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Nachhaltigkeit ist in aller Munde. Wir  
ernähren uns saisonal und regional – obwohl 
es auch im Winter so ganz ohne Tomaten 
nicht geht. Wir fahren mit dem Zug in  
die Ferien – falls der Fahrplan stimmt und  
das Gepäck nicht zu schwer ist. Und am 
liebsten kaufen wir Kleider aus Bio-Baum-
wolle – ausser es gibt da gerade dieses  
tolle Schnäppchen. Und seit der Greenpeace 

Detox-Kampagne tragen wir auch unsere Regenjacke zumindest 
nicht mehr mit reinem Gewissen. 
Sie sehen es: Auch bewusste Konsumierende sind meist heillos 
inkonsequent. Doch das Bewusstsein für Nachhaltigkeit hat längst 
noch nicht die gesamte Outdoor-Branche erfasst. Haben Sie  
schon einmal darüber nachgedacht, wo und unter welchen Bedin-
gungen ihre Skis hergestellt werden oder die Karabiner, die so 
schön am Gurt baumeln? Ist die grösste Krux nicht eigentlich 
unser überbordender Konsum selbst? 
Wir haben uns für diese Ausgabe der Wildernews auf Spuren- 
suche gemacht: Wie sähe ein Outdoor-Markt ohne Wachstum aus? 
Verhalten wir uns wirklich so nachhaltig, wie wir meinen?  
Und kann Bekleidung, selbst für anspruchsvolle Berggänger, nicht 
auch anders hergestellt werden? Die letzte Frage zumindest 
können wir mit einem ausdrücklichen «Ja!» beantworten. Lesen 
Sie dazu unser Portrait der Bündner Firma ROTAUF (Seiten  
12 bis 13). Und weil wir noch viele andere gute Beispiele kennen,  
lancieren wir mit dieser Ausgabe gleich eine neue Rubrik:  
Die Alpernative. Sie soll Mut machen, zur Nachahmung motivieren 
und zeigen, dass es eben auch anders geht!  

Mehr erfahren? Kontaktieren Sie mich: katharina.conradin@mountainwilderness.ch

BERGSPORTAUSRÜSTUNG UND NACHHALTIGKEIT – 
WO STEHEN WIR?

Katharina Conradin,  
Geschäftsleiterin Mountain 
Wilderness Schweiz
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«Nachhaltiger Konsum» ist eigentlich ein Widerspruch,  
denn oft wäre es am nachhaltigsten, gar nichts zu kaufen. Wie geht  
die Outdoorbranche mit diesem Widerspruch um?  

POSTWACHSTUMS-WISSEN-
SCHAFTLERIN TRIFFT  
AUF MARKETING-STRATEGEN

Text & Interview: Katharina  
Conradin & Annette Bretscher

ERLEBEN STAT T K AUFEN

Geschickte Marketingstrategen ver- 

suchen es immer wieder: Sie wollen uns 

weismachen, wir könnten mit «gutem» 

Konsum die Welt retten. Doch hier liegt 

der eigentliche Kern des Problems,  

denn die grösste ökologische Auswir-

kung hat immer die Produktion von Kon-

sumgütern selbst. Eine nachhaltig pro-

duzierte Regenjacke ohne viel Chemie ist 

zwar weniger umweltschädlich als ein 

mit viel PFCs imprägniertes Modell – der 

umweltfreundlichste Entscheid wäre  

allerdings derjenige, gar keine Jacke zu 

kaufen. Wenn wir aber alle keine Jacken 

mehr kaufen, dann hat nicht nur die  

Verkaufsbranche ein Problem, sondern 

letztlich unsere ganze Gesellschaft,  

die stark von Konsum und Wirtschafts-

wachstum abhängig ist. Mountain  

Wilderness Schweiz hat sich mit Irmi 

Seidl, Ökonomin mit einem Fokus auf die 

Postwachstums-Thematik, und Ruedi 

Thomi, Marketingstratege in der Out-

doorbranche, auf ein Gespräch getroffen.

Mountain Wilderness Schweiz: 

Irmi Seidl, was ist eigentlich eine 

Postwachstumsgesellschaft?

Irmi Seidl: Das ist eine Gesellschaft,  

die nicht mehr vom Wirtschaftswachs-

tum abhängig ist. Heute basieren  

grundlegende Pfeiler unserer Gesell-

schaft wie Altersvorsorge, das Gesund-

heitssystem oder der Arbeitsmarkt  

darauf, dass die Wirtschaft ständig 

wächst. Allerdings ist seit den 1970ern 

ein Rückgang der Wachstumsraten  

festzustellen und ohne Zuwanderung, 

staatliche Impulse und steigender  

Verschuldung wären die Raten heute 

noch niedriger. In der Altersvorsorge 

kämpfen wir z. B. mit dem Problem, dass 

die Finanzmärkte unzureichende Rendite 

ermöglichen, was die 2. Säule schwächt. 

