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MIETEN: AUSRÜSTUNG
FÜR DEN BERGSPORT
Steigeisen, Pickel, Klettergurt, Helm, Klettersteigset – ab sofort kannst du in allen
Transa Filialen ausser in den Outlets Ausrüstung für sommerliche Bergsport-Abenteuer ausleihen. Die Idee dahinter: Wer das erste Mal eine Gletscherwanderung,
eine Hochtour oder einen Klettersteig angeht, hat oft nicht die nötige Ausrüstung.
Durch unser Mietangebot hast du Zugang zu hochwertigem Equipment, ohne
gleich alles kaufen zu müssen.
So funktionierts: Unter transa.ch/miete findest du eine Aufstellung der Produkte,
die in der jeweiligen Filiale ausgeliehen werden können sowie eine Preisliste. Bei
Fragen und für die Reservierung kannst du dich einfach an unseren Kunden
service (0848 0848 11 oder info@transa.ch) wenden. Das Miet-Material kannst
du in deiner Filiale mit einem gültigen Ausweis am Vortag ab 14 Uhr abholen.

GEAR UP

EINSTIEG

Und nach der Mietdauer? Falls du dich in der gleichen Saison für den Kauf des
gemieteten Artikels entscheidest, rechnen wir dir eine Gutschrift von bis zu zwei
Tagesmieten an.

Isabel, Kundenservice
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Du träumst von deiner
ersten Bergtour? D
 as
neue Bergsport-Mietangebot bietet dir die
passende Aurüstung.
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KLEINE
MENSCHEN

Für dieses Bild harrten Burkard
und seine Crew tagelang in
einer Hütte auf den Aleuten aus,
bis sich der Vulkan für wenige
Minuten aus den Wolken schälte.

GROSSE
				 LANDSCHAFT

Interview Julian Rohn
Fotos Chris Burkard / Verb Photo
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Chris, du bist einer der erfolgreichsten
Outdoorfotografen, wie bist du auf
gewachsen und was waren deine ersten
Schritte in die Fotografie?

Wie hat das geklappt?
C _ Ich habe alles auf die eine Karte Surffotografie gesetzt. In den ersten sechs oder sieben Jahren
meiner Karriere habe ich nichts anderes fotografiert. Ich habe dabei viel ausprobiert, viele Fehler
gemacht und vor allem gelernt. Das hat sich ausgezahlt. Irgendwann hatte ich ein Netzwerk aus
Firmen und Magazinen, die mich auf Reisen geschickt haben.

Was hat dich von anderen Surffotografen
unterschieden?
C _ Ich wollte eigentlich Landschaftsfotograf
werden. Aber ich habe früh gemerkt, dass ich mit
reiner Landschaftsfotografie niemals meine Rechnungen zahlen könnte. Trotzdem habe ich versucht, diesen Aspekt in meine Arbeit einfliessen
zu lassen. Ich betrachte die Landschaft immer als
den wichtigsten Teil des Bildes. Wenn ich einen
Surfer in das Bild einbauen konnte, war der Surfer
nur ein Element von vielen. Klassische Surffotos
haben sich damals viel mehr auf den Sportler und
die eigentliche Action konzentriert.

Oben: Auch an Regentagen kann
man spannende Bilder machen.
Irgendwo in Pacific Northwest, im
Auftrag für Prana.
Links: Die Grand Prismatic Spring
in Montana an einem kalten
Wintermorgen aus dem Fenster
einer kleinen Cessna.

Heute bist du für diesen Stil bekannt: kleine
Menschen in grossen Landschaften ...
C _ Das war ein natürlicher Prozess. Wenn man
mehr von der Landschaft zeigen will, verkleinert
man das Motiv. Ich habe mich in diesen Stil verliebt und er ist so etwas wie mein Markenzeichen
geworden. Lustigerweise ist das inzwischen in der
gesamten Outdoor-Fotoszene ein beliebter Bildstil.

Kalifornien ist keine schlechte Gegend für
Surffotografen, aber dich hat es mehr in
die kalten Regionen gezogen?
C _ Die klassischen Warmwasser-Surftrips führten mich immer an dieselben Orte und Wellen. Ich
sollte mit meinen Bildern eine Begeisterung transportieren, die ich nicht mehr hatte. Mir fehlte die
Motivation, um meine beste Arbeit abzuliefern.
Ich wollte lieber etwas Ungeschminktes, etwas
Echtes erleben. Also begann ich kältere Surf
regionen zu erkunden, weil sie mehr Abenteuer
versprachen und nicht alles so vorhersehbar war.

Mit einem Bild von einem Surftrip in Chile
hast du 2010 den lllume-Award gewonnen, den wichtigsten Actionsport-Fotowettbewerb. Hast du geahnt, dass dieses
Foto dein Durchbruch werden würde?
C _ Ich habe gespürt, dass ich da einen besonderen Moment eingefangen hatte, ahnte aber nicht,
wie es meine Karriere beeinflussen würde. Es ist
ein besonderes Foto, aber es war auch kein Bild,
das ich schon Monate vorher in meinem Kopf geplant und dann umgesetzt hatte. Erst lange nach
dem Wettbewerb wurde es für mich wirklich
wichtig, weil es die Zeit überstanden hat.

Du hast als einer der Ersten grossen
Erfolg in den sozialen Medien gehabt …
C _ Ich war nicht ganz der Erste, aber Instagram
war für mich von entscheidender Bedeutung.
Meine Frau sagte mir, dass ich das mal probieren
solle. Denn wenn ich von Reisen zurückkam, hatte
ich all diese Bilder, aber immer das Gefühl, dass
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Keiner hat die moderne Outdoorfotografie
im letzten Jahrzehnt so geprägt wie
Chris Burkard. Der 36-jährige Kalifornier
startete als Surffotograf, arbeitet
inzwischen für Firmen wie Apple und Co.
und hat eine grosse Schwäche für Island.

C H R I S _ Ich bin in Kalifornien in der Nähe von
Pismo Beach direkt am Highway No. 1 an der Pazifikküste grossgeworden. Surfen gehört dort zum
Alltag und ich habe meine Freunde dabei fotografiert. Ich wollte damit in keiner Weise grosse
künstlerische Ambitionen verfolgen, ich habe die
Kamera einfach als Möglichkeit gesehen, mal aus
Pismo wegzukommen und die Welt zu entdecken.

Instagram-Effekt: Durch solche
Fotos wurde der Múlafossur zur
Hauptattraktion der Färöer-Inseln.

Hilleberg: Zelte für jede
Saison und jedes Abenteuer.

letztlich jemand anderes damit meine Geschichten erzählt. Also begann ich, meine Erlebnisse mit
den Leuten auf dieser Plattform zu teilen.

Jetzt hast du 3,8 Millionen Follower auf
Instagram. Hat das deinen Job verändert?

Sarah McNair-Landry/northwindsexpeditions.com

C _ Bei Tourismusprojekten geht es oft nur noch
um Werbung in sozialen Medien – die wollen
nicht nur meine Bilder, sondern auch meine
Reichweite. Das ist manchmal schon komisch. Ich
teile aber meine Erlebnisse gerne und erzähle so
Geschichten, die authentisch und im Moment
sind. Das fühlt sich fast so an, als würde ich mein
eigenes Magazin leiten. Gott sei Dank muss ich
mich dafür nicht gross verstellen. Es muss wahnsinnig stressig sein, wenn man sein Leben extra
für Instagram inszeniert.

Erkennen dich Leute auf der Strasse oder
am Flughafen?
C _ Kommt darauf an, wo ich hingehe. Ich würde
mich auf keinen Fall als berühmt bezeichnen.
Aber es ist immer ein besonderes Gefühl, wenn
ich irgendwo bin und mir jemand sagt: «Ich war
in Island, weil ich deine Fotos gesehen habe.» Ich
bin dankbar, dass ich die Leute zu eigenen Erlebnissen inspirieren kann.

Martin Hülle/martin-huelle.de

Einige Orte, die auch du mit deinen
Bildern populär gemacht hast, sind
inzwischen völlig überlaufen. Es gibt
Diskussionen, ob man genaue Fotospots
überhaupt preisgeben sollte. Was ist
deine Meinung dazu?

«Die Massen versammeln sich
hauptsächlich an Orten, an die
man sehr einfach gelangt.»

C _ Ich bin der Überzeugung, dass jeder von uns
irgendwann einmal einen besonderen Ort oder
eine Stelle gezeigt bekommen hat – zum Beispiel
von Freunden. Und das ist auch wichtig, weil wir
Orte erst erleben müssen, bevor wir sie schützen
wollen. Die Reichweite von Social Media hat
natürlich noch mal einen ganz anderen Einfluss.
Aber die Massen versammeln sich hauptsächlich

Will Copestake/willcopestakemedia.com

bestelle den kostenlosen katalog

hilleberg.com

+ 46 (0)63 57 15 50

Facebook.com/HillebergTheTentmaker

an Orten, an die man sehr einfach gelangt. Sobald
du 20 oder 30 Minuten weitergehst, wirst du immer allein sein. Ich glaube, das grösste Problem an
Social Media ist, dass man Leuten die Freude
nimmt, solche Orte selbst zu entdecken.

Wie bist du letztlich von den Surfern in
die Outdoor-Szene gewechselt?
C _ Irgendwann habe ich für Patagonia ein paar
Surfer fotografiert und die Marke fragte mich, ob
ich nicht auch Sportarten wie Klettern, Trailrunning oder Skifahren in meinem Stil fotografieren
wolle. Ich war begeistert und habe dann auch Klettern und Skifahren gelernt – also so zu 80 Prozent.

grafie versteckt, um meine Sehnsucht nach tollen
Landschaften zu verbergen. Durchs Klettern und
Skifahren kam ich plötzlich an noch viel wildere
Orte, als ich es mir erträumt hatte.

Wann hast du deine Liebe zu Island
entdeckt?
C _ Das erste Mal kam ich im Auftrag des «Men’s
Journal», um eine Story über einen Surfer zu fotografieren. Das Land war ein krasser Gegensatz zu
allem, was ich kannte. Die Suche nach guten Wellen in Kombination mit dieser rauen Natur machte
den Trip zu einem echten Abenteuer und hat meine
Liebe zu diesem Land und dieser Art des Reisens
gefestigt. Jetzt komme ich immer wieder zurück.

Wie oft warst du schon dort?

C _ Das war keine so grosse Umstellung. Ich war
ja eigentlich schon immer ein Outdoorfotograf. Es
ist fast so, als hätte ich mich hinter der Surffoto-

C _ Ich glaube, es sind jetzt um die 50 Trips nach
Island. Normalerweise komme ich zweimal im
Jahr und das seit fast 15 Jahren.
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Und was konntest du von der Surf- zur
Outdoorfotografie mitnehmen?
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Im Bildband «At Glacier’s
End» inszeniert Burkard
Gletscherflüsse aus grosser
Höhe wie Kunstwerke.
Im Auftrag für Patagonia:
Dan Malloy setzt einen
perfekten Snap unter eine
Wellenlippe in Japan.
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«Film oder Foto – letztendlich
möchte ich Geschichten erzählen
und ich suche dafür immer die
bestmögliche Form.»

VOICE OF
THE
MOUNTAINS
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Deine Bilder von dort haben schon viele
Leute für Island begeistert. Hast du jemals
eine Dankeskarte vom isländischen
Fremdenverkehrsamt bekommen?

SINCE 1980

C _ Ich habe das Glück, mit vielen isländischen
Unternehmen arbeiten zu dürfen. Und ich glaube,
dass sie anerkennen, was ich für das Land und den
Tourismus getan habe. Leider bin ich noch kein
Ehrenbürger. (lacht) Aber ich hoffe, dass ich Island
eines Tages mal mein Zuhause nennen kann. Zurzeit habe ich dort eine Mietwohnung, ein Haus,
ein Auto und eine Sozialversicherungsnummer.
Ich bin also auf dem besten Weg dahin.

Zuletzt hast du in Island mehrere wilde
Radtouren gemacht, sogar im Winter. Wie
kam es dazu?
C _ In den letzten sechs Jahren habe ich mich ins
Bikepacking verliebt. Mich begeistert, dass ich so
dieses Land noch mal neu entdecken kann. Ich
habe Island inzwischen mehrfach durchquert,
auch mit Fatbikes im Winter. Ausserdem bin ich
einmal drum herum geradelt und war in den
Westfjorden und an der Ostküste unterwegs. Der
legendäre «National Geografic»-Fotograf Galen
Rowell sagte immer, dass die Fotografie einen
dazu zwingen sollte, ein aktiver Teilnehmer zu
sein, nicht nur ein Zuschauer.

Wie verbindest du das viele Reisen mit
deiner Familie?
C _ In manchen Jahren klappt das besser als in
anderen. Aber wenn man keine gute Work-LifeBalance findet, was bringt es dann? Wenn ich
der talentierteste Fotograf überhaupt wäre, aber
meine Familie aus den Augen verliere, dann habe
ich trotzdem versagt. Das fordert viel Kommuni-
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Diese Aufnahme aus Chile
verhalf Chris Burkard zum
internationalen Durchbruch.

kation und viel Klarheit darüber, was man will
und was man anstrebt. Ich hatte immer dann
Erfolg, wenn ich meine Hoffnungen und Träume
offen mit meiner Frau besprochen habe. Wobei
wir zu Hause das Wort Gleichgewicht nie benutzen, wir glauben nicht, dass es wirklich ein Gleichgewicht gibt. Das Leben besteht aus einem Rhythmus und manchmal gibt es Hochs und Tiefs.
Damit muss man zurechtkommen.

Während wir sprechen, bist du gerade
mal wieder in Island – aber zum ersten
Mal mit deiner Familie …
C _ Meine Frau war schon vier oder fünf Mal
hier. Aber mein Traum war es immer, auch meine
Kinder herzubringen. Jetzt war der richtige Zeitpunkt, dass sie alt genug sind, um alles wirklich

To discover new routes, we have to say
goodbye to our routines.
It is not about the route, but about the
journey. That‘s why all of our climbing
products are CO2 neutral now.

zu begreifen. Ich finde es sehr befriedigend, wenn
ich meine Lieblingsorte teilen kann. Zwischendrin
habe ich hier ein paar Jobs und die Jungs müssen
auch Homeschooling machen.

