Nebst der Ausreife der Früchte ist dies positiv auf das Wachstum 
der Pflanze. Standorte, welche der kalten Bise ausgesetzt sind, sollten vermieden 
werden. Die Beeren lieben in der Regel einen eher etwas halbschattigen Standort 
ohne grosse Hitze. Fragen Sie uns einfach nach den Bedürfnissen der einzelnen 
Sorten. Da im Topf das Wurzelvolumen beschränkt ist, sollten Sie unbedingt eine 
gute Kübelpflanzenerde verwenden mit einer optimalen Struktur und einem ho
hen Anteil an Ton. Somit werden die Wurzeln mit genügend Sauerstoff versorgt. 
Ausserdem kann die Pflanze optimal das Wasser und die Nährstoffe speichern. 
Das Gefäss sollte mindestens über einen Inhalt von 40 Liter Erde verfügen und 
muss zwingend einen Wasserablauf besitzen. Je grösser der Topf, desto einfa
cher fällt die Pflege aus. Versorgen Sie die Pflanze im Frühjahr mit einem Lang
zeitdünger. In der Regel sind die mobilen Gärten nicht anfällig auf Schädlinge 
oder Krankheiten. 
Achten Sie im Früh
jahr beim Austrieb 
der Blätter einzig 
auf den möglichen 
Befall von Blattläu
sen. Eventuell kann 
die vorbeugende 
Spritzung mit ei
nem biologischen 
Mittel den Befall 
verhindern. Besu
chen Sie jetzt Ihre 
Gärtnerei. Wir freu
en uns auf Sie!

Musikgesellschaft Gunten / 
Brass Band Hilterfingen     

Liebe Musikfreunde
1882 haben sieben Musikanten die 
Musikgesellschaft Gunten gegrün
det. Mehrere Vereinsjubiläen, oftmals 
verbunden mit Neuuniformierungen, 
Neuinstrumentierungen oder Fah
nenweihe, konnten in den letzten 133 
Jahren  gefeiert werden. Auch die er
folgreichen Teilnahmen an Eidgenös
sischen Musikfesten gehören zu den 
Höhepunkten des Vereins. 

2002 wurde aufgrund sinkender 
Mitgliedern bei der Brass Band Hil
terfingen der Musikbetrieb mit der 
Musikgesellschaft Gunten zusam
mengelegt. Leider gab es in den 
letzten 12 Jahren weitere Austritte 
und wir mussten vermehrt mit Be
setzungsproblemen kämpfen. Zu 
Beginn dieses Jahres sahen wir uns 
leider veranlasst, musikalisch eine 

GAIA Musikfestival Oberhofen 
7.– 10.5. 2015 VIVA GAIA!
Im Klösterli, im Schloss und 
im Haus der Musik.

OpeningNight: Ein Fest der Musik,  
zum Beispiel: Elvis lebt! 

Ein Festival, das Ruhe, Zeit und Raum 
schafft für die Musik. Ein Festival, 
bekannt für zwischenmenschliche 
Nähe und Austausch, ein Festival das 
das pure Leben feiert. Bei GAIA steht 
der spannende Austausch zwischen 
Musiker und Publikum im Rampen
licht. Composer in Residence ist der 
Schweizer in New York lebende Kom
ponist Daniel Schnyder. Internationa
le Musiker, deren Alltag vom Stress 
gezeichnet ist, sagen ja zur «Slow
Down» Idee von GAIA und freuen sich 

auf eine Probewoche ohne Zeitdruck, 
einen zeitlosen musikalischen Aus
tausch und Konzerte, die zu einem 
einmaligen zeitlosen Erlebnis einla
den. In Oberhofen gelegen, mischen 
sich dabei Ambiente und Atmo 
sphäre des Ortes mit einmaliger  
Musik, die überall zum Mitschwingen 
und Mitatmen erklingt. Wir laden 
ein, anzustossen auf das Leben: VIVA 
GAIA!

Bestellen Sie unseren Flyer: 
info@gaiafestival.com

Tickets: 
www.gaiafestival.com 

Im Ticketpreis inbegriffen: 
Getränke und Häppchen im Austausch 
mit den Musikern 

Pause einzulegen, was wir ausseror
dentlich bedauern. Trotzdem bleiben 
die Vereine vorerst bestehen und das 
traditio nelle TreberwurstEssen im 
November 2015  findet wie gewohnt 
statt.

Wir möchten uns bei all jenen ganz 
herzlich bedanken, die uns in der Ver
gangenheit unterstützten und auch 
in Zukunft treu zur Seite stehen wer
den. Über weitere Schritte werden 
wir Sie zu gegebener Zeit wieder in
formieren.