Die Leistungen sinken. Weiter: Die Aus-

gaben des Gesundheitssystems  

steigen ständig und so auch die Prämien.  

Technischer Fortschritt – ein Grund  

für Wachstum – frisst Jobs. Und um neue 

Jobs zu generieren, brauchen wir wieder-

um Wirtschaftswachstum. In einer  

Postwachstumsgesellschaft müssen wir 

nicht nur praktische Lösungen für die 

Probleme der Sozialwerke finden,  

sondern auch die verbleibende Arbeit 

auf mehr Schultern verteilen. Womit wir 

mehr Zeit hätten und suffizienter leben 

könnten. Vielleicht hätten wir auch mehr 

Zeit für die Berge …

… womit wir mitten im Thema sind. 

Auch die Outdoorbranche ist heute kein

Wachstumsmarkt mehr und scheint 

darum enorm viel Geld ins Marketing zu

stecken. Ständig kommen neue, 

noch spezialisiertere und modischere

Produkte auf den Markt.

Ruedi Thomi: Die Outdoorbranche ist  

gefordert. Ein Wachstum findet nur noch 

auf Kosten anderer Marktteilnehmer 

statt – eine klassische Verdrängungs- 

situation. Wir stecken tatsächlich in  

einem Teufelskreis. Die erste Gore-Tex 

Jacke auf dem Markt war drei Jahre  

verkaufbar. Heute ist die Branche viel 

stärker modegetrieben. Teilweise wer-

den bloss die Farben der Reissverschlüs-

se geändert. Damit wird ein Modell zu  

einem Vorjahresprodukt und der Han- 

del ist gezwungen, es abzustossen.  

Dennoch: Die meisten Outdoor-Produkte 

sind immer noch auf Langlebigkeit aus-

gerichtet. Gute Fachgeschäfte verkaufen 

keine Wegwerf-Produkte wie Einmal- 

Zelte für Openairs oder Gummi-Boote für 

die einmalige Flussfahrt. In guten Berg-

sportgeschäften stehen vielmehr die  

Erfahrung und Kompetenz der Mitarbei-

ter sowie die Beratung im Zentrum.

Wäre es ein möglicher Ansatz für 

die Zukunft, neue Einnahmequellen

statt über den Produkteverkauf 

über Zusatzleistungen wie Beratung 

zu generieren?

Irmi Seidl: Das ist etwas, das schon  

sehr lange gefordert wird. Letztlich steht 

ja gerade beim Bergsport die Funktion – 

also dass ich z. B. nach einer Wanderung 

ohne Blasen ankomme – im Vorder-

grund. Diese Funktions- statt Produkte-

orientierung birgt Potenzial für die Nach-

haltigkeit. Die Leistung eines Geschäftes 

könnten in diesem Fall gute Beratung, 

passende Socken oder der Verleih pas-

sender Schuhe sein. Produkte, die ein 

Kunde gut beraten kauft, sind besser  

seinen Bedürfnissen angepasst, halten 

länger, sind qualitativ besser …

Ruedi Thomi: Die Beratung ist in der  

Tat zentral. Es geht auch immer mehr 

ums Erlebnis und um Hilfestellung,  

wie ich die Natur erleben kann. Was heu-

te teilweise noch reines Marketing ist – 

wie z. B. ein durch ein Bergsportfachge-

schäft organisiertes Iglu-Wochenende 

– sind Zukunftsmöglichkeiten für die  

Verkaufsbranche. In einigen Jahren kann 

man vielleicht die Mitarbeiterin eines 

Bergsportgeschäfts auch gleich für eine 

Klettertour buchen. Auch Kooperationen 

mit Bergsportschulen sind eine Möglich-

keit. So rückt der Verkauf der Produkte 

immer mehr in den Hintergrund.

Und wie steht es mit einer nahe-

liegenden Lösung, dem Wiederverwen-

den von Produkten? Wie kann sich 

die Verkaufsbranche hier einbringen?

Irmi Seidl: Auch das Weiterverwenden 

von gebrauchten Produkten ist ein inter-

essanter Ansatz. Patagonia betreibt  

eine eigene Webseite, auf welcher ge-

brauchte Patagonia-Produkte angeboten 

werden (wornwear.patagonia.com/shop, 

Anm. d. Red).

Ruedi Thomi: Ja, Patagonia hat vor  

längerem die «Worn Wear» Kampagne 

lanciert. Für die Kampagne fährt ein  

Repair-Truck von Stadt zu Stadt, um die 

Menschen dazu zu bringen, ihre Out-

door-Produkte reparieren zu lassen.  