Inzwischen drehst du auch Filme und
stehst vor der Kamera. Ist das für eine
grosse Fotokarriere notwendig?
C _ Ich glaube nicht, dass es notwendig ist. Ich
dokumentiere lieber andere Personen und stehe
gar nicht so gerne im Vordergrund. Aber letztendlich möchte ich Geschichten erzählen und ich
suche dafür immer die bestmögliche Erzählform.
Wenn mir eine Geschichte etwas bedeutet, werde
ich automatisch Teil der Erzählung. Das hat mich
zum Filmemachen und zum Buchschreiben gebracht, auch Vorträge halte ich inzwischen.

Find out more on
ortovox.com
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Foto: Even Ruderman / Verb Photo

Und immer wieder Island – hier
auf einem Bikepackingtrip in den
Westfjorden im August 2021.

CHRIS BURKARD ZUM LESEN
In der 336 Seiten starken Autobiografie erzählt
Chris Burkard die Geschichten hinter seinen
Fotografien und seiner Karriere: Shots of
Ad venture – Mein Leben zwischen Surfbrett
und Kamera | 978-3-95728-537-9 | CHF 45.90

Fit for the Outside

Wie viel von deiner Fotografie ist geplant
und wie viel passiert im Moment?
C _ Das kommt darauf an. Bei einem Werbefilm
mit Hunderttausenden Dollar auf dem Spiel und
70 Leuten am Set – da versuche ich sehr genau zu
planen. Aber ich liebe es, wenn alles im Moment
entsteht. Das ist toll bei Magazin-Storys, Expeditionen oder Dokumentarfilmen. Man dokumentiert die Dinge einfach, wie sie passieren. Das ist
für mich die aufregendste Art zu arbeiten.

Wie viele Kameras und Drohnen hast du
schon zerstört?
C _ Einen ganzen Haufen. Ich arbeite nach dem
Satz: «Tools, not jewels» – es sind Werkzeuge und
keine Juwelen. In Chile sind wir mal mit einem
kleinen Boot aufs Meer gefahren. Der Bootsführer
war total betrunken und unterschätzte eine
Welle. Wir sind nicht gekentert, aber alles war
komplett durchnässt. Ich habe das Salzwasser aus
meiner Kamera und aus meinen Objektiven
geschüttet. Nur die Speicherkarten haben es
überstanden. Ich dachte, jetzt versichert mich
bestimmt niemand mehr.
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Hat sich deine Sichtweise auf die Fotografie im Laufe der Jahre verändert?
C _ Früher habe ich mich vor allem für die
Kameratechnik interessiert. Je älter ich werde, desto
weniger interessiert mich, welche Kamera ich benutze. Ich brauche teilweise gar keine Kamera. Seit
ich mich auch durch Schrift und Sprache aus
drücke, fühle ich mich seltener kreativ frustriert.

In deinem Buch beschreibst du, dass du
anfangs nie den Moment geniessen
konntest. Ist das immer noch so?
C _ Ich war oft nicht im Kopf dort, wo meine
Füsse waren. Ich habe immer geplant, was als
Nächstes kommt, und habe mir nie die Zeit genommen, einfach nur zu geniessen und zu atmen.
Das gelingt mir inzwischen besser. Zum Beispiel,
indem ich jetzt meinen Söhnen Island zeige und
mich einfach freue, wie wir als Familie das Land
noch mal entdecken.

Finde deine perfekte Outdoor Hose
Bei Haglöfs stellen wir langlebige Outdoorhosen
her. Mit smarten Funktionen und Details, sowie
tadelloser Qualität und höchstem Komfort. Ab dieser
Saison vereinfachen wir die Modellpalette, damit die
Suche nach der richtigen Hose noch infacher wird.
Wähle deine Passform. Wähle die Qualität. Fertig.
So einfach ist das.

NEUIGKEITEN

Fotos: Ruedi Thomi
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Die Outdoorbranche
will den Einsatz von Einwegplastik reduzieren.
18

Du hast das Hochtouren bereits für dich entdeckt
und möchtest dein Wissen vertiefen? Oder ist dieses
bereits etwas in die Jahre gekommen? Dann bietet
dir der Hochtourenkurs die ideale Möglichkeit, dein
Wissen wieder aufzufrischen oder zu vertiefen.
Spaltenrettung, Anseilen auf dem Gletscher oder einfache Gratklettereien am Fels: Transa und die Bergschule Höhenfieber laden zum Hochtourenkurs ein.
Mit von der Partie: Transianerin und Bergführerin
Angelina. Übernachten werden wir im gemütlichen
Hotel Tiefenbach in Realp.
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AUF (HOCH)TOUREN
KOMMEN

Einwegverpackungen schützen Ware zwischen Produktionsstätte und
Verkaufslokal, landen dann aber im Abfall. Dass es auch anders geht,
beweist Prana: Per 2021 hat die Marke sämtliches Plastik aus ihren Verpackungen eliminiert. Weil ökologisches Engagement aber noch viel
mehr Sinn macht, wenn viele mitmachen, hat Prana das «Responsible
Packaging Movement» gegründet. Bis heute haben sich der Initiative
über 70 Marken angeschlossen. Auch im «Single Use Plastics Project»
der European Outdoor Group suchen Hersteller und Retailer – darunter
auch Transa – nach Ansätzen, um den Einsatz von Einwegplastik in der
ganzen Wertschöpfungskette zu reduzieren. Mehr Informationen:
europeanoutdoorgroup.com/singleuse/single-use-plastics-de

Hochtourenkurs im Furkagebiet

A L P I N - K N OW- H OW
MIT TRANSA

Niveau: Ab 18 Jahren. Auffrischung Basiswissen
Hochtouren für Wiedereinsteiger oder Neulinge mit
ersten Erfahrungen im Hochtourenbereich.
Datum: 30. Juni bis 1. Juli
Preis: CHF 390.00 (Kursbetreuung durch Bergführer /
Bergführerinnen, Übernachtung mit Halbpension)
Infos: transa.ch/events/hochtourenkurs
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(2) Vier Räder, Küche, Bad | Fredy Gareis | Malik
Hast du dir schon einmal vorgestellt, wie es wäre,
sämtlichen Besitz zu verkaufen und im Auto auf der
Strasse zu leben? Fredy und Patrizia setzen dies kurzentschlossen in die Tat um. Ein altes Auto, liebevoll
«Aubergine» genannt, wird ihr Zuhause, eine Matratze
auf einem Haufen Bananenkisten, in denen ihr ganzer Besitz verstaut ist, ihr Bett. Spannend und sehr
unterhaltsam. | 978-3-89029-541-1 | CHF 24.90
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1
(3) Der stille Held Tom Crean – Überlebender der
Antarktis | Michael Smith | Mareverlag Nur wenige
Männer haben mehr zur Arktisforschung beigetragen als Tom Crean. Michael Smith gelingt ein packendes, detailliertes sowie faszinierendes Portrait eines
einfach gestrickten, aber stets gut gelaunten, tatkräftigen und verlässlichen Menschen. | 978-3-86648657-7 | CHF 39.90
2

3

(4) 4000er Tourenführer – Die Normalrouten auf alle
Viertausender der Alpen | Richard Goedeke | Bruckmann Ein Juwel für Bergfans und alle, die es werden
wollen. Im aktualisierten Tourenführer findest du
alle wichtigen Details rund um Routenkarten, besondere Risiken, Höhen- und Zeitangaben und natürlich
die exakten Beschreibungen der 4000er. | 978-373432-419-2 | CHF 35.90

(5) Wundervolle Welt der Sterne | Will Gater | DK
Verlag Dorling Kindersley Dieses wunderschöne
Buch ist das ideale Geschenk für kleine und grosse
Sternengucker. Schon das fantastische Cover und der
goldene Seitenschnitt überzeugen. Auf jeder Seite
gibt es liebevolle Illustrationen und passend ausgewählte Fotografien gepaart mit spannenden Fakten.
| 978-3-83104-206-7 | CHF 29.90

4

Kampagne von Summit Foundation.

Transa arbeitet eng mit vielen
verschiedenen Partnern zusammen. Was gibt es Neues im
Bereich der Partnerschaften?

GEWINNSPIEL: GELD
FÜR DIE TRAUMREISE
Beim Globetrotter Travel Service findest du eine Vielzahl an Möglichkeiten, wie du dich auf Reisen begeben kannst. Ob gemütlich oder aktiv, zu Fuss oder mit
dem Mietwagen – bewegende Reiseerlebnisse auf der
ganzen Welt stehen dabei im Fokus. Mit dem neuen
und noch persönlicheren Internetauftritt unterstützt
dich Globetrotter bei deiner Reiseplanung – von
Ideen bis zum individuellen Angebot. Und beim
aktuellen Gewinnspiel kannst du sogar mit etwas
Glück 500 Franken für deinen nächsten Reisetraum
gewinnen. Schau einfach vorbei und mach mit:
globetrotter.ch/transa-wettbewerb

TOILETTEN MIT
AUSBLICK STATT
EXKREMENTEN
Unser Partner Summit Foundation, eigentlich bekannt für die Bekämpfung der Littering-Problematik
im alpinen Raum, lanciert eine neue Kampagne. Dieses Mal stehen statt Abfall menschliche Exkremente
im Fokus. Diese sehen nicht nur eklig aus und riechen
auch so, sondern verschmutzen Wasserquellen und
Boden und sind somit eine ernsthafte Gefahr für
Mensch, Wild- und Viehbestände. Mit ihrer Kam
pagne «Toilets with a view» will die NGO auf die Problematik aufmerksam machen und für ein korrekt
verrichtetes kleines oder grosses Geschäft in der Natur
sensibilisieren. Dazu platziert Summit Foundation
eine eigens für die Kampagne designte Trocken
toilette in verschiedenen Bergdestinationen und führt
in Ergänzung dazu eine crossmediale Kampagne. Die
Kampagnenwebsite gibt zudem viele nützliche Informationen rund um die wichtige Thematik. Ganz nach
dem Motto: Piss & Love! summit-foundation.org/wc
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Foto: Summit Foundation, David Zamut, Montage: Studio Kanulart
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(1) There and back – Photographs from the Edge (Englisch) | Jimmy Chin | Random House Jimmy Chin ist
nicht nur Fotograf. Er ist ein Künstler, der das Abenteuer einfängt. Beim Anblick seiner Bilder von Snowboardern wie Travis Rice oder Bergsteigern wie Conrad
Anker spürt man förmlich den Wind, den Schnee und
pures Adrenalin durch den Körper rauschen. Absolut
atemberaubend! | 978-1-98485-950-1 | CHF 69.90

Foto: Pawsontour.com

TRANSA
BUCHTIPPS

DAS GESCHÄFT
RICHTIG VERRICHTEN

BRAND
NEWS

BAA-NANA
Die Naturfasern der Bananenstaude zählen zu den
stärksten der Welt – nun gibt es sie als Shirt!

NEUIGKEITEN

Foto: Jametlene Reskp

Das Transa Sortiment umfasst
rund 42’000 Artikel von über
500 Marken. Hier zeigen wir
Neues aus der Produktwelt.

CLEANER LOOK,
SAUBERES WASSER

KOCHEN MIT BIOGAS: PRIMUS SETZT
NEUE IMPULSE
Als erster Anbieter von Gaskartuschen setzt Primus
nun auf Biogas. Mit der Förderung von biobasiertem
Gas und der Verlagerung der Produktion nach Europa
erfolgt der erste Schritt, um die Brennstofflandschaft
im Outdoorbereich nachhaltig zu verändern und den
ökologischen Fussabdruck zu reduzieren. So konnte
Primus bereits seine Klimaauswirkungen um die
Hälfte verringern. Das funktioniert durch das Prinzip
des Mengenausgleichs: In der Kartusche ist nämlich
nicht 100 Prozent Biogas, aber Primus sorgt dafür,
dass die abgefüllte Gasmenge als Biogas ins Netz eingespeist wird. Und in Zukunft soll das Gas in den
Primus-Kartuschen zu 100 Prozent
Biogas sein. Das SIP Power
Gas findest du in 2 Grössen
(230 g und 450 g) in der
Schweiz exklusiv bei Transa.

MERINO TRIFFT
BANANE
Artilect hat speziell für sonnenreiche Zeiten ein neues
Merino-Mischmaterial entwickelt: Baa-nana. Es besteht aus 59 Prozent Merino, 30 Prozent Bananen
fasern und 11 Prozent Polyamid. Herausgekommen ist
ein weiches, dehnbares und gleichzeitig extrem robustes Gewebe mit hervorragendem Feuchtigkeits
management und deutlich reduziertem Muffelfaktor.
Der natürliche UV-Schutz der Bananenfaser basiert auf
den enthaltenen Pigmenten, Pektin und Lignin, die als
UV-Absorber wirken. Für die textile Verwendung der
Bananenfaser werden Abfallprodukte verarbeitet, die
sonst verbrannt oder zu Dünger verwertet werden. Sie
ist vollständig biologisch abbaubar und erneuerbar.
Zum Einsatz kommt der neue Merino-BananenMaterialmix zum Beispiel im Exposure Tee (s. Foto).

KOMFORTABEL UND
WARM SCHLAFEN
Besonders dick und in Übergrösse bietet die selbstaufblasende Luftmatratze Camp Plus von Sea to Summit
(Art.-Nr.: 207497, CHF 129.90) ein unvergessliches
Schlaferlebnis. Durch eine speziell von Sea to Summit
entwickelte Technologie konnten 40 Prozent des
Schaumstoffs in der Matte reduziert werden, um Gewicht und Volumen einzusparen, ohne dabei jedoch
Einbussen an Komfort und Haltbarkeit zu haben.
Durch das 75D-Polyester-Obermaterial ist die Camp
Plus sehr robust und abriebfest. Durch ein Multifunktionsventil lässt sich der Luftdruck ganz einfach einstellen und auch das Aufblasen der Matratze ist kein
Problem. Das in die Matratze integrierte Luftkissen
kann durch ein spezielles PillowLock-System nicht
verrutschen. Und für den Fall der Fälle, dass doch einmal etwas kaputtgeht, ist ein Reparaturset enthalten.

Das Eloxieren von Kletterhartware wie Karabinern
dient in erster Linie dem Färben. Dabei werden
toxische Chemikalien verwendet, die das anfallende
Abwasser vergiften. Zugunsten einer intakten Umwelt verzichtet Edelrid bei den Eco-Modellen von
HMS Bulletproof Screw FG und HMS Bullet Screw auf
schillernde Farben – ganz nebenbei entsteht so ein
stylischer Industrial-Look.