Ihre MG Gunten  / BB Hilterfingen
Mitglieder, Vorstand und Dirigent

Die beiden Inhaber von «Sörfbrätt» 
in Hilterfingen sind seit ihrer Ju-
gend angefressene Wassersportler. 
Normalerweise werden Surfbret-
ter, meistens aus Kunststoff herge-
stellt, in Fachgeschäften gekauft. 
Nicht so bei den beiden Wasser-
sportbegeisterten. Bei «Sörfbrätt» 
werden unterschiedliche Arten von 
Brettern aus Holz produziert, um 
über weite Wasser zu gleiten.

«Für uns ist es eine grosse Heraus
forderung, die eigenen Bretter sel
ber herzustellen», betonen die bei
den Wassersportbegeisterten, Sascha 
Wyss  und Thomas Anklin, unisono. 
Vor allem hat es den beiden das 
StandUpPaddling Surfen (SUP) an
getan. Dabei steht der Surfer auf
recht auf dem Brett und bewegt sich 
mittels eines Paddels vorwärts. Die
se Sportart hat ihre Entstehung bei 
den polynesischen Fischern. Diese 
Wassersportart findet nicht nur auf 
dem Meer, sondern auch auf Binnen
gewässern eine immer grössere Ver
breitung.

T H U N E R S E E B O T E
V e r a n s t a l t u n g e n  |  T o u r i s m u s  |  W i r  s t e l l e n  v o r G e w e r b e  u n d  V e r e i n e

0 4 - 2 0 1 5

«Sörfbrätt» produziert in Hilterfingen eigene Bretter aus Holz

Auf selber produziertem Brett über weite Wasser

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.

Eine anspruchsvolle Arbeit
Im Gegensatz zu den Brettern aus 
der Massenproduktion sei bei ihnen 
jedes Brett eine Extraanfertigung 
von Hand und jedes Brett habe sei
ne eigenen Merkmale. Je nach Brett 
Typ werden sechs bis zwölf 8 x 12 
Zentimeter dicke Brettstreifen ne
beneinander gelegt und provisorisch 
zusammengeschraubt. Darauf wird 
dann der Grundriss, welcher vorgän
gig auf Karton oder dünnem Pavatex 
gezeichnet worden ist, übertragen. 
Mit einer speziellen Säbelstichsäge 
wird daraus dann die Grundrissform 
geschnitten. Darauf folgt die Haupt
arbeit: Das Brett muss genau in die 
Form geschliffen werden. Nach der 
staubigen Arbeit werden die Schrau
ben gelöst und durch die Einzelteile 
werden Löcher gebohrt, um Gewicht 
zu sparen. In der Folge verleimt Sa

Info

Webseite: www.sörfbrätt.ch 

scha Wyss dann die Brettstreifen zu
sammen und das Brett wird nochmal 
geschliffen, um allfällige Überzähne 
zu eliminieren.

Wie farbig darf es sein?
Das Dekor des Brettes, das mittels 
Farbe aufgetragen wird, kann indi
viduell gewünscht werden. Obwohl 
das Brett nun bereits schwimmfä
hig ist, darf das Holz nicht mit Was
ser in Berührung kommen. Um das 
Brett abzudichten wird ein spezielles 
dünnes Glasfasergewebe darüber 
gezogen und mit Epoxidharz ver
spachtelt. Zur Fertigstellung erfolgt 
nochmals ein Schliff mit feinem 
Glaspapier und zum Schluss wird das 
Brett auf Hochglanz poliert. Die Fin
ne, die zur Brettführung im Wasser 
unablässig ist, wird aus Holz herge
stellt, mit Epoxidharz behandelt und 
beim Brett eingesetzt. Dann kommt 
der grosse Moment: Eine Probefahrt 
auf dem Thunersee, bei dem die Ei
genheiten des Brettes zu Tage kom
men.

Verschiedene Formen
Je nach Anwendungszweck gibt es 
verschieden Bauformen. Surfbretter 
werden als Sportgerät zum Wellen
reiten, Windsurfen, Kitesurfen oder 
zum StandingUpPaddling verwen
det. Die unterschiedlichen Baufor
men bestimmen das Drehverhalten, 
den Auftrieb und die Handhabung 
und damit die Verwendung des Bret
tes.                    
         Christian Ibach

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

Sascha Wyss sägt die Form eines Surfbret-
tes aus Balsaholzbohlen.

sörfbrätt
* H I L T E R F I N G E N *