Im Gegenzug gibt es einen Worn Wear-

Aufnäher drauf – was natürlich für  

Patagonia Gratis-Werbung ist. Für den 

Bergsportmarkt der Zukunft ist auch  

Reparieren ein grosses Thema. Das hat 

auch emotionale Gründe – mit einem 

Rucksack, der mich auf vielen Reisen  

begleitet hat, verbinden mich viele  

Erinnerungen. Indem die Verkaufsbran-

che den Kunden hilft, ihre liebgewonnen 

Produkte zu reparieren – z. B. mit  

Events zum Bike-Reparieren oder Ski 

Wachsen – kann sie eine emotionalere 

Kundenbindung aufbauen.

Im Gegensatz dazu gibt es heute 

aber auch viele Menschen, die Outdoor-

Produkte kaufen, die sie gar nicht 

brauchen. Man leistet sich eine absolute 

High End-Jacke und braucht Sie 

nur zum Gassi-Gehen mit dem Hund in 

der Stadt. 

Irmi Seidl: Deshalb ist zu verstehen,  

welche Bedürfnisse der Kauf und  

der Besitz erfüllen. Heute stillt oft nicht 

das Produkt selbst ein Bedürfnis, son-

dern das «Kauferlebnis». Anders gesagt: 

Ich kaufe das T-Shirt nicht um es anzu-

ziehen, sondern des Einkaufens wegen. 

RUEDI THOMI

Ruedi Thomi ist seit vier Jahrzehnten in  

der Outdoor-Branche zu Hause. Als begeis-

terter und umweltbewusster Bergsteiger 

baute er in jungen Jahren den Bergsport- 

bereich eines Berner Sporthauses auf und 

brachte die schwedische Outdoor-Marke 

Fjällräven in die Schweiz. Er betrieb zehn 

Jahre lang eine Gleitschirmflugschule im 

Wallis. Für die Ausrüstungsschmiede Exped 

betreute er den Outdoor-Markt der Zentral- 

und Westschweiz bevor er 2001 bei der  

Outdoor-Händlerin Transa einstieg, wo  

er bis heute als Teamleiter für verschiedene  

Marketingbereiche verantwortlich ist.

IRMI SEIDL

Irmi Seidl ist promovierte Ökonomin und  
Professorin an der Eidg. Forschungsanstalt  
für Wald, Schnee und Landschaft WSL  
und leitet dort den Bereich Wirtschafts- und  
Sozialwissenschaften. Ihre Forschungs- 
interessen gelten der Entwicklung peripherer 
Gebiete in der Schweiz, Siedlungsent- 
wicklung, Naturschutz und Biodiversität  
sowie der Postwachstumsgesellschaft.  
Sie ist Co-Herausgeberin des Buches  
«Postwachstumsgesellschaft – Konzepte für die 
Zukunft» und Mitinitiatorin des Blogs  
www.postwachstum.de.



Erlebnisse statt materieller 
                  Konsum sind ein wichtiger Schritt 
   zu einer nachhaltigeren Gesellschaft.
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Die resultierende Befriedigung hält  

jedoch nur sehr kurz an – nicht lange 

über den Kaufakt hinaus. Um sie zu er-

halten, ist ständig Neues zu kaufen.  

Eine Leitfrage im Sinne einer Postwachs-

tumsgesellschaft muss sein: Wie  

können ohne Kauf von Materiellem die 

menschlichen Bedürfnisse anhaltend  

befriedigt werden?

Ruedi Thomi: Im Outdoor-Markt steht  

allerdings das Natur-Erlebnis im Vorder-

grund. Unser Ziel ist es nicht, Kauf- 

erlebnisse zu generieren, sondern funk-

tionelle Bedürfnisse zu erfüllen und  

den Menschen zu einem schönen Erleb-

nis draussen in der Natur zu verhelfen.

In Zukunft wird es also vielleicht so  

sein, dass wir nicht mehr zu Patagonia, 

Transa & Co. gehen, weil wir eine neue 

Jacke brauchen – sondern weil wir  

auf der Suche nach einem erfüllenden 

Naturerlebnis sind. Geld verdienen  

liesse sich auch so: Kaufbare Erleb- 

nisse statt materieller Konsum. Ein wich-

tiger Schritt zu einer nachhaltigeren  

Gesellschaft; allerdings nur dann, wenn 

wir erkennen, dass nicht die besten  

Gadgets oder das teuerste Angebot das 

Erlebnis ausmachen, sondern dafür  

allein unsere innere Haltung verantwort-

lich ist.  