«Das Weglassen
der Eloxierung
sorgt für eine
geringere Umweltbelastung.»

HIGH
PERFORMANCE
DIE FEDERLEICHT
IST

ZWEI NEUE MARKEN
BEI TRANSA

+
Foto: Spektrum
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FÜR SCHWERE LAST
Mit der Lastentrage Yukon Carrier X1 von Tatonka
lassen sich sperrige Lasten gut transportieren. Das Tragesystem mit ergonomischem Rücken und Hüftgurt
ist baugleich mit dem der Schwerlast-Rucksäcke der
Marke. In Kombination mit dem Carrier Pack 55+10
wird aus der Trage ein vollwertiger Trekkingrucksack.

SPEKTRUM
Die schwedische Marke für Sonnenbrillen setzt neben
der Funktion auf biobasierte Materialien aus Naturprodukten. Besonders nachhaltig ist die RAW-Serie, die
nicht nur biobasiertes Nylon verwendet, sondern auch
komplett auf Farbe und Lack verzichtet.

HINTERLASSE NICHTS
ALS FUSSABDRÜCKE
Mit dem Multifunktions-Wanderschuh Blueridge
– in Mid- oder Low-Variante – bietet Hanwag für die
Sommersaison 2022 den idealen Partner für Wanderungen mit leichtem Gepäck. Der Schuh wird aus
recycelten sowie nachhaltigen
Materialien komplett in
Europa gefertigt und alle
Blueridge-Modelle sind
zu 100 Prozent PFCfrei produziert.

MARMOT ERFINDET
SICH NEU
Seit 1974 lebt Marmot die Leidenschaft für den Bergund Outdoorsport und setzt nun auf ein neues Motto:
Playfully Serious. Mit einer Kombination von Technischem und Verspieltem will Marmot neue Zielgruppen
erreichen. Die Sommerkollektion 2022 zeigt sich
daher in neuer Farb- und Formsprache, die die Marke
jünger, diverser und weiblicher erscheinen lässt.
Zwei Beispiele für die Neuausrichtung: das Oberteil
Wm’s Annie LS (Art.-Nr.: 292677, CHF 99.90) und die
Hose Wm’s Elda Crop (Art.-Nr.: 292682, CHF 79.90).

FIRE MAPLE
Die Macher von Fire Maple finden, dass Kochen in
der Natur genauso einfach und köstlich sein sollte
wie zu Hause. Zum Beispiel mit dem Blade 2:
Mit 135 Gramm ist der freistehende Titan-Gaskocher
extrem leicht, bietet aber trotzdem eine
Vorheizschlaufe. So kannst du
nach 90 Sekunden die Kartusche auf den Kopf stellen
und damit bei kälteren
Temperaturen von einer
flüssigen Einspeisung
des Gases profitieren.

Wenn du viel Komfort
und ein kleines
Packmass suchst,
bist du hier richtig!
Eine 10cm dicke
Schlafmatte bei einem
Gewicht von nur 370g.
Erhältlich in allen
Transa Filialen!

BUILD YOUR

SLEEP
SYSTEM

seatosummit.com

B I L D W E LT

LA MINI
PASSAGÈRE
Text Jeanne Lepoix | Fotos Jeanne Lepoix & Xavier Tipa
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Drei Monate Frankreichrundfahrt mit
einem zehn Monate alten Baby im
Radanhänger. Geht nicht? Geht doch!

«Wir wollten kein Nest
bauen und die Welt ganz
klein werden lassen.
Wir wollten das Gegenteil.»
Unten: Literweise Schweiss und
viel Geduld sind nötig, um den
Konvoi die vielen Pässe der Alpen
oder der Pyrenäen hochzuhieven.

B I L D W E LT

Rechts: Die Orte wechseln, die
Routine bleibt gleich. Feste Zeiten
fürs Fläschchen, für Pausen
und zum Kuscheln geben Zoé Halt.

29

Links: Schnell hat sich Zoé an ihr
rollendes Zuhause gewöhnt –
und an die tollen Ausblicke aus
ihrem «Kinderzimmer».

B I L D W E LT

Unten: Das Spielzeug in den
Satteltaschen blieb während der
drei Monate unbenutzt.

J E A N N E ( 3 3 ) , X AV I E R ( 3 9 ) & ZO É ( 1 )
Jeanne fährt Rad, um sich selbst herauszufordern,
aber auch, um schöne Bilder und Erinnerungen von
ihren Abenteuern mit nach Hause zu bringen.
Daher fährt die Grafikdesignerin und Fotografin nie
ohne Kamera los. Xaviers Motivation ist das Essen:
Mit der Aussicht auf eine leckere lokale Spezialität
spult der Akustiker gern Kilometer um Kilometer
ab. Töchterchen Zoé hat die Radsportbegeisterung
quasi in die Wiege – oder besser in ihren roten
Chariot gelegt bekommen. Unterwegs halten sie ihr
Fläschchen und Bananenkompott bei Laune.

31

B I L D W E LT

Eine Reise, die alle Sinne berührt:
das Rauschen der Brandung des
Ozeans, der Anblick der kleinen
hübschen Dörfer oder die intensiven
Gerüche der Lavendelfelder in der
Provence. Die Erinnerungen und
Emotionen hallen noch lange nach.

«Wir sind überzeugt, dass
diese Reise Zoé in ihrem
Innersten prägen und ihren
Charakter formen wird.»

33

Roscoff

Paris
Strassburg

B I L D W E LT

FRANKREICH

Noch gute 100 Kilometer sind
es von den Vogesen bis zum Ziel
in Strassburg: Erschöpft, aber
glücklich gehts in den Endspurt.

Auf eines war bei dieser Radreise Verlass: Sobald wir die
Räder abgestellt haben, war Zoé ausgeschlafen und topfit.
Beine hochlegen und ein paar Minuten verschnaufen? Keine
Chance! Stattdessen: durchs Gras krabbeln, Ameisen beobachten, Windeln wechseln … Es war rührend für uns zu
sehen, wie unsere Tochter die Natur zu ihrem Spielplatz
macht – aber auch ziemlich anstrengend.
Trotzdem haben wir es keine Sekunde lang bereut, im Mai
2021 mit unserer Mini-Passagierin zu ihrem ersten grossen
Abenteuer aufzubrechen. Viele glauben, wenn du ein Baby
bekommst, musst du ein Nest bauen und die Welt erst einmal
ganz klein werden lassen. Wir wollten das Gegenteil. Wir wollten wegfahren, um uns als Familie zu finden und Zoé ihre
ersten Erfahrungen als Bikepackerin zu ermöglichen.
Also sind wir drei Monate lang durch unsere Heimat ge
radelt. Von West nach Ost fuhren wir so nah wie möglich an

34

den Grenzen entlang, um ein symbolisches Lächeln auf
Frankreich zu zeichnen. Mit der Kraft unserer Waden haben
wir wilde Regionen durchquert, uns abseits der ausgetretenen Pfade bewegt und jeden Abend nach Lust und Laune
biwakiert. Am Ende standen 4500 Kilometer und etwas
mehr als 70’000 Höhenmeter auf dem Tacho.
Aber das sind nur Zahlen. Viel wichtiger war und ist für uns
die Überzeugung, dass diese Reise Zoé in ihrem Innersten
prägen und ihren Charakter formen wird – auch wenn sie
sich wohl an nichts erinnert. Für uns zu dritt haben wir den
Grundstein für ein Leben gelegt, das reich an Erfahrungen
und Entdeckungen sein soll. (Rad-)Reisen haben uns in den
letzten Jahren auch zu zweit viel Freude bereitet, aber diese
war definitiv etwas Besonderes!
Mehr über die Reise findest du hier: laminipassagere.com

MESCALITO TRK

GTX

THE TERRAIN
TAMER.

Das jüngste Mitglied der renommierten MESCALITO-Familie ist ein Schuh für
lange Wanderungen und anspruchsvolle Bedingungen. Die Eigenschaften der
Approach-Modelle verbinden sich mit der Stabilität und dem Halt und Komfort
eines Trekkingschuhs zu einem Produkt, das dich erfolgreich zum Gipfel begleitet.
NEWROCKSPORT.CH

E

PA R U N

Wie wollen wir künftig arbeiten? Wie umgehen mit
Digitalisierung und einer zunehmend komplexeren Welt?
Diesen Fragen hat sich Transa beim Umbau der Büro
räumlichkeiten in Zürich gestellt. Das Projekt hat Pionier
charakter: Rund 80 Prozent der Bauteile sind wieder
verwendet. CEO Dani Humbel, Architekt Pascal Angehrn
und Elektrotechniker Jan Schibli gewähren Einblicke.
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Interview Moritz Schäfer, Philip Baues | Fotos in situ

V.l.n.r.: Dani Humbel, CEO Transa
Jan Schibli, Inhaber Schibli-Gruppe
Pascal Anghern, Baubüro in situ

D A N I _ Der Platzmangel wurde zunehmend zu
einem Problem und die Räumlichkeiten waren
schlicht nicht mehr zeitgemäss. In der aktuellen
Ausgabe des «brand eins»-Magazins (Heft 04/22)
schreibt der Professor für Management, Innovation
und Finanzierung Stephan A. Jansen: «Ein Unternehmen ist eben keine digitale Transaktions- und
Führungskette von Zoom-Bildschirmen und Zauber-Blockchains, sondern eine soziale Plastik.» Das
bringt es perfekt auf den Punkt. Wir erleben einen
rasanten sozialen Wandel, aus dem sich unzählige
fundamentale Fragen ableiten. Der Umbau ist ein
Versuch, diesen zu begegnen.

Welche Impulse wolltet ihr setzen?

02
01

SCHIENE FÜR LED-L EUCHTEN

03

VOM BÜRO ZUR
KULTURSTÄTTE

232 m

Aus den alten Transa Büros.
CO2 -Einsparung : 890 kg

02

2 Brandschutztüren

Abrissobjekte aus Winterthur.
CO2 -Einsparung : 1,7 Tonnen

03

Verzicht Bodenbelag
Bodenfläche geölt statt Kugelgarn.
CO2 -Einsparung : 9,2 Tonnen

D _ Wir wollten einen Ort schaffen, der Begegnung und Austausch fördert. Das Fundament der
Transa ist die Gemeinschaft und die Dynamik der
Mitarbeitenden. Unsere Kultur ist geprägt von
zwischenmenschlicher Nähe. Durch Corona und
die Verlagerung der Arbeit ins Home Office wurden
viele Verbindungen dieser organischen Struktur
gekappt. Uns stellte sich die Frage, wie wir in Zukunft arbeiten wollen: Welche Aufgaben können
wo sinnvoll erledigt werden? Wie gehen wir mit
der fortschreitenden Digitalisierung und Vernetzung um? Wo brauchen wir Kommunikation und
Kooperation, wo Ruhe und Rückzugsmöglich
keiten? Unser Ziel war kein «Entweder-oder», sondern eine austarierte Symbiose beider Welten.
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Dani, wieso war ein Umbau der Transa
Administration nötig?

Was genau ist «zirkuläres Bauen»?

D _ Vertrauen und Bindung können nur aus der
persönlichen Begegnung erwachsen. Dem müssen
wir mit modernen Arbeitsorten und einem neuen
Führungsverständnis gerecht werden. Die durchlässige Architektur führt Kontakte und Interaktion
herbei. In einer immer komplexeren und globalisierteren Welt sind wir angewiesen auf die Kreativität der Mitarbeitenden, die in diesem herausfordernden Umfeld Lösungen finden wollen und
können. Unternehmen werden sich künftig aufgrund der gesellschaftlichen Entwicklungen
immer mehr zu Kulturstätten transformieren. Das
Wesen und der Puls der Organisation werden zu-

P _ Die Baubranche verursacht in der Schweiz
circa 90 Millionen Tonnen Abfall pro Jahr. Wir
leben, als hätten wir dreieinhalb Planeten zur Verfügung. Beim konventionellen Bauen ist es üblich,
einfach alle Bauteile aus dem Katalog neu zu
bestellen. Alles Alte wird entsorgt. Beim zirku
lären Bauen dagegen werden die vorhandenen
Bauteile wiederverwertet und umgenutzt. Als Beispiel: Was vorher Decke war, wird zerschnitten
und zu Trennwänden aufgeschichtet. Zusätzlich
gehen wir auf die Jagd nach Bauteilen von extern,
akquirieren beispielsweise alte Schultafeln, Fenster und Schreinerplatten aus verschiedenen Fund-

nehmend an Relevanz gewinnen. Niemand möchte
schliesslich für ein gesichtsloses Geschäft arbeiten.
Deshalb braucht es charaktervolle Räume, in denen
man sich trifft. Das ist eine Kernhaltung, an die wir
bei Transa glauben: die Begegnung.
PA S C A L _ In unserer digitalen Welt ist alles
immer perfekt. Zirkuläres Bauen steht in Opposition
dazu. Es führt zu einer sehr direkten und organischen Architektur – ziemlich rough, Details sind
sichtbar, alles hat eine Geschichte. Die Elemente
sind physisch fassbar. Die Verbindung aus Alt und
Neu generiert Identifikationspotenzial, weil die
Mitarbeitenden sich für die Herkunft der Bauteile
interessieren und sie idealerweise weitererzählen.

orten. Wir prüfen das Potenzial hinsichtlich der
Wiederverwendung und führen diese Elemente
einer neuen Nutzung zu. Dieses Konzept haben
wir zusammen mit Transa radikal verfolgt und
eine Re-use-Quote von circa 80 Prozent erreicht
und dadurch knapp 50 Tonnen CO2 eingespart. Ein
Grossteil der Bauteile stammt aus dem ursprünglichen Bestand von Transa, musste also nicht weit
transportiert werden.