Outdoormarkt

Konsum für Erlebnisse, oder Konsum als Erlebnis?
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Tourenangebot im Heidiland
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     Schneeschuhtouren, Eisklettern

grischunalpin.ch

Partner der Kletterschule YOYO

Salecina
Bildungs- und Ferienzentrum  

salecina.ch / CH-7516 Maloja  
Tel. 081 824 32 39

	

Alpen-Blicke

.ch    

Scheidegger & Spiess

Hans Peter Jost

Frisch, frech, munter und mahnend. Und 
stark, ganz stark. Ein Bildband über die 
Alpen, einer von vielen und doch ganz 
anders, wie die begeisterten Adjektive 
unseres Rezensenten belegen, der schon 
unzählige Bücher dieses Genres gesehen, 
begutachtet und besprochen hat. 

Bergliteratur.ch 

Mit Beiträgen von Mario Broggi, Erwin Koch, 
Helmut Scheben und Emil Zopfi 
Verlag Scheidegger & Spiess 
ISBN 978-3-85881-545-3 
Bestellungen und Infos:  
www.alpen-blicke.ch 
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Tel. 044 262 55 66  

info@inspiration-reisen.ch  
www.inspiration-reisen.ch 
 

Bei achtsamen Reisen Deine  
eigene Wilderness entdecken… 
 
 

Bergtrekkings in Nepal und Indien, Dünen-
gipfel in Marokko erklimmen, Buddhismus und 
Hinduismus erfahren in Südostasien, Yoga und 
Qi Gong praktizieren, im Dschungelretreat zur 
Ruhe und Balance finden. Viele Programme. 
Auch für Alleinreisende. 
 



STATISTIKEN

Produkte mit Nachhaltigkeitslabels im  
Bächli-Sortiment (Stand 10.10.2017)

Bekleidungsprodukte insgesamt 4787

Daunenprodukte insgesamt 145

Baumwollprodukte insgesamt 634

 
    Die Konsumierenden fühlen sich 
im Label-Dschungel verloren. 
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Nachhaltigkeit ist – gerade für BergsportlerInnen – ein Lebens- 
gefühl. Doch wie etabliert ist Nachhaltigkeit am Bergsport- 
markt wirklich? Tim Marklowski geht dieser Frage in seiner Master-
arbeit an der Universität Bern nach.

BERGSPORTMARKT UND  
NACHHALTIGKEIT IM BLICKFELD 
DER FORSCHUNG

Text:  Katharina Conradin und  
Tim Marklowski

SCHÖNE NEUE BERGSPORT WELT?

Nachhaltigkeit ist ein beliebtes Thema in der Bergsportszene. Kaum  
eine Firma kommt noch ohne «Sustainability»-Rubrik auf ihrer  
Website aus. Der Anteil an nachhaltigen Produkten im Angebot wächst,  
wenngleich er gemessen am Gesamtangebot spärlich bleibt (siehe  
Kasten links). Unklar bleibt, wie etabliert das Thema Nachhaltigkeit 
am Schweizer Bergsportmarkt wirklich ist. Wie wichtig ist den  
Konsumierenden Nachhaltigkeit überhaupt? Kennen sie die gängigen 
Nachhaltigkeitslabels, oder kennt wenigstens das Verkaufspersonal 
diese? Und was ist der Treiber auf dem Weg zu einem «sauberen» 
Bergsportmarkt: Angebot oder Nachfrage? Die Masterarbeit von Tim 
Marklowski sucht Antworten darauf.

Die Resultate der Studie basieren auf Befragungen mit mehr  
als 300 Konsumierenden und 100 Verkaufspersonen mittels Online-
Befragung sowie Experten-Interviews mit Vertretenden einschlä-
giger Bergsportfirmen. Gespräche mit Branchenverbänden wie der 
European Outdoor Group, Fachzeitschriften und Nachhaltigkeits-
labels (z.B. bluesign oder Fair Wear Foundation) ergänzen die Daten-
basis. Die Studie ist zwar noch nicht vollends abgeschlossen, doch 
einige interessante Ergebnisse liegen bereits vor.

Die Bedeutung von Nachhaltigkeit für Käufer
Welche Rolle spielen Nachhaltigkeitsaspekte für Konsumierende 
tatsächlich? Die Studie zeigt deutlich, dass funktionale Aspekte  
im Vordergrund stehen: Über 90 % der Konsumierenden erkundigen 
sich im Verlauf des Verkaufsgesprächs über die Funktionalität des 
Produkts, immerhin zwei Drittel fragen häufig oder sehr häufig  
nach dem Preis, während nur knapp ein Viertel etwas zu sozialen 
oder ökologischen Produkteigenschaften wissen will. 
59 % der Konsumierenden geben an, kein einziges Nachhaltigkeits-
label zu kennen. Das Fairtrade-Logo, wie es beispielsweise an  
Bananen zu finden ist, kennen über 96 % der Befragten. Interessan-
terweise kennt hingegen nur ein knappes Drittel der Studienteil-
nehmenden das Logo der Fair Wear Foundation, welche nach 
Angaben der interviewten Experten und Expertinnen der etabliertes-
te Sozialstandard am Bergsportmarkt ist (siehe Kasten rechts).  
Im Umweltbereich nennen die Fachleute bluesign als dominierendes 
Label, ein Chemikalien-Management-System, das den Chemikalien- 