07

HOLZ-PANELE

07

Zersägt und zu einer Wand ge
stapelt aus Pfaffechappe, Baden.
CO2 -Einsparung : 1 Tonne

Der radikale Verzicht auf Neuteile klingt
nach einer Limitierung …
P _ Das trifft im Kontext eines konventionellen
Bauprozesses zu. Wir dagegen betrachten den
Bestand als eine Art Schatzkarte und als einen
Wert, der sich erhalten und transformieren lässt.
Klar müssen wir umdenken und neue Perspek
tiven einnehmen, dafür steht am Ende eines Bauprojektes bei uns eine konkrete CO2-Einsparung,
die einem höheren Ziel dient. Im besten Fall
erreichen wir sogar noch eine Sensibilisierung
anderer Architektinnen und Bauträger, um diese
Arbeitsweise zu etablieren.
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04
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55 Stück
HOLZ-FENSTER

Aus einer Wohnsiedlung in
Zwischenbächen bei Zürich.
CO2 -Einsparung : 7,9 Tonnen

05

5 m2

Fundus aus Transa Lager.
CO2 -Einsparung : 200 kg

35 Stück

PENDELLEUCHTEN

Glaseinsätze aus Brüssel und Metall
ringe zur Verbindung aus Winterthur.
CO2 -Einsparung : 49 kg

Dani, warum habt ihr euch für zirkuläres
Bauen entschieden?
D _ Wir wollen nicht nur von Nachhaltigkeit
reden, sondern auch einen eigenen Beitrag leisten.
Als ich Pascal kennenlernte, war ich sofort begeistert von seinem Konzept. Die Idee, recycelten
Materialien neues Leben einzuhauchen, ist ganz
im Sinne unseres Strebens nach einer funktionierenden Kreislaufwirtschaft. Nicht zuletzt haben
auch menschliche Faktoren eine grosse Rolle
gespielt: Es gab schnell ein grosses Vertrauen
zwischen allen Beteiligten und es wurde klar, dass
wir die gleiche Vision teilen.

Was müssen Bauherren für ein solches
Projekt mitbringen?

TRANSA WERBEPLAKATE

06

123 m2

CO2 -Berechnung anhand der
Ökobilanzdaten nach KBOB der
eingebauten, wiederverwendeten
Teile gegenüber Neubauteilen.

P _ Das zirkuläre Bauen fordert alle Projektbeteiligten heraus, weil es sehr prozesshaft ist: Bauen ist
per se mühsam und aufwendig. Mit unbekannten
Bauteilen kommt noch eine schwierige Komponente dazu. Als Bauherr musst du bereit sein, dich
mit uns auf eine Reise zu begeben, du musst Flexibilität an den Tag legen, Unsicherheit aushalten
und es braucht Vertrauen zwischen den Beteiligten. Wir brauchen mutige Bauherren wie Transa,
die ein Zeichen setzen und einen neuen Massstab
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Wie kann das gelingen?

35 m2

HERAKLITHPLATTEN

12

Ursprung: Jesuiten Schule Zürich.
Umnutzung für bessere Akustik.
CO2  -Einsparung : 283 kg

09

135 m2

WANDTAFELN

Aus Pfaffechappe, Baden.
CO2 -Einsparung : 3,88 Tonnen

10

85 m2

SIEBDRUCKPLATTEN

Ursprung: Riedtwil. Umnutzung für
den Bau von Küchenmöbeln. 
CO2 -Einsparung : 1,47 Tonnen

11

10

es Dinge, die schlichtweg funktionieren müssen.
Pascal und ich waren im ständigen Austausch, als
Bauherr waren wir viel stärker involviert, als
wenn wir einfach ein konventionelles Architekturbüro engagiert hätten.

ja aktuell schon geschieht – und das Ganze vielleicht sogar mit in ihren Alltag nehmen. Ob das
Projekt diese Strahlkraft hat, wird sich zeigen.
J _ Ich bin immer bereit, mit der Schibli-Gruppe
Neues auszuprobieren, wenn ich das Gefühl habe,
ich investiere Zeit und Geld in eine Sache, die für
mich und auch unsere Branche Sinn macht. Wir
haben bei dem Projekt viel dazugelernt und wir
haben tolle Menschen kennengelernt, die wie wir
anders denken. Die nicht nur reden, sondern nach
alternativen Lösungen suchen und auch bereit
sind, dafür eine Extrameile zu gehen.
D _ Ich finde, der Umbau spiegelt unsere Werte
und unsere Haltung wider – aber er ist eben nur
ein erster Schritt. Es bleiben fundamentale Fragen,
auf die wir Antworten finden müssen: Ist nicht
eigentlich vor allem die Zeit, die wir miteinander
verbringen, wirklich relevant? Wie wollen wir
künftig miteinander umgehen? Was können und
was müssen wir als Unternehmen unseren Mitarbeitenden bieten?

Jan, was war eure Rolle beim Umbau?
J A N _ Wir arbeiten mit unserer Tochter, der
Entec AG, schon seit einigen Jahren im Bereich IT
für Transa. Durch diesen Kontakt bekamen wir die
Anfrage für die elektrotechnische Planung und anschliessende Ausführung – zum zirkulären Bauen
hatten wir bisher allerdings noch keine Berührungspunkte. Aber auch wir sind immer auf der
Suche nach neuen, nachhaltigeren Lösungen für
die Elektrotechnik. Als Dani auf mich zukam, war
ich sofort fasziniert. Wir ticken ähnlich, sind beide
offen für neue Technologien und bereit, neue Wege
zu gehen. Pascals Begeisterung und Leidenschaft
für das Thema hat uns ebenfalls sofort angesteckt.
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heute halogenfrei sein und ein Kabel muss Brandschutzvorgaben erfüllen. Am Ende konnten wir
aber einiges direkt vor Ort wiederverbauen und
sogar einige Beleuchtungskörper von anderen
Baustellen organisieren.

Der Umbau war auch ein Stück weit ein
Experiment. Ist es geglückt?
P _ Das Resultat ist ein kleiner Schritt auf dem
Weg zu einem Planeten, wie wir ihn unseren Enkelkindern hinterlassen sollten. Der Prozess war intensiv und lehrreich. Ich fände es toll, wenn die Mitarbeitenden die neuen Räume mit Leben füllen – was

Wie seid ihr das Projekt angegangen?
J _ Am Anfang mussten wir erst mal heraus
finden, welche vorhandenen Materialien wir
überhaupt effektiv wieder einsetzen dürfen. Da
gibt es aufgrund von Vorschriften und Normen
schon Einschränkungen: Leuchtmittel müssen

09
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Elektrik

EDV-KABEL/LICHTSCHALTER

Rund 90 % der Lichtschalter
und ein Grossteil der EDV-Kabel
aus den alten Transa Büros.

12

Kernbohrung
STAHLBETON

Gewonnen beim Wanddurchbruch
in den neuen Räumlichkeiten. 
CO2 -Einsparung : 65 kg

PODIUMSDISKUSSION
Am 5. Juli um 18 Uhr findet im umgebauten
Transa Hauptsitz eine Podiumsdiskussion zum
Thema «Die zirkuläre Bauwirtschaft – Utopie
oder Realität?» statt. Teilnehmer: Dani Humbel,
Pascal Angehrn, Jan Schibli und Hans-Christian
Rufer (Architects for Future Zürich), moderiert
durch Judit Solt (Chefredaktorin TEC21).
Du willst dabei sein? Unter reuse-to-the-max.ch
findest du den Livestream.

EINBLICK
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definieren wollen. Und dann braucht es natürlich
auch noch die beteiligten Gewerke, wie Schibli, die
offen und bereit sein müssen, sich darauf einzulassen. Nur so können wir Nachfolgeprojekte generieren und hoffentlich eine neue Architektur definieren, die ihrer Verantwortung im Kontext der
Nachhaltigkeit gerecht wird.
D _ Ich betrachte den Re-use-Ansatz und den
damit verbundenen Prozess, den Pascal gerade
skizziert hat, als eine fundamentale Aufgabe in
einem Transformationsprozess, dem wir uns als
Gesellschaft stellen müssen. Darüber hinaus durften wir aber natürlich auch die Funktionalität
nicht aus den Augen verlieren: In einem Büro gibt

UF EN SCHWATZ
MIT RICHU

Richu ist Kundenberater bei Transa in der Markthalle Bern.
Bei ihm dreht sich alles um das Thema Bushcraft. Seine
Freizeit verbringt er am liebsten mit Axt und Feuerstahl
im Wald.

Richu, wo findet man dich bei Transa?
R I C H U _ Ich arbeite in der Markthalle Bern in der Technik
abteilung. Dort berate ich die Kundschaft zu Themen wie
GPS-Geräte, Wasseraufbereitung, Äxte, Messer, Küchen
utensilien, Kocher und so weiter. Als Bushcrafter ist das die
perfekte Abteilung für mich. Vorher habe ich in der Industrie
am Fliessband gearbeitet. Darauf hatte ich keine Lust mehr
und so bin ich vor drei Jahren bei Transa gelandet.

Wie bist du denn Bushcrafter geworden?
R _ Das hat mit einer Schnapsidee angefangen. Manch

Collage und Illustrationen: Susanne Mader

einer erinnert sich noch, als Ende 2012 der Inka-Kalender
ausgelaufen ist. Ich habe zwar nicht an den Weltuntergang
geglaubt, aber ich habe mir mal Gedanken über einen Not
fallrucksack gemacht. So bin ich mit dem Thema Survival
und Bushcraft in Berührung gekommen.
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Wie hast du dir das Wissen angeeignet?
R _ Ganz viel mit Youtube-Videos, aber auch mit Büchern
und durchs Selbstausprobieren.

Was ist deine Lieblingsdisziplin beim Bushcraften?
R _ Feuer machen! Und ich interessiere mich sehr für
Messer und Äxte. Gerade spare ich für meine 16. Axt.

R _ Je nachdem was ich vorhabe, wähle ich aus. Eine kleine
Trekkingaxt, wenn man länger zu Fuss unterwegs ist. Wenn
ich was bauen will, dann kommt ein Spalthammer mit. Als
Standardausrüstung bin ich mit vier Äxten unterwegs.
Manchmal ist auch ein Vorschlaghammer dabei – den
braucht man zum Beispiel, um grössere Pfähle oder Masten
im Boden zu verankern.

Wo machst du das dann?
R _ Mit so schwerer Ausrüstung läuft man natürlich nicht
weit. Meine Crew und ich sind in Zollikofen zu Hause. Dort
im Wald suchen wir uns ein Plätzchen, stellen die Rucksäcke
ab und dann geht es los. Für mich ist das eine Art Pfadfinder
für Erwachsene – nur mit grösseren, schwereren oder schär
feren Gegenständen. Es muss nicht immer nur ums Überle
ben gehen, sondern darf auch Spass machen.

Auf wie viele Arten kannst du Feuer machen?

R _ Ich benutze am liebsten einen Feuerstahl. Das ist viel
einfacher als die Steinzeitmethoden wie Feuer sägen oder
Feuer bohren – trotzdem fühlt es sich besser an, als ein
Feuerzeug zu benutzen. Ich habe auch schon mit einem
Feuerstein und einer Stahlklinge ein Feuer gemacht. Damit
erzeugt man dann Funken, die man in einem Zundernest

M I TA R B E I T E N D E

Wann kommen die alle zum Einsatz?

fangen und langsam zu einer Flamme nähren muss. Mit dem
Feuerstahl hingegen bekommst du Funken, die direkt eine
Flamme entzünden können. Feuer bohren ist mir bislang
noch nicht gelungen. Es hat geraucht, aber das Einzige, was
gebrannt hat, war die Brandblase meines Kumpels ...

Wie lange brauchst du für ein Feuer im Regen?
R _ Obwohl ich das seit über zehn Jahren mache, brauche
ich bei Regen oft mehrere Anläufe und auch etwas Glück.
Das dauert dann etwa zwischen fünf und zehn Minuten. Die
Vorbereitung ist das A und O.

M I TA R B E I T E N D E

STECKBRIEF

N A M E & A LT E R

BEI TRANSA SEIT

ALS

Richu, 37

Oktober 2019

Biken oder wandern?

Arktis oder Wüste?

Verkaufsberater
Meer oder Berge?

Was hängt an deiner
Wohnzimmerwand?

15 Äxte

Merkst du das auch an den Kunden?
Was ist dein Trick?
R _ Tote Tannen sind die Freunde des Bushcrafters. Ihr
Kernholz ist oft so trocken, dass es die Flammen direkt an
nimmt. Ausserdem arbeite ich mit Kienspan als Zunder. Das
ist sehr harzhaltiges Holz der Kiefer. Mit dem Messerrücken
abgeschabte Flocken brennen sehr schnell, heiss und lange
– das funktioniert auch super im Regen.

Dich draussen zu ernähren, würdest du auch
hinbekommen?
R _ Ich war noch nicht in einer Situation, wo ich wirklich
drauf angewiesen war. Bei essbaren Pflanzen nehme ich nur
das, was ich wirklich kenne. Experimente können da schnell
böse enden. Und Käfer oder Würmer dürfen bei mir auch
überleben. Ich kann dafür gut mit wenig Essen auskommen.
Aber wenn du immer einen Schokoriegel für Notfälle im
Rucksack hast, ist das auch leicht zu sagen. (lacht) Wir neh
men uns meist ein Stück Fleisch oder Brot fürs Feuer mit.

Auf Youtube ist die Bushcraft-Serie «7 vs. Wild»
ein grosser Hit. Wärst du auch bereit für so eine
Woche allein in der Wildnis?
R _ Gerade bin ich in Heiratsvorbereitungen und jetzt
sieben Tage ohne Schatzi in die Pampa zu gehen, wäre schon
doof. (lacht) Aber ein bisschen Bock hätte ich schon. Solche
Sendungen haben das Interesse fürs Bushcrafting echt noch
mal erhöht.

R _ Total, auch Transa profitiert von dem Interesse. In der
Schweiz hast du als Bushcrafter sonst kaum Möglichkeiten,
so spezielle Ausrüstung in die Hände zu nehmen und auszu
probieren. Am liebsten hätte ich eine extra Bushcraft-Abtei
lung bei uns in der Filiale.

Wie sieht eine Beratung mit dir aus?
R _ Ich glaube, meine Stärke ist die Begeisterung. Ich lasse
gerne vergleichen und versuche Kunden und Kundinnen die
jeweiligen Unterschiede in der Ausrüstung zu demonstrie
ren. Wenn du dich für ein Messer interessierst, gebe ich dir
auch mal ein Stück Holz dazu. Dann kannst du probieren,
wie sich das Messer und der Schliff im Gebrauch anfühlen.
Ich habe mir auch eine mobile Feuerstelle gebastelt und
kann dort die Kunden mit dem Feuerstahl experimentieren
lassen. Das sorgt bei Alt und Jung für strahlende Gesichter.

Hast du noch andere Hobbys?
R _ Ich bin noch Fotograf, aber nicht draussen, sondern in
meinem Studio in Bern. Da fotografiere ich alles von Baby
bäuchen über Hochzeiten bis zu Kindern und Hunden.

Interview Julian Rohn

Trekkingmahlzeit oder
Wurst & Käse?

BEST GRIP FOR
HAVING FUN

Zelt oder Biwak?

Materialfreak
oder Minimalist?

Schweiz oder Ausland?

Interview Moritz Schäfer
Island MFS EVO GTX

Künstlerin, Alpinistin, Transianerin:
Nici hat eine Hochtour auf das Gletschhorn für ein Kunstprojekt genutzt und
erzählt uns hier, wie sie damit ihre beiden
Leidenschaften vereinen kann.
Interview Somara Frick
Fotos Somara Frick, Jonas Jäggy

Nici, wie bist du zur Kunst gekommen?

HINTERGRUND

N I C I _ Das erste Mal richtig wahrgenommen
habe ich den Beruf der bildenden Künstlerin bei
einem Ausflug in der Primarschule ins Kunstmu
seum. Ich war von den Formen und Farben der
Werke dort vollkommen begeistert. Wir durften
danach unser eigenes Fantasiebild malen, das
hat mich als Kind sehr geprägt. Nach der Fach
maturität ist für mich dann klar gewesen, dass
ich Kunst studieren möchte.

Was ist für dich das Besondere daran?
N _ Die Kunst hat die Möglichkeit, ungewohnte
Sichtweisen und Denkansätze zu thematisieren
und Dinge in den Fokus zu stellen, sie kritisch zu
hinterfragen oder ihrem Ausdruck Stärke zu ver
leihen. Zudem bietet sie mir eine Möglichkeit,
meinen eigenen Blick auf die Welt zu zeigen und
Erlebnisse zu verarbeiten. Mit der Kunst kann ich
die Gedanken und Kreativität der Betrachtenden
anregen und sie vielleicht ein Stück weit berühren.

ALPINISTIN
IM ATELIER
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Welche Art von Kunst machst du?
N _ Das ist eine schwierige Frage. Zum einen
sind es Klanginstallationen, die man zum Teil
auch sehen kann. Dann auch objekthafte Kunst
werke, die an der Wand hängen, auf dem Boden
oder einem Sockel platziert sind. Zudem steht
meine Kunst oft mit Fotografie in Verbindung –
als Ausgangslage oder dann im Endprodukt.

Beschreibe uns mal Nici, die Künstlerin.
N _ Die Kunst, die ich mache, ist nicht sehr laut
– ausser meine Klanginstallationen. (lacht) Ich
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«Das Gefühl, in den
Bergen ganz klein zu
sein, inspiriert meine
Kunst ganz besonders.»

Oben: In ihrem aktuellen Projekt
übersetzt Nici die Erinnerungen an
ihre Bergtouren in Kunst.
Rechts: Von den Formen, Farben
und Eindrücken in der Natur lässt sich
die Künstlerin häufig inspirieren.
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Wo fängt die Entstehung eines neuen
Kunstwerks bei dir an?
N _ Sehr stark im Kopf. Ich bin niemand, der viel
spontan im Atelier experimentiert. Meist habe ich
schon irgendwie eine Idee. Etwas, das mich gerade
interessiert. Etwas, das ich entdeckt oder gehört
habe. Etwas, das in mir ein Gefühl ausgelöst hat.
Dann geht es darum, weitere Ideen zu diesem
Thema zu sammeln und später natürlich auch ans
Experimentieren. Der gesamte Entstehungspro
zess nimmt bei meiner Kunst viel Raum ein.

Wo findest du die meiste Inspiration?
N _ Zum einen in der Natur, zum anderen in
meinem Alltag. Eine starke Rolle spielt aber schon
die Bergwelt. Es ist dieses typische Gefühl, dass
man ganz klein in einem riesigen Bergmassiv
steht, das sich schon seit Jahrtausenden dort be
findet. Das ist der Grund, der mich in die Berge
zieht, und das, was ich aus ihnen mitnehme und
in meine Kunst einfliessen lasse. Zusätzlich gibt
es dort auch diese vielen kleinen wundervollen
Dinge: ein Blümchen mitten auf dem Gipfel, ein
Pflänzchen in einer Steinwüste, ein leises Vogel
gezwitscher in einer Steilwand. Wo immer man
sich die Zeit nimmt, um stehen zu bleiben, hinzu
sehen und zuzuhören. Natürlich findet man diese
Augenblicke auch im Alltag, aber da ist einfach
viel mehr Ablenkung. Es ist schwieriger, sich auf
so kleine, feine Nuancen zu konzentrieren.

Die Berge sind also neben der Kunst
deine zweite Leidenschaft?
N _ Ich bin extrem begeisterungsfähig für die
Natur im Allgemeinen. Ich liebe es, mich in ihr zu
bewegen und unterwegs zu sein. Die ganz wilden

Der gemeinsame Nenner: Sowohl
am Berg als auch im Atelier ist Nici
sehr konzentriert und fokussiert.

Sachen müssen es nicht sein. Aber ich habe es
schon gerne, wenn ich mich fokussieren muss
und auf unterschiedlichen Ebenen an meine
Grenzen stosse. Das reizt mich unter anderem
am Bergsport und daher darf es auch mal etwas
steiler und höher sein. Und auch wenn es grosse
Unterschiede zwischen der Alpinistin und der
Künstlerin in mir gibt, gibt es auch genau diese
Verbindungen. Der Fokus im Zentrum und die
grosse Freude an dem, was ich machen kann. Ich
fühle mich bei beidem vollständig angekommen.

Du warst jetzt auch für Transa auf einer
Tour. Gab es dort besondere Momente,
die dich inspiriert haben?
N _ So einen Moment gab es tatsächlich. Das
Wetter war wechselhaft und immer wieder ist
Nebel über den Grat gezogen. Die Stimmung war
der Wahnsinn, sodass ich oft innehalten musste.
Das krasse Grün der Flechten auf den Steinen im
Kontrast zum Nebel, der immer wieder alles in
Grau getaucht hat – ein Wechselspiel zwischen
Schwarz-Weiss und purer Farbintensität.

Wo wart ihr unterwegs?
N _ Wir sind auf das Gletschhorn in den Urner
Alpen gestiegen. Eine schöne Tour über einen
abwechslungsreichen Granitgrat. Während der
Tour sind Fotografien entstanden, die ich dann
später für meine Arbeiten genutzt habe.

«Ich werfe mit meiner
Kunst den Blick auf
unscheinbare, gewöhnliche Dinge, die wir im
Alltag oft vergessen.»

Inwiefern?
N _ Auf den Touren fotografiere ich die umlie
genden Gipfel. Die Bilder drucke ich später im
Atelier aus und appliziere die Umrisse der Berge
auf Metall. Durch weiteres Bearbeiten entsteht
daraus eine Art Malerei auf Metall, auf der am
Ende das alpine Profil wieder zu erkennen ist.

Warum hast du dich bei diesem Projekt
für Metall entschieden?
N _ Grundsätzlich mag ich Materialien wie Glas,
Holz, Gestein oder eben Metall, da sie für mich so
einen reinen, ursprünglichen Charakter haben.
Metall, vor allem Aluminium und Stahl, braucht
man im Bergsport in verschiedenen Formen und
Funktionen, darum auch der Entscheid dafür.
Zudem bietet das Material sehr spannende Eigen
schaften, die in der Arbeit ausgelotet werden. Bei
meinem aktuellen Kunstwerk behandle ich das

HINTERGRUND

würde sagen, als Künstlerin lege ich Wert auf
feine, auch poetische Arbeiten und auf das genaue
Hinsehen. Ich bin ein sehr lebhafter und positiv
gestimmter Mensch. Mir wurde aber schon oft
gesagt, dass in meiner Kunst noch eine andere
Seite von mir hervorkommt: eine ruhigere, sanf
tere, auch nachdenklichere Facette.

Durch den Nebel: Die
einsame Stimmung
auf dem Gletschhorn
hat Nici inspiriert.

NICIS KUNST BEI TRANSA

HINTERGRUND

Du hast Lust, Nicis vom Berg und von der Natur
inspirierte Arbeiten live zu sehen? Dann schaue
diesen Sommer bei Transa in Bern vorbei!
Wann: 15. Juli bis 13. August 2022.
Die Ausstellung ist während der regulären
Öffnungszeiten zugänglich.
Wo: Bubenbergplatz 9, 3011 Bern

Metall mit Essig und löse damit eine chemische
Reaktion aus. Den daraus entstehenden Rost ver
wende ich als Farbe. Mit diesem Werk habe ich
eine weitere Möglichkeit gefunden, das Erlebnis
am Berg in Kunst zu transformieren und neu
darüber nachdenken zu können.

Wie weisst du, wann ein Kunstwerk
tatsächlich fertig ist?
N _ Das ist sehr unterschiedlich. Bei einer Klang
installation höre ich, wenn etwas nicht im Rhyth
mus ist oder vom Schnitt oder der Komposition
nicht genau stimmt. Dabei verlasse ich mich auf
mein Gehör und mein Gefühl. Bei der Arbeit aus
Metall, die jetzt gerade entsteht, ist das natürlich
visuell. Der ästhetische Aspekt hat dabei für mich
den gleichen Stellenwert wie der inhaltliche. Ich
habe den Anspruch, dass mich das Kunstwerk
am Ende an das Gefühl erinnert, welches ich auf
der an diesem Tag gemachten Tour hatte. Und
solange diese Wirkung noch nicht da ist, arbeite
ich eben weiter.

Welches Gefühl war das beim Gletschhorn?
N _ Ich würde sagen, es war ein glückliches, ent
spanntes Gefühl. Eine Zufriedenheit, im Einklang
mit mir selbst und mit der Natur. Die Freude an
den Personen, die dabei waren, beeindruckt zu
sein von der Stimmung des Wetters.

Wie kam es, dass Transa Teil deines
Kunstwerks wurde?
N _ Wir haben überlegt, was für unsere Kunden
spannend sein könnte – und kamen in Bezug auf
meine Berufung auf die Kunst zu sprechen.
Natürlich kennt man Künstler, Kunstwerke und
Museen. Wir aber wollten eine Geschichte erzäh
len, die diese abstrakten Begriffe und die gemein
same Leidenschaft verschiedener Menschen
zusammenbringt. Für mich war dieses Projekt
zudem eine Möglichkeit, der Kundschaft einen
anderen Blick auf die Berge und Natur zu zeigen.

DEIN ABENTEUER —
DEINE MATTE
Einfacher Auswahl-Prozess
Rezyklierte Aussenmaterialien
Klimaneutral
Egal, ob für warme oder eisig kalte Nächte, ob
Einzel- oder Paarmatte - für jedes Abenteuer
die richtige EXPED-Matte.
Die Ultra-Line ist auf minimales Gewicht
getrimmt, die Dura-Matten sind speziell
robust für Expeditionen.
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exped.com

E R I K A _ Die Lernenden durchlaufen während
ihrer Lehre zum/zur Detailhandelsfachmann/-frau
alle Abteilungen der Filiale, von Bergsport über
Schuhe bis hin zu Bekleidung und Hartwaren wie
zum Beispiel Kocher und Zelte. Sie bekommen
jeweils Schulungen von erfahrenen Verkaufsberatenden und bauen dadurch Fachkompetenz auf.
Die Themen Outdoor und Reise werden immer beliebter, die Lernenden gewinnen also fundiertes
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Wissen rund um einen Wachstumsmarkt. Parallel
gehen sie circa zwei Tage pro Woche in die Schule.
Foto: Remo Nanzer
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Erika, was lernt man während der Lehre
bei Transa?

«Mir gefällt es, mit Menschen
zu arbeiten und mich mit
technischen Produkten aus
einanderzusetzen.»
Timon
Lernender

«Ich fand die Outdoor
camps sehr gut, weil ich die
Erfahrungen später in die
Beratung einbringen konnte.»

Wie sieht der schulische Teil aus?
E _ Der wurde jüngst modernisiert und dadurch
den aktuellen Entwicklungen im Detailhandel
angepasst. Die Lernenden erwerben Handlungskompetenzen, Kurse finden auch online statt und
Themen wie Warenwirtschaft und Branchen
kunde rücken mehr in den Fokus. Der schulische
Teil ist noch zukunftsorientierter geworden und
bietet dadurch sehr gute Perspektiven für alles,
was nach der Lehre kommt.

Was sollten Lernende mitbringen?
E _ Vorwissen rund um die Themen Outdoor und
Reisen wäre natürlich ideal, das ist aber kein Muss.
Man sollte auf jeden Fall aufgeschlossen sein,
gerne auf Menschen zugehen und – ganz wichtig
– Begeisterung fürs Draussensein mitbringen.

Jannike
Lernende

NACHWUCHS

Eine Lehre bei Transa ist zukunfts
orientiert, vermittelt geballtes Outdoor
wissen und ermöglicht dir die Arbeit
in einer positiven Atmosphäre.
Berufsbildnerin Erika erklärt die Details.

Welche Vorzüge hat eine Lehre bei Transa?
E _ Ich bekomme immer wieder mit, dass die
Lernenden die Atmosphäre in den Filialen sehr
schätzen. Der Umgang im Team ist fast freundschaftlich, die erfahrenen Kolleginnen und Kollegen
greifen den jüngeren gerne mit Rat und Tat unter
die Arme. Ausserdem übernehmen wir einen
Grossteil der Lernenden nach der Lehre. Darüber
hinaus veranstalten wir jedes Jahr im Herbst ein
Outdoorcamp, bei dem wir mit allen Lernenden
mehrere Tage raus in die Natur gehen. Zudem
können sie gratis auf das Mietsortiment ihrer
Filiale zugreifen und bekommen zu Beginn ein
Startguthaben für den Kauf von Ausrüstung.

Wird es weitere Änderungen geben?

Erika
Berufsbildnerin

E _ Ja, wir arbeiten aktuell mit Hochdruck an
weiteren Justierungen: Die Lernenden sollen
künftig vermehrt auch Einblicke in andere Filialen
bekommen und es gibt Überlegungen, auch unsere
Onlineberatung in die Lehre zu integrieren. Unterm Strich zielen alle Anpassungen darauf ab, die
Lehre spannend und abwechslungsreich zu halten
und die Lernenden bestmöglich auf ihre beruf
liche Zukunft vorzubereiten.
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LIEBLINGE FÜR
DEN SOMMER

Variabel
BIKERUCKSACK

Mückendicht
KINDER-LANGARMSHIRT

NSA TIP

F Ä L LT

Foto: Jonas Näf
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Das Einkaufsteam spürt die besten Produkte am Markt
für dich auf. Egal ob geniale Innovation oder altbewährter
Klassiker – alles dreht sich um die perfekte Ausrüstung.
Das sind die Lieblingsteile der Expertinnen und Experten.