LABELS

Auf die Frage nach den wichtigsten  

Nachhaltigkeitslabels am europäischen 

Bergsportmarkt sind sich Expertinnen  

und Experten weitgehend einig: Im Umwelt-

bereich haben bluesign und der Gloabal  

Organic Textile Standard (GOTS) einen  

hohen Stellenwert, während Im Sozial- 

bereich die Fair Wear Foundation dominiert. 

Die etabliertesten Tierwohl-Standards im 

Bereich Daunen sind der Down Codex und 

der Responsible Down Standard (RDS).

und Ressourceneinsatz bei der Produktherstellung beleuchtet. Von 
den Konsumierenden kennen immerhin 32 % das Label, wobei  
ein Drittel davon nicht weiss, was es aussagen soll. Verwunderlich 
sind diese Ergebnisse allerdings nicht, geben doch fast zwei  
Drittel der Befragten an, dass sie sich im Label-Dschungel verloren 
fühlen. Es scheint also, dass die Belange der Standards nicht zu 
den Konsumierenden vordringen. Wo in der Kette – zwischen Labels, 
Herstellern, Detailhändlern und Konsumierenden – der Informations-
fluss stockt, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gefolgert werden. 

Nachhaltigkeit bei Hartwaren noch kaum ein Thema
Bemerkenswert ist, dass zwar sowohl Angebot als auch Nach- 
frage hinsichtlich Nachhaltigkeit zu wachsen scheinen, jedoch bei 
Leibe nicht in allen Produktsparten. Während bei der Bekleidung  
vier von fünf Konsumierenden angeben, auf Nachhaltigkeit zu  
achten, tut dies bei Hartwaren oder Ski nur noch jeder Fünfzehnte. 
Verkaufs-personen bestätigen diesen Sachverhalt. Ursache  
könnte sein, dass Nachhaltigkeit bei Bekleidung ein vielbehandeltes 
Thema in den Medien ist (vgl. z.B. Einsturz der Rana Plaza Textil-
fabrik in Bangladesch), während Hartwaren bislang im toten Winkel 
des öffentlichen Auges liegen. Oder liegt es daran, dass es schlicht 
keine Angebote für nachhaltige Karabiner, Ski und Co. gibt?

Wie verändern wir das Angebot? 
Innovation, also nachhaltigere Produkte auch im Hartwaren- 
bereich, entsteht gemäss den befragten Experten und Expertinnen 
aus einem Zusammenspiel zwischen Angebots- und Nachfrageseite. 
Aus rein marktwirtschaftlicher Sicht sind nur Innovationen  
interessant, welche zu Absatz führen. Ein Produkt kann noch so 
nachhaltig sein: Wenn niemand es fordert und kauft, verschwindet  
es vom Markt. Die Verantwortung für nachhaltigere Produkte  
liegt also sowohl beim Produzenten als auch bei den Konsumieren-
den. Es gilt, im Laden die richtigen Fragen zu stellen und zu  
signalisieren, dass nachhaltige Hartwaren gefragt sind.  
Ab einer kritischen Anzahl an Kundenfragen, so die Experten- 
meinung, wirken diese über die Ladentheke hinaus und werden  
an die Hersteller weitergeleitet. Dort setzen sie dann einen  
Anreiz, sich dem Thema anzunehmen.  

mit GOTS Label mit Biobaumwolle  
(auch ohne GOTS)

mit Biobaumwolle 
und Soziallabel

0.6 % 22.7 %

5.5 %

mit einem Tierwohl-/  
Daunenstandard  
(Down Codex,  
Reponsible Down  
Standard)

26.9 %

mit Umweltlabel  
(bluesign product, bluesign 

fabric, GOTS) 

mit Soziallabel (Fair Wear, 
Fair Trade, Fair Labor) 
 

mit Sozial- und 
Umweltlabel  

8.8 % 22.2 %

3.4 %



FLICKEN GIBT DER JACKE IHREN WERT ZURÜCK
Reparieren verlängert die Lebensdauer eines  
Lieblingsteils und schont Ressourcen.

Check:  Wie stark ist sie beschädigt? Ist der Reissverschluss 
dahin oder klafft ein grosser Riss? Falls es ein kleines  
Loch ist, könnte ein spezielles Tape helfen, mit dem man 
kleine Löcher abdichten kann.