SYMPHONY
8+2+4

NOSILIFE JAGO
LO N G S L E E V E D
T- S H I R T

Advenate

Craghoppers

Dieser innovative Bikerucksack sitzt
sicher am Rücken und lässt sich durch
das mitgelieferte Add-on-Bag bis auf
14 Liter Volumen erweitern. Ausserdem bietet er Platz für einen separat
erhältlichen SAS-Tec-Protector.

Im Wald kommen bei meinen Kindern
immer tausend Ideen auf und das
Draussensein macht uns alle glücklich.
Lästige Andenken sind aber Mückenstiche und Zecken. Shirts und Hosen
von Craghoppers schützen gut davor.

Artikelnr.: 297777 | CHF 169.90

Artikelnr.: 180236 | CHF 49.90

Andreas
Leiter Einkauf

Jenny
Einkäuferin Kids
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Zweite Haut
SPORTLICHE LEGGINGS

Hoch hinaus
MINIMALISTISCHER ALPINGURT

Wärmewunder
LEICHTGEWICHTSSCHLAFSACK

«Egal ob Hochtour, Mehrseillänge
oder im Winter auf Skitour – diese
Jacke ist immer griffbereit im
 ucksack oder am Klettergurt dabei.»
R
NUCLEI FL
JACKET WOMEN’S
Arc’teryx

F LY L I T E

LEGGING W

Z E P H I R A LT I T U D E

Western Mountaineering

Looking for Wild

Mammut

395 Gramm, komprimierbar auf die
Grösse einer Wasserflasche und eine
erstaunliche Isolationsleistung.
Perfekt fürs Bikepacking! Mich hält er
bis knapp über die Nullgradgrenze
warm, ein «Gfröhrli» sollte ein paar

Bouldern, Klettern, Yoga – diese
Leggings schmiegt sich an wie eine
zweite Haut, der elastische Bund ist
super bequem und das atmungsaktive
Gewebe sorgt für ein gutes Klima.
Obendrauf versteckt sich im Bund

Der Zephir ist leicht, kompakt und sehr
atmungsaktiv. Vor allem aber ist er
trotz seines minimalistischen Designs
voll ausgestattet mit genügend
Materialschlaufen, Drop-Seat und
Klickschnallen für bequemes Anlegen

Grad Reserve einkalkulieren.

eine kleine Tasche für Schlüssel & Co.

auch mit Steigeisen oder Ski.

Artikelnr.: 208401 | CHF 529.90

Artikelnr.: 294094 | CHF 89.90

Artikelnr.: 160027 | CHF 109.90

klein packbar diese Isolationsjacke ist.
Lass dich vom dünnen Aussenmaterial
nicht täuschen, die Nuclei FL ist sehr
abriebfest und windabweisend. Die
synthetische Coreloft-Füllung wärmt
auch in feuchtem Zustand, zusätzlich
halten dir die helmtaugliche Kapuze
und die eng anliegenden Bündchen
das Wetter vom Leib. Die beiden
RV-Taschen sind auch mit angelegtem
Klettergurt gut zu erreichen.
Artikelnr.: 185004 | CHF 329.90

Martina
Einkäuferin Kleidung

Stefan
Einkäufer Hartwaren
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Iris
Einkäuferin Bekleidung

Lukas
Einkäufer Bergsport
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PRODUKTE

Erstaunlich, wie warm und trotzdem

«So geht ‹Arschrakete›. Super im
Handling, enorm stabil und
wie immer bei Ortlieb: höchste
Qualität und Belastbarkeit.»

Sparflamme
GASKOCHER

28 ˝

S E AT - PA C K Q R
Ortlieb
Das Teil ist der Hammer. Kein
fingerbrechendes und fummeliges
Einfädeln der Riemen nötig. Schnell
und einfach ohne Werkzeug einhängen, festziehen und fertig. Genauso fix
ist der Seat-Pack abgenommen – etwa
beim Einkaufen, Restaurantbesuch
oder wenn du unterwegs neu packen
musst. Und dank der Versteifung
wackelt selbst im Wiegetritt oder auf
ruppigen Trails nichts. Ein Luftventil
zum Komprimieren hats auch.
Artikelnr.: 301375 | CHF 219.90

LITE PLUS STOVE
SYSTEM
Primus
Effizienter gehts kaum: Dank Topfisolation und Wärmetauscher ist der
Gasverbrauch auf einem absoluten
Minimum. Kann bei Bodenuneben
heiten auch aufgehängt oder sogar in
den Händen gehalten werden.
Artikelnr.: 203754 | CHF 179.90

Finde, plane und
teile deine Abenteuer
mit komoot.
Manuel
Einkäufer Bike
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Martin
Einkäufer Hartwaren

komoot.de/adventure-is

AUF INS

Das Wetziker Kindermodelabel Namuk stellt
Outdoorbekleidung ausschliesslich für Kinder
bis zwölf Jahre her. Kompromisslos, nach
haltig und mega robust. Das gefällt Kindern
wie auch Eltern!
Text Manuel Arnu | Fotos Namuk

HERSTELLER

Schon mal von einem Maulwurfkind gehört? Der erstgeborene Sohn von Franz Bittmann, dem Gründer des Schweizer
Kinderbekleidungslabels Namuk, war in seinen jungen Jahren
zu 100 Prozent so ein Maulwurfkind. «Sein Tag bestand aus
essen, schlafen und stundenlang in einem Erdloch wühlen»,
erzählt Bittmann schmunzelnd. Das klingt nach einem
Traum für viele Eltern, aber die Sache hatte einen Haken:
Bittmanns Jüngster schredderte im Schlamm schonungslos
seine Hosen. «Vier Hosen in drei Wochen waren keine Seltenheit.» In den meisten Familien landen zerschlissene Hosen im
Mülleimer, aber Franz Bittmann hatte andere Pläne. Er nahm
sich Schere und Lupe und analysierte detailliert die abgetragene Bekleidung seines Sohnes. Sein Fazit war ernüchternd:
«Billige Stoffe, undichte Nähte, schlechte Qualität. Zu oft
wird bei Kinderbekleidung gespart, wo es geht!» Bittmanns
Traum hingegen waren langlebige Jacken und Hosen, mit
denen Kinder bei jedem Wetter stundenlang draussen toben
können. Also setzte sich Franz Bittmann an die Nähmaschine
und begann, Kleidung für seinen Sohn zu schneidern.

Keine Kompromisse, Liebe zum Detail

ABENTEUER
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Das kann nicht jeder Papa. Bittmann aber schon, weil er in
seiner Schule nähen lernte und als passionierter Snowboarder schon früh seine eigene Wintersportbekleidung designte.
Erst nur für sich, dann für Freunde und später produzierte
seine Firma unter dem Namen Eleven für 300 Läden in
17 Ländern. Der Niedergang des Snowboard-Booms war das
Ende der Marke. Selfmade-Schneider Bittmann beriet fortan
grosse Brands im Textilbereich in Design und Produktion.
Die Geburt seines Sohnes brachte ihn zurück ins Geschäft:
«Mit dem Heranwachsen meines Sohnes habe ich auch im
Bekanntenkreis die grosse Nachfrage für Kinderbekleidung
erkannt, die Wildfängen, Rabauken und Räubertöchtern
gerecht wird.» Die logische Folge: 2016 gründete Franz
Bittmann gemeinsam mit seiner Frau das Kinderbekleidungslabel Namuk.

Der Papa an der Nähmaschine:
2016 gründete Franz Bittmann
mit seiner Frau Namuk.

«Wir statten Kinder so aus,
dass sie bei jedem Wetter
draussen bleiben können
– so lange sie wollen!»
Franz Bittmann, Gründer von Namuk
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TRANSACARD
IST TRUMPF
Mit der kostenlosen Kundenkarte kannst du
Punkte sammeln und zahlreiche Stiche machen:

sind ebenfalls Game-Changer für einen stressfreien Familienalltag. Etwa zwei Jahre Entwicklungszeit stecken in jeder
Hose oder Jacke, bis Stoff, Schnitt und technische Details
passen. Das sollte die Kundschaft von Namuk wissen und
honorieren, findet Bittmann. «Eine billig produzierte Hose
ist vielleicht günstiger, dafür hält unsere viermal so lange.»

Weitsicht und Weisheit

Weniger ist mehr: Namuk setzt auf eine
kleine Kollektion und auf Produkte, die
problemlos weitervererbt werden können.

Bittmanns Ziele sind ambitioniert: «Wir möchten, dass Kinder, neben allen Verführungen durch elektronische Medien,
möglichst viel Zeit im Freien verbringen. Und dafür statten
wir Kinder so aus, dass sie bei jedem Wetter draussen bleiben können – so lange sie wollen!» Kompromisse macht
Bittmann dabei nicht: «Wir stecken in jedes unserer Teile ein
Maximum an Arbeit, Herzblut und Liebe zum Detail.» Der
Quest Skianzug ist ein gutes Beispiel. Namuks erstes Produkt
am Markt, bis heute ein Bestseller. 100 Prozent wasserdicht
und kuschelig-warm, das versteht sich fast von selbst. Aber
auch Toilettenzipper, integrierte Hosenträger und eine ausstülpbare Abfalltasche überzeugen Kinder wie auch Eltern.
Andere Beispiele: Der versteckte Schnullerhalter, Handschuhe
mit Magnetverschluss oder schnell öffnende Reissverschlüsse
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Der Hauptsitz in Wetzikon, im Zürioberland, ist umgeben
von einem wahren Paradies für Maulwurfkinder. Pfäffikersee und das nahe Tössbergland sind der perfekte Spielplatz
für Namuks buddelwütige Produkttester, die Bittmann verschmitzt die «Heavy-User-Kids» nennt. Sie sind der wahre
Grund, warum Namuk weiss, was Kinder (aber auch Eltern)
wollen. «Wenn wir ein Produkt entwickeln, nehmen wir fünf
verschiedene Stoffe und testen die Kleidung drei Monate
lang auf Herz und Nieren.»
Danach kommen die Muster mit einem ausgefüllten Fragebogen zurück. Gerade das Feedback der Maulwurfkinder
öffnet der kleinen und jungen Marke Namuk die Türen zu
den innovativsten Textilherstellern der Welt. «Globale Händler
brauchen manchmal fünf Jahre für ihr Feedback. Bei uns
wissen die Lieferanten nach drei Monaten, ob etwas funktioniert.» Vielleicht mit ein Grund, warum Namuk weltweit
eine der ersten Marken ist, die Bekleidung mit biologisch
abbaubaren Primaloft-Fasern anbieten kann.
Namuk, so heisst übrigens die putzige Eule, das Firmenlogo.
Sie repräsentiere Weitsicht und Weisheit, so Bittmann. Das
passt gut, Namuk hat sich das Thema Nachhaltigkeit ganz
weit oben ans Revers geheftet. Namuk setzt auf reziklierte
Materialien, wo es möglich ist. Produkte werden sozial und
fair hergestellt. «Unsere Kollektion ist entgegen des Konsumwahns bewusst klein gehalten und wir wechseln sie nur
alle zwei Jahre. Die Produkte behalten lange an Wert», erklärt
Franz Bittmann. «Auf Tauschbörsen werden sie extrem hoch
gehandelt.» Das relativiere auch den relativ hohen Anschaffungspreis, findet Bittmann. Bald sind die eigenen drei
Kinder aus dem Alter von Namuks Zielgruppe herausgewachsen. Wird es dann auch eine Kollektion für Teenager
geben? Franz Bittmann wiegelt ab: «Aktuell bleibt es bei
Bekleidung bis zwölf Jahre.» Doch wer weiss, vielleicht packt
Franz Bittmann dann wieder Schere und Lupe aus. Namuk,
die weitsichtige Eule, kennt vermutlich bereits die Antwort.

Miete den Camper, der
sich am besten für
dein individuelles
Abenteuer eignet.
CHF 75.— Ermässigung
bei jeder Buchung.

CHF 30.— Ermässigung
auf Touren und Kurse
bei Höhenfieber.
Velo- und Bikereisen in
der Schweiz und weltweit. Gutschein über CHF
100.— beim Buchen einer
Gruppen- oder Individualreise ab CHF 2000.—.
15% Rabatt auf
Buchungen in vielen
Jugendherbergen.

Weitere Vorteile der
TransaCard sowie das
Antragsformular findest du auf
www.transa.ch / transacard

«Welche Nachhaltigkeitskriterien muss
ein Produkt erfüllen, damit wir es in unser
Sortiment aufnehmen?» Diese Frage treibt
uns sehr um. Transianerin Jenny nimmt sich
bei uns genau diesem Thema an.

BEWUSSTER
		EINKAUFEN
Interview Jessica Bischof
Fotos Sasa Löpfe, Raphael Zeller, Ruedi Thomi
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J E N N Y _ Unsere Produkte werden nach dem
«Cherry-picking-Prinzip» ausgesucht. Qualität und
Funktionalität sind für uns die wichtigsten Merkmale. Immer wichtiger und konkreter werden die
Standards und Bedingungen, unter denen die Produkte hergestellt werden. Wenn wir einen neuen
Artikel beurteilen, dann schauen wir uns die Bereiche soziale Nachhaltigkeit, Tierwohl und Umweltschutz genauer an. Innerhalb dieser drei Bereiche
gliedern wir in konkrete Kriterien auf: Einige davon
müssen zwingend erfüllt werden, damit wir ein Produkt aufnehmen, andere sind wünschenswert.

Welche Kriterien sind denn verpflichtend?
J _ Grundsätzlich schauen wir immer die ganze
Marke an, nicht nur das einzelne Produkt. Im
Bereich der sozialen Nachhaltigkeit müssen sich
sämtliche Zulieferer und Produktionsstätten an
den Verhaltenskodex einer Marke halten. Darin
sind Punkte festgehalten wie faire und sichere
Lieferketten, Einhaltung der Rechte und Gesetze im
Produktionsland oder Löhne in den Produktionsbetrieben – diese sollen nicht nur dem Mindestlohn entsprechen, sondern existenzsichernd sein.
Wünschenswert ist die Mitgliedschaft bei entsprechenden Initiativen (z. B. «Fair Wear Foundation»)
für nachgewiesen sichere und faire Lieferketten.
Beim Tierwohl geht es in erster Linie um Daune
und Wolle. Die Tiere müssen frei von Hunger,
Durst, Fehlernährung, Angst, Leiden, Unbehagen
und Schmerz leben sowie die Freiheit haben, ihr
normales Verhalten auszuleben. Ebenfalls wirst

Nachhaltigkeit

du bei Transa keine Produkte finden, die unter
Praktiken wie Lebendrupf, Zwangsernährung
oder Mulesing produziert worden sind.
Beim Umweltschutz achten wir zusammen mit
den Marken darauf, dass beim Chemikalien
management Dosierungen, Grenzwerte und
Emissionen nicht überschritten werden. Wir vergewissern uns, dass unsere Lieferanten die europäische Chemikalienverordnung «REACH» einhalten und dass gewisse schädliche Stoffe bei der
Produktion nicht verwendet werden. Wir bevorzugen Marken, die sich unabhängigen Gutachten
(zum Beispiel «bluesign») unterziehen und Produkte, die ein Gütesiegel bzw. Zertifikat tragen,
wie jenes von «GOTS» (Global Organic Textile
Standard) oder «Made in Green by OEKO-TEX».
Auch ziehen wir Produkte vor, die aus recycelten
Materialien bestehen. Und ganz wichtig: Wir
fragen nach, ob ein Produkt kreislauffähig ist.

EINBLICK

EINBLICK

Jenny, Hardshelljacken, Merinoshirts,
Daunenschlafsäcke – es gibt eine schier
endlose Anzahl an Produkten. Welche Aus
rüstung schafft es ins Transa Sortiment?

Jenny
Projektleiterin

Wo sind die grössten Hürden im Kontext
der Einkaufskriterien?
J _ Die Marke steht in direktem Kontakt mit den
Beteiligten der Lieferkette. Eine langjährige vertrauensvolle Partnerschaft zu den Brands ist, neben dem Einholen von entsprechenden Nachweisen, für uns als Detailhändlerin entscheidend. Wir
wollen wissen, wie eine Marke Verantwortung
übernimmt. Sind beispielsweise Kontrollorgane
vorhanden? Werden Audits und Prüfungen durch
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Labels sorgen für Transparenz und
helfen bei der Kaufentscheidung.
Hier stellen wir sechs wichtige
Gütesiegel vor, mit denen nach
haltigere Produkte im Sortiment
ausgezeichnet sind.

FAIR LABOR
ASSOCIATION

Marken im Transa
Sortiment tragen dieses
Label (18 RDS, 6 RWS).

RESPONSIBLE WOOL,
RESPONSIBLE DOWN

Marken im T
 ransa
Sortiment tragen
dieses Label.
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Diese beiden Labels haben das Tierwohl im Blick.
Der Responsible Down Standard (RDS) garantiert
die ethisch einwandfreie Herkunft der verwendeten
Daunen und Federn und schliesst beispielsweise
Lebendrupf oder Zwangsmast der Tiere aus. Es gibt
jährliche unabhängige Audits durch Dritte und die
RDS-Zertifizierung wird auf die gesamte Liefer
kette angewendet.
Der Responsible Wool Standard (RWS) befasst sich
mit dem Wohlergehen von Schafen und dem Land,
auf dem sie grasen. Im Mittelpunkt stehen die fünf
Freiheiten des Tierschutzes. Der RWS verlangt, dass
alle Standorte zertifiziert sind, angefangen bei den
Wollfarmern bis hin zum Hersteller, der die Wolle in
seinen Produkten verarbeitet.

EINBLICK

Ziel der Initiative ist die Verbesserung von Arbeitsbe
dingungen weltweit (nicht nur in der Textilindustrie).
Die Anforderungen basieren auf den Kernarbeits
normen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO).
Mitgliedsunternehmen verpflichten sich zur Umset
zung des FLA-Verhaltenskodex und zur Einführung
eines internen Kontrollsystems in der gesamten
Lieferkette. Die FLA prüft einmal jährlich die Einhal
tung der Standards. FLA-Mitgliedsunternehmen
beschaffen von Farmen und Fabriken aus über
84 Ländern und repräsentieren so über 4,5 Mio.
Arbeiter und Arbeiterinnen.

unabhängige Dritte durchgeführt? Gibt es entsprechende Ausweise oder Zertifizierungen? Ein
Hindernis für den Handel ist dabei der enorme
Aufwand für die Datenerhebung.

Sind die vorgestellten Einkaufskriterien
bei Transa für die Kundschaft ersichtlich?
J _ In unserem Onlineshop kannst du nach Kriterien wie «Bio», «Fairtrade» oder «bluesign» filtern. Auch die Bereiche soziale und ökologische
Nachhaltigkeit sowie Tierwohl sind enthalten und
helfen, entsprechende Produkte schnell zu finden.
Unser Glossar erklärt, wofür einzelne Labels und
Standards stehen. In den Filialen beraten wir unsere Kundschaft und sie ist eingeladen, aktiv nach
Nachhaltigkeitsleistungen bei Produkten zu fragen.

Was kann ich als Kundin oder Kunde
sonst noch beitragen?
J _ Du legst mit deinem Kaufentscheid den
Grundstein, zum Beispiel, indem du dich für
besonders langlebige Produkte entscheidest.
Durch eine fundierte Beratung finden wir gemeinsam das richtige Produkt. Labels schaffen
Transparenz und geben Orientierung rund um die
Reise des Produkts bis zu Transa. Ab hier ist es
unser grösstes Ziel, dich bestmöglich zu begleiten
und dafür zu sorgen, dass wir den Lebenszyklus
(s. Grafik oben) möglichst verlängern können. So
sinken Material- und Energieaufwand, was wiederum die Ressourcen schont. Nicht zuletzt durch
unseren Pflege- und Reparaturservice können wir
die Lebensdauer der Ausrüstung maximieren.
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ZQ Merino ist ein Wollstandard, der Tierschutz, Umweltverträglichkeit,
Faserqualität, Rückverfolgbarkeit und soziale Verantwortung berück
sichtigt. Er umfasst Merinowolle und andere Wolle, die in Australien,
Südafrika, Südamerika und Neuseeland gewonnen wird. Es wird
sichergestellt, dass die Wolle frei von Mulesing ist, Auflagen zum
Einsatz von Medikamenten eingehalten werden und präzisen
Vorgaben bei der Schur nachgekommen wird. ZQ ist vollständig bis zu
dem Betrieb rückverfolgbar, auf dem die Faser gewonnen wurde.
ZQ-Ballen werden an ein zentrales Wolllager geschickt, wo sie
protokolliert, getestet und bemustert werden, um sicherzustellen,
dass die Qualitätsstandards eingehalten werden.

Marken im T
 ransa Sortiment
tragen dieses Label.

BLUESIGN
Marken im T
 ransa
Sortiment tragen
dieses Label.

FAIR WEAR
FOUNDATION
Die Fair Wear Foundation (FWF) ist eine NGO,
die mit Mitgliedsunternehmen der Textilindustrie
zusammenarbeitet, um Arbeitsbedingungen zu
verbessern. Sie untersucht, wie Marken im
Hinblick auf den Verhaltenskodex der FWF
(freie Wahl des Arbeitsplatzes, keine Diskrimi
nierung bei der Beschäftigung, keine ausbeu
tende Kinderarbeit, Versammlungsfreiheit und
das Recht auf Tarifverhandlungen, Zahlung
eines existenzsichernden Lohns, Begrenzung
der Arbeitszeit, sichere und gesunde Arbeits
bedingungen, rechtsverbindlicher Arbeitsver
trag) abschneiden. Die Bemühungen der
Marken werden jährlich geprüft. Mitglieder
sind ca. 147 Textilunternehmen, die etwa
140 Marken vertreten. Die Fair Wear Foundation
ist in 10 Produktionsländern tätig.
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Marken im T
 ransa Sortiment
tragen dieses Label.

Mit Fokus auf Verbrauchersicherheit
und Umwelt prüft das bluesignSystem natürliche Ressourcen und
Chemikalien, die in der Textilproduk
tion verwendet werden. Bluesign
betrachtet Arbeitsschutz, Sicherheitsund Umweltfragen in der Textil- und
Bekleidungslieferkette ganzheitlich.
Systempartner sind gefordert, ein
hohes Mass an Sicherheit für Mensch
und Umwelt zu gewährleisten,
verantwortungsvoll mit Ressourcen
umzugehen und verbindliche
Emissionsgrenzwerte einzuhalten.
Nach dem Prinzip der besten
verfügbaren Technik müssen sie
zudem ihre Umweltleistung konti
nuierlich verbessern. Um die
Implementierung von bluesign sicher
zustellen und die Systempartner
anzuleiten, werden die Unternehmen
regelmässig durch Begutachtungen
vor Ort überprüft. Produkte, die zu
mindestens 90 Prozent in zertifizier
ten Fabriken verarbeitet wurden,
dürfen das bluesign-Siegel tragen.

Eine Übersicht über die wichtigsten Labels
bei Transa findest du hier: transa.ch/labels

Inwiefern lässt das Produktionsland auf
Herstellungsbedingungen schliessen?

In welche Richtung soll es bei Transa
weitergehen?

J _ Viele denken, «made in Europe» sei ein Garant für ethische und nachhaltige Produktion.
Während Menschenrechtsverletzungen in den
streng regulierten Ländern Europas tatsächlich
selten vorkommen, gibt es doch auch hier schwerwiegende Missbräuche. «Made in Europe» ist
nicht unbedingt besser, «made in China» nicht
zwingend schlechter. Ein Produkt kann überall
unter guten Umständen hergestellt werden. Aus
vielen anderen Gründen wie kürzeren Transportwegen, einfacherer Überwachung und überschaubareren Lieferketten macht eine Europaproduk-

J _ Wir bei Transa lieben das Draussensein und
pflegen einen achtsamen Umgang mit der Natur.
Im Bereich der Einkaufskriterien möchten wir
weiter sensibilisieren und der Kundschaft daher
die grösstmögliche Transparenz bieten, wenn sie
sich für ein Produkt interessiert. Weiter werden
wir die angesprochenen Mindeststandards hinsichtlich Umweltschutz, sozialer Nachhaltigkeit
und Tierwohl konsequent einfordern. Mit dem
Ziel, dass irgendwann auch die «erwünschten»
Kriterien zu den «Must-haves» werden.

tion aber durchaus Sinn.

Kreislauffähigkeit ist Stand heute bei
vielen Outdoorprodukten noch nicht
gegeben. Wie geht Transa damit um?

Was sind die Herausforderungen für
Transa bei der Kommunikation von
nachhaltigen Produkten?
J _ Der Kundschaft sichtbar zu machen, dass
auch kleinere Marken nachhaltig sind. Die grossen Marken haben entsprechende Mittel, um ihr
Engagement zu bewerben. Man darf aber auch die
kleinen Hersteller nicht vergessen, die teilweise
erst aus einem Nachhaltigkeitsgedanken heraus
gegründet wurden und still und leise einen tollen
Job machen. Hier sind wir bemüht, unsere Verkaufsmitarbeitenden kontinuierlich zu schulen.

J _ Wir wollen dazu beitragen, die Dinge besser
zu machen, statt den Status quo hinzunehmen.
Das schaffen wir, indem wir unser Sortiment nach
strengen Kriterien auswählen, die Industrie mit
Produktrücknahmen und Recycling unterstützen
und indem wir unserer Kundschaft helfen, bewusstere Kaufentscheidungen zu treffen.

Mit ihrer Kaufentscheidung
nimmt die Kundschaft Einfluss
auf das Transa Sortiment.
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EINBLICK

ZQ MERINO

REISE

SO LANG
DIE RÄDER
ROLLEN
Mit ihrem 25 Jahre alten Land Rover
«Olga» reisen Martina und Tobias
auf unbestimmte Zeit durch die Welt.

Foto: Sebastian Schubbe

Text & Fotos Martina und Tobias Baumeler
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«Wohnung geräumt,
Jobs gekündigt, Defender
gepackt: Im März 2021
beginnt Tobias’ und
Martinas grosse Reise.»

14

tes

Hier sitzen wir nun also. Gefangen im Sandsturm, seit elf
Tagen nicht geduscht, soeben in einem fremden Land angekommen, nachdem wir kurz vor der Grenze in der Wüste
das Auto drei Stunden lang nicht mehr starten konnten.
Zudem hat auch unser Kühlschrank den Geist aufgegeben.
Wir haben Hunger, aber keine Energie zum Kochen. Also
stopfen wir das Loch in unserem Bauch mit einer faden Instant-Nudelsuppe, kriechen in unser «Notbett» und schlafen
im vom Winde schaukelnden Auto und mit Sand in jeder
Ritze ein. Aber fangen wir von vorne an:
Wir sind Tobias und Martina, zwei junge Ostschweizer mit
grosser Abenteuer- und Reiselust. Unsere sicheren Jobs
haben wir gekündigt, die heimelige Wohnung geräumt,
viele materielle Dinge verschenkt oder verkauft und uns von
unseren Familien und Freunden auf unbestimmte Zeit verabschiedet. Ende März 2021 haben wir unseren Land Rover
Defender «Olga» mit all unseren Habseligkeiten bepackt und
sind Richtung Osten losgefahren. Nach 39’000 Kilometern
befinden wir uns inzwischen in Saudi-Arabien.
Wenn alles nach Plan gelaufen wäre, hätten wir unseren
Landy letzten November in Wladiwostok in einen Container

Ro

REISE

SAUDIARABIEN

geladen und nach Kanada verschifft. Von dort aus wären wir
die Panamericana runter bis nach Argentinien gefahren.
Doch wie das nun mal so ist mit Plänen – das Leben hält sich
selten an sie.