Reparieren:  Die meisten Hersteller bieten einen Reparatur-
Service an und sie wägen ab, ob der Schaden durch eine  
Garantie gedeckt ist (z. B. bei Patagonia:  
https://www.patagonia.com/worn-wear-repairs). 

Oder: Könnte eine talentierte Person aus deinem  
Bekanntenkreis den Reissverschluss flicken? Weitere Tipps 
zum Reparieren allgemein gibt www.reparaturführer.ch

Lösung gefunden?

BRAUCHST DU IN ZUKUNFT ÜBERHAUPT  
EINE HIGHTECH-REGENJACKE?

Diese Grundsatzfrage sollte man sich vor jedem  Kauf 
stellen. Denn was ist nachhaltiger als Nicht-Konsum?

Nachhaltig konsumieren – eine Gedankenreise
Text: Annette Bretscher 

Wenn eine Habseligkeit kaputtgeht, drehen sich unsere Gedanken ziemlich schnell um  
den Kauf eines Ersatzes. In den allermeisten Fällen gibt es nachhaltigere Alternativen zum 
Neukauf. Hier wollen wir am Beispiel einer Hightech-Regenjacke anregen, wie du  
dein Konsumverhalten zugunsten einer gesunden Erde reflektieren und verändern kannst.

Du hältst also deine supergute, aber defekte 3-Lagen Gore-Tex-Regenjacke in den  
Händen und fragst dich – was nun?

Ja

Nein

Ohne Regenjacke:  
Um von der Haus- zur  
Bus-Türe zu huschen 
brauchst  du vieleicht gar 
keine neue Regenjacke.  
Der Schirm tut’s oft auch. 

Mit Regenjacke:  
Du  fährst bei Regengüssen 
Velo und bist bei jedem 
Wetter in der Natur unter-
wegs. Du möchtest  
dabei nicht  auf eine dichte 
Jacke verzichten.

BRAUCHEN, WAS SCHON DA IST
Durch das Teilen mit Bekannten oder mit einem  Second-
hand-Kauf wirkst du dem herrschenden Überfluss  
entgegen.

Ausleihen:  Brauchst du die Jacke nur 2 bis 3 mal  
pro Jahr für eine Wanderung? Könntest du eine Jacke bei 
Freunden/Bekannten ausleihen?

Secondhand:  Deine neue Lieblingsjacke darf auch 
gebraucht sein. Bei tutti.ch gibt es aktuell über 
1000 Einträge unter «Regenjacke», bei ricardo.ch sind 
es rund 700.

Fündig geworden?

KAUFE BEWUSST
Bewusst einkaufen heisst, sich im Klaren sein, was der 
Kauf für Natur und Mitmenschen bedeutet.

Funktionalität:  Mit welchem Modell bist du sinnvoll 
ausgerüstet? Darf es, anstelle einer Hightech-Jacke auch 
eine einfachere Regenjacke sein?

Herßstellung: Die Händler/Hersteller können dir sagen, 
woraus und wie die Jacke hergestellt wird.  
Orientierung bieten Greenpeace oder Labels wie Bluesign, 
Fair Wear Foundation, FairTex.

Reparierbar:  Kann die Jacke geflickt werden? Welche 
Garantie gibt der Hersteller?

Lebensdauer:  Richtige Pflege erhöht die Lebensdauer der 
Jacke. Auf den Websites einiger Hersteller findest du 
Tipps dazu (z. B. bei Vaude, http://nachhaltigkeitsbericht.
vaude.com/gri/produkte/die-richtige-pflege.php).
Wer Kleidung neun Monate länger nutzt, verringert  
seinen CO2-, Wasser- und Abfall-Footprint um je  
20–30    %, weil so weniger produziert und weggeworfen 
wird (Quelle: wrap.org.uk).

Das Hochgefühl von lustvollem Einkaufen kennt jede und jeder. Kauf ist in unserer  
Gesellschaft in den meisten Fällen ein schneller Entscheid. Will heissen: die Vision, die wir  
mit unserem Objekt der Begierde im Kopf haben ist stärker als die nüchterne Abwägung  
der Notwendigkeit. Die Konsequenzen unseres Kaufverhaltens für Umwelt und Lebewesen  
blenden wir oft aus. Das mag ein Denk- und Verhaltensmuster sein, und wir mögen  
behaupten, dass es halt eben so ist mit uns Menschen – verändern jedoch lässt es sich, dank 
unserer Fähigkeit zur Reflexion. Nachhaltiger Konsum beginnt bei den Gedanken, die  
wir uns VOR dem Kauf stellen. Und er führt uns dorthin, wo wir einem ausgedienten Ding  
wieder Leben einhauchen oder es in den Recyclingkreislauf einfliessen lassen.