La(n)dy mit Zicken
Schon zwei Tage nach Abfahrt in der Schweiz sind wir in
Kroatien. Im europäischen Teil unserer Reise wollen wir
schnell vorankommen, es zieht uns in die Ferne, zu neuen
Kulturen, weit weg von allem uns Bekannten. Diese Rechnung haben wir aber ohne unseren 25-jährigen Defender
gemacht. Am achten Reisetag müssen wir das komplette
Vorderdifferential austauschen lassen. Die Kosten dafür sind
höher als unser gesamtes Monatsbudget. Wir verbringen
mehrere Tage im Zelt auf einem verschneiten Campingplatz
und warten auf die Reparatur. «Nun gut», trösten wir uns,
«wir fahren das Auto schon seit drei Jahren und haben nun
den ersten Schaden.» Dass das jedoch erst der Auftakt für
eine wahre Pannen-Odyssee ist, ahnen wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht. In Montenegro fallen der Viskolüfter, ein
Spritzschutzlappen und eine LED aus. Und das Differential
muss erneut gemacht werden, weil der letzte Mechaniker

MARTINA (28) & TOBIAS (32)
Martina war bis zum Beginn ihrer Weltreise als
Fachspezialistin für betriebliches Gesundheitsmanagement und Personal- und Organisationsentwicklung tätig. Tobias ist gelernter Metallbauer und hat zuletzt als Projektleiter in
St.Gallen gearbeitet. Weil Martina und Tobias
nicht wissen, wie lang ihre Reise dauern wird,
haben beide ihre Jobs und die gemeinsame
Wohnung gekündigt. Wer den beiden Over
landern auf der Spur bleiben will, kann das auf
Instagram tun: instagram.com/olgaontour_
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gepfuscht hat. In Albanien tauschen wir die Bremszylinder
und das hintere Kreuzgelenk aus, in Griechenland die Frontscheibe. In der Türkei verlieren wir beinahe unser Vorderrad,
da die Schrauben im Achsschenkelgehäuse handlose waren.
Aber unsere alte, gebrechliche Olga bringt uns weiterhin unbeeindruckt von A nach B. Wir fahren durch atemberaubende
Landschaften, treffen interessante Menschen, kiten im Meer,
besteigen Berge und erkunden viele herausfordernde Offroad-Pisten. Wir geniessen die Freiheit, die Abenteuer und
die Möglichkeit, einfach in den Tag hineinzuleben.
Nach drei Monaten erreichen wir Kappadokien – ein beliebtes Reiseziel bei Overlandern. Auch uns faszinieren die Felsformationen, über denen jeden Morgen Hunderte Heissluftballone aufsteigen. Wie sich herausstellt, soll dieser Ort für
längere Zeit zu unserem unfreiwilligen Zuhause werden ...

REISE

Zwangspause in der Türkei
Wie so oft erkunden wir an einem warmen Sommertag die
Umgebung. Dabei gelangen wir auf eine Strasse, die wir
besser nicht gewählt hätten. Das Terrain ist sehr anspruchsvoll und an ein Wenden ist in dem engen Canyon bald nicht
mehr zu denken. Wir tasten uns im Schritttempo voran, als
es passiert: Das Vorderrad rutscht ab, Olga überschlägt sich
mit lautem Krachen und kommt schliesslich – nur gebremst
durch einen Busch – in einem Steilhang zum Stillstand.
Wir sind wie gelähmt. Alles ist still, doch in uns drin herrscht
Chaos. 1000 Gedanken schwirren uns durch den Kopf. Ist
unsere Reise nun vorbei? All das umsonst, worauf wir mehrere Jahre hingearbeitet haben? Alles kaputt, was wir liebevoll aufgebaut haben? Alle Träume zerplatzt?
Zum Glück ist niemand ernsthaft verletzt. Olga jedoch hat es
schlimm erwischt: Der Dachträger ist runtergerissen, etliche

«Wir tasten uns im
Schritttempo voran, als
es passiert: Der Reifen
rutscht ab und Olga überschlägt sich krachend.»

Olga auf Abwegen: Dieser
Unfall in der Türkei wird
Tobias und Martina drei
Monate Reisezeit kosten.

Zugegeben, draussen in der Natur
können wir Sie nicht wirklich
unterstützen.
Aber wenn es um Elektrotechnik
geht, sind wir der richtige Partner.
Zuverlässig, kompetent und
sympathisch.

ELEKTROTECHNIK
ERNEUERBARE ENERGIE
ELEKTROSICHERHEIT
GEBÄUDETECHNIK
AUTOMATIK
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«Drei Monate dauert
die Reparatur. Eine Zeit
mit vielen emotionalen
Tiefpunkten, aber auch
tollen Begegnungen.»

Fenster sind eingeschlagen, wichtige Karosserieteile stark
verbogen oder ganz gebrochen. Wir brauchen fünf Stunden,
um Olga wieder auf die Strasse zu bekommen. Zu unserer
Überraschung schafft sie es aus eigener Kraft in die Werkstatt. Egal, was passiert – fahren kann so ein alter Land Rover
scheinbar immer!
Hakan restauriert seit 15 Jahren Defender und will nun auch
Olga wieder auf Vordermann bringen. Am Ende dauert das
drei Monate. Eine Zeit mit vielen emotionalen Tiefpunkten.
Oft glauben wir nicht mehr an ein gutes Ende, wir sind verunsichert, genervt und energielos. Aber weil wir gut ver
sichert sind und dank Hakans unermüdlichem Einsatz muss
Olga nicht verschrottet werden. Die vielen Wochen Zwangspause haben uns einiges fürs Leben gelehrt. Etwa, dass es
immer eine Lösung gibt, egal wie aussichtslos die Lage auch
scheint. Rückblickend wollen wir diese Erfahrung nicht
mehr missen.
Unsere Reise geht weiter in den wunderschönen Kaukasus.
Wir fahren ins grüne Georgien und bereisen Armenien mit
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Eine der schönsten Erkenntnisse
dieser Reise: Hilfsbereitschaft
findet man überall auf der Welt.

seinen vielen Bergen und Hügeln. Leider erspart uns auch
Olga 2.0 nicht jegliche Autoprobleme. In Georgien tauschen
wir die Kupplung und den Alternator aus und lösen das
Überhitzungsproblem des Motors. Im winterlichen Armenien verabschiedet sich die Standheizung bei minus 20 Grad
und zu allem Übel bricht auch noch eine Steckachse. Neue
Teile müssen aus Deutschland und Holland beschafft werden.
Wir warten 25 Tage auf die Lieferungen und Zollfreigaben.
Uns fällt auf, dass wir bereits mehr als ein Drittel unserer
Reisezeit bei Mechanikern verbracht haben – nicht mitgezählt die Tage, an denen wir auf Ersatzteile warteten oder
Autoprobleme selbst lösten. Ganz ehrlich, das nagt ziemlich
an unserer Energie. Es ist anstrengend und frustrierend.
Immer wieder kommt uns der Gedanke, die Reise abzu
brechen. Doch unsere Neugier und Reiselust sind zu gross
und so treibt es uns weiterhin von Abenteuer zu Abenteuer.

Verschnaufpause im Iran
Im fernen und eindrücklichen Iran wird es endlich etwas
ruhiger um unseren Defender und wir können uns voll und
ganz aufs Reisen fokussieren. Wir durchqueren mehrere
Wüsten, besuchen Basare und Moscheen, lernen die per
sische und belutschische Kultur kennen und werden von den
Einheimischen herzlich in ihrem Land willkommen geheissen. Nicht nur die einzigartige Gastfreundschaft, auch die
Natur lässt uns oft sprachlos zurück. Manchmal können wir
unseren Augen kaum trauen, so schön, so aussergewöhnlich,
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dadurch entstanden sind, sind einzigartig, und die Erinnerungen bleiben ein Leben lang. Nie werden wir vergessen,
wie lecker die Pide von unserem türkischen Mechaniker
geschmeckt haben. Nie wird die Erinnerung an den selbst
gebrannten Cognac verblassen, den wir morgens mit georgischen Autoschraubern getrunken haben. Und auf ewig
werden wir die enorme Hilfsbereitschaft der internationalen
Defender-Community zu schätzen wissen. Wir sind dankbar
für alle Erlebnisse, alle Begegnungen und das riesengrosse
Privileg, die Welt bereisen zu dürfen.
Unser Weg führt uns nun noch weiter um die Welt. Unsere
Reiselust ist noch nicht gestillt. Wo wir am Ende landen werden? Wir wissen es nicht. Wir haben gelernt, uns nicht an
fixe Pläne zu klammern. Denn nur so können wir Platz für

«Es zieht uns in die Ferne,
zu neuen Kulturen. Weit weg
von allem uns Bekannten.»

neue Ideen und Wege schaffen.

FireSteel Scout / Army
handlicher Magnesium Feuerstahl
mit Griffen aus Bio Plastik

Foto: Frieda Maelle

REISE

bis zu 12'000 Zündungen

so farbig ist alles. Die Landschaft verändert sich so schnell,
dass wir mit dem Verarbeiten der Eindrücke gar nicht hinterherkommen. Und das, obwohl wir mit Olga auf schlechten
Strassen und in gemächlichem Tempo unterwegs sind.
Nach zweieinhalb Monaten im Iran und drauf und dran, das
Land zu verlassen, verweigert das Kreuzgelenk zum zweiten
Mal seinen Dienst. Aber dank der überwältigenden Unterstützung der grossen Defender-Community kann der Defekt
rasch behoben werden. Unsere Reise geht weiter im Transit
durch Irak und Kuwait bis nach Saudi-Arabien.
Saudi-Arabien empfängt uns sehr herzlich und traditionell:
Wir verbringen Zeit auf einer Farm in der Wüste und dürfen
bei einem Kamelrennen dabei sein. Doch um der unerbittlichen Hitze zu entfliehen, reisen wir schnell weiter in den
Süden der Arabischen Halbinsel. So fahren wir in die Ver

Vier Reifen vs. vier Beine:
Kamele sind deutlich
weniger pannenanfällig als
Olga, der Land Rover.

einigten Arabischen Emirate und dann weiter in den Oman.
Wir sind fasziniert von der Weite, der Ruhe der Wüste und
den imposanten Dünen. Leider bleiben wir unserem Motto
treu: neues Land, neues Autoproblem. In allen 17 Ländern,
die wir bisher bereist haben, hatten wir mit kleinen und
grossen Defekten zu tun. Aber genauso treu bleibt uns auch
die Erkenntnis: «Es findet sich eine Lösung und irgendwie
geht es immer weiter.»

Der Weg ist das Ziel

made in Sweden .

passend dazu:

Grandpa's FireGrill
vielseitiger Klemmgrill, der
einfach an einem Stock fixiert
werden kann - und mitdreht

Von Zeit zu Zeit beneiden wir Reisende, die mit weniger
Fahrzeugstress um die Welt reisen, doch wir richten unseren
Blick immer wieder auf das, was wir durch die Herausforderungen alles lernen und erleben konnten. Die Kontakte, die
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Angetrieben durch die Vision, Berge einzig und allein
aus eigener Muskelkraft zu bezwingen, radelten wir im
Spätsommer 2021 auf unseren Drahteseln, beladen mit

Daher wollen wir dieses Jahr noch weiter nach oben.
Mit zusätzlichen Hochtouren ersetzen wir das «Climb»
durch ein «Ice» und ergänzen unser Team mit Freunden,

mehr als 30 Kilo Gepäck, von Samedan nach Lugano. Wir
tauften unser Sommerabenteuer «Bike & Climb», mit
dem Ziel, unterwegs so oft klettern und bergsteigen zu
gehen wie nur möglich.
Alles beginnt mit dem Beladen des Velos. Gar keine
leichte Aufgabe mit so viel Ausrüstung. Zur Platzoptimierung werden auch mal die Gewürze in den Schuhen
verstaut – das hilft nebenbei gegen miefige Gerüche. Mit
kräftigen Tritten in die Pedale geht es dann in Richtung
Fels und Berg. Gestartet am Fuss des Piz Morteratsch,
besteigen wir wenige Tage später die Fiamma im Bergell
und radeln danach am Ufer des Comer Sees entlang bis
nach Ponte Brolla im Tessin. Nachdem am selben Abend
auch noch die letzte Gaskartusche ausgeht und wir uns
dennoch über das halb fertige Essen freuen, bemerken
wir: Dieses Abenteuer stärkt nicht nur die Lust nach
mehr, sondern auch unsere Freundschaft.

die wir mit unserem Film begeistern konnten. Welcher
Film? Na, dieser hier: youtu.be/cf9DWSkn4EA
Vielleicht sehen wir uns ja diesen Sommer in den Bergen!
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Michael (22) studiert Elektrotechnik und ist nicht nur im
Studium, sondern auch in der Bergkunde ein Lexikon auf
zwei flinken Beinen. Timon (22) arbeitet bei einer Filmproduktion und als freiberuflicher Video- und Fotograf.
Als Tragesel des Duos bringt er nicht nur das schwerste
Equipment, sondern vor allem die besten Erinnerungen
mit, die er mit seiner Kamera einfängt.

Foto: Timon Flükiger
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Egal, ob grosse Tour oder kleine Alltagsflucht – hier
stellt ihr, liebe Leserinnen und Leser, eure persönlichen
Outdoor-Pläne vor. Diesmal: die beiden Freunde Michi
und Timon über ihren Klettertrip per Velo.

IN

MICHA

DEIN ABENTEUER

U

F

Was ist dein nächstes Abenteuer?
Schreibe uns an: kommunikation@transa.ch
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AEON

Die neuen Aeon-Modelle sind robuste, technisch ausgefeilte Begleiter bei allen Gebirgsabenteuern.
Das körpernahe Rückensystem macht jede deiner Bewegungen mit und ist stabil genug für schwere
Lasten. So kannst du auch in schwierigem Gelände vollkommen mobil zig Kilometer zurücklegen. Dank
seiner robusten Konstruktion aus 50 % recycelten Materialien hat sich der Aeon selbst im unwegsamsten
Gelände bewährt. Er begleitet dich auf tagelangen Bergtouren und Übernachtungen, bei denen weniger
mehr ist, aber auch bei brisanten Kletterpartien und rasanten Abfahrten auf zwei Rädern.
WWW.RAB.EQUIPMENT

Redrawing
the map
Primus SIP Power Gas ist ein Outdoor-Brennstoff, der
auf mehr Nachhaltigkeit setzt. Unser Einsatz für die
Produktion von biobasiertem Gas und die Verlagerung
der Produktion nach Europa sind ein erster Schritt, die
Grenzen im Bereich der Outdoor-Brennstoffe neu zu
ziehen und die Umweltbilanz zu verbessern.

• Weniger CO2
• Stammt aus der EU
• Unterstützt die Biogasproduktion
Hier kannst du den Weg von
SIP Power Gas nachverfolgen.