Ja

Nein



«Nachhaltige Bergsportbekleidung produzieren 
              ist eine Frage der Bereitschaft, neue Wege zu gehen.» 
Oliver Gross, Geschäftsleiter von ROTAUF

       Keine Investoren, wenig Marketing, 
dafür umso mehr Nachhaltigkeit.

Auf die Frage, warum nicht mehr Outdoor-Marken strikt nachhaltig  

produzieren, antwortet Oliver Gross, Geschäftsleiter von ROTAUF:  

sie können nicht. Genauer, es ist das Geld, das nicht kann. Um die von den 

Investoren geforderten Zinsen aufbringen zu können, müssen die  

Firmen mit viel Marketing die Verkaufszahlen antreiben. In der Rechnung 

bleibt zu wenig übrig für teurere, aber sozial und ökologisch faire  

Materialien und Herstellungsprozesse. Die Kunden bezahlen, ohne es  

zu wissen, den Profit der Investoren. Nicht aber bei ROTAUF, dem Bündner 

Hersteller von Funktionskleidung, der sich das Ziel gesteckt hat, die  

nachhaltigste Marke der Welt zu sein.

Kleine Firma mit grossem Ziel 
Vorab ein kleines Firmenportrait. Angefangen hat ROTAUF 2012 mit  

der Lawinenboje für Skitourengänger, einem roten Ballon, der im Falle 

einer Lawinenverschüttung oben «aufschwimmt» und mittels einer  

Schnur den Ort des Verschütteten sichtbar macht. Daher der Name  

ROTAUF. Heute stellt die Firma Skitourenhosen und verschiedene Jacken 

her. Alles wird unter höchsten sozialen und ökologischen Bedingungen  

und nach strengen Greenpeace Detox-Richtlinien hergestellt. Auf der 

Detox-Seite von Greenpeace belegt ROTAUF zusammen mit Vaude (D) und 

PARAMO (UK) den ersten Platz. ROTAUF will stets nachhaltigere Wege 

gehen und für ihre Kunden betreffend dem ökologischen und sozialen 

Hintergrund ihrer Produkte völlige Transparenz schaffen. Bei ROTAUF 

bezahlen die Kunden weder Zwischenhändler noch aufwendiges Marketing 

– dafür unzählige kleine und grosse Geschichten aus dem Alltag von 

Menschen, deren Arbeit gewürdigt wird.

Nachhaltig produzieren heisst, hartnäckig nach Alternativen zu suchen
Chemikalien sind in der Textilherstellung unerlässlich. Dabei aber  

auf gesundheitsschädliche Substanzen zu verzichten, sei eine Frage des 

Geldes und der Bereitschaft, geeignete Herstellungsprozesse zu entwickeln, 

sagt Oliver. Bei ROTAUF gelingt dies dank Partnerfirmen, die bereit sind, 

alternative Herstellungsverfahren zu entwickeln, bei denen konsequent  

auf schädliche Chemikalien verzichtet wird. So zum Beispiel beim speziellen 

Waschverfahren der Bio-Schafwolle aus Disentis, die zu dem flauschigen 

Fleece der ROTAUF-Isolationsjacke verarbeitet wird. Zum ROTAUF- 

Netzwerk gehören mehrere Schweizer Firmen (siehe Kasten). Das Know-

how, das aus dem Zusammenfliessen der Erfahrungen all dieser Partner 

ALPERNATIVE

Als Alpenschutzorganisation beschäftigen  
wir uns oft mit den Problemen und Heraus- 
forderungen im Alpenraum. Mit unserer  
neuen Rubrik «Alpernative» wollen wir auf- 
zeigen, dass es auch anders geht. Wir  
portraitieren an dieser Stelle fortan aus  
unabhängiger Sicht Organisationen, Firmen 
oder Menschen, die diese Herausforde- 
rungen mit Mut, Weitblick und Zuversicht  
angehen und zeigen, dass es auch anders  
geht: eben alpernativ!

Die erste Ausgabe der «Alpernative» widmen wir dem Bündner  
Hersteller für Funktionskleidung. Bei ROTAUF gibt es keine  
schwammigen Versprechen: Nachhaltigkeit ist das Grundprinzip.

BERGSPORTBEKLEIDUNG, ÖKO-
LOGISCH UND FAIR PRODUZIERT

Text: Annette Bretscher

ROTAUF: SO GEHT NACHHALTIG

12 _ 13Alpernative

entstand, ist begehrt: ROTAUF inspiriert andere Hersteller der Branche  

in einem konstruktiven Austausch. Was ist das Geheimnis hinter dem Erfolg 

von ROTAUF? Oliver verrät es uns.

Das Rezept für eine erfolgreiche, nachhaltige Marke
Soll ein konsequent nachhaltiges Produkt entstehen, so müssen  

höchste ökologische, soziale aber auch ökonomische Richtlinien von Grund  

auf in der Unternehmensstrategie verankert sein, erklärt Oliver. Damit 

ROTAUF nachhaltig hergestellte Bergsportbekleidung zu einem bezahl- 

baren Preis anbieten kann, befolgt die Firma folgende Grundsätze. Erstens: 

keine Investoren, die Geschäftsleitung gestaltet selber die Unternehmens-

strategie. Zweitens: Minimales Marketing, die Werbung geschieht grössten-

teils durch die Kunden als Botschafter. Drittens: Nur das produzieren,  

was bestellt wird. Viertens: Zeit sparen durch direkte Zusammenarbeit und 

Verhandlungen mit lokalen Zuliefern und Produzenten. Fünftens: Straffe 

Abläufe und effiziente interne Kommunikation. Zu guter Letzt: Mitdenken-

de und begeisterte Mitarbeitende. Dass dieses Rezept fruchtet, zeigen  

die steigenden Verkaufszahlen – die Anzahl verkaufter Artikel hat sich 

zwischen 2015 und 2017 verdoppelt. 

Jacke aus Recycling-Polyester
ROTAUF will in Zukunft den Fokus auf Textilien aus nachwachsenden  

oder recycelten Rohstoffen legen: zusammen mit der Firma SympaTex 

entwickeln sie einen wasserdichten Stoff aus 100 % recyceltem Polyester. 

ROTAUF ist die erste Marke, die diesen Stoff für Bergsportbekleidung 

einsetzen wird – die Jacke kommt 2018 auf den Markt. Sich immer  

weiter entwickeln und verbessern, auf allen Ebenen noch nachhaltiger 

werden, das sei ROTAUFs Hauptanliegen für die Zukunft, sagt Oliver.  

Mit ihrer Herzensaufgabe leben alle ROTAUF-Mitarbeitenden die Über- 

zeugung, dass wir als Konsumenten und Naturliebhaber die Verantwortung  

für eine ökologisch intakte Umwelt tragen. Übrigens: brauchst du Tipps  

bei der Suche nach nachhaltig produzierter Bergsportausrüstung?  

Oliver stellt dir gerne sein breites Wissen zur Verfügung und freut sich  

auf deinen Anruf!  
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Das Design der ROTAUF-Jacken ist bewusst schlicht und zeitlos. So sind die Kleider einfach zu reparieren  

und sie gefallen – unabhängig von modischen Trends – auch noch in 10 Jahren.

ROTAUF

Das ROTAUF-Team: Oliver (Geschäftsleiter), 

Tanja (Verkauf ), Ursina (Produktdesign)  

und Remo (Berater und Gründer von ROTAUF). 

Nicht im Bild sind Curdegn (ebenfalls Berater 

und Gründer) und all die Mitarbeitenden  

bei den Partnerfirmen: die Schneiderei  

Topa AG (Kanton SG), die Weberei Jenny  

Fabrics AG (GL), die Färbereien Cilander AG 

(AR) und Johann Müller AG (AG), die  

Strickereien Aldo Nägeli AG und Traxler AG 

(beide in TG).
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KEEPWILD! CLIMBING DAYS 2017

KLETTERN, OHNE SPUREN ZU HINTERLASSEN_ Die  
Jubiläumsausgabe der keepwild! climbing days fand vom  
25. bis am 28. August auf der malerischen Furgglenalp  
im Alpstein statt. Die etwas mehr als 30 Teilnehmenden  
unterschiedlichen Niveaus haben während drei Tagen erlebt, 
dass schönes Klettern auch ohne eine übermässige Zahl  
fixer Bohrhaken möglich ist. Es gab eine Gebietseinführung 
vom Alpsteinkenner Andi Trunz, Workshops mit Kletterprofi 
Silvan Schüpbach und einen Wettbewerb für die besten  
Fotos des Wochenendes. Abends sassen alle bei leckerem,  
vegetarischem Essen vor der gemütlichen Hütte zusammen.  
Es war grossartig, wir freuen uns schon aufs nächste Mal!

Eventbericht " keepwildclimbs.ch

OLYMPIAFREIE ALPEN! 

OLYMPISCHE WINTERSPIELE 2026_ Dutzende von  
Anläufen für Olympische Winterspiele in den Schweizer Alpen 
sind in den letzten Jahrzehnten gescheitert – und trotzdem  
will man es noch einmal probieren. Mountain Wilderness 
Schweiz stellt sich ganz klar gegen diesen umweltzerstöreri-
schen und teuren Gigantismus. Die überbordenden Kosten für 
die Allgemeinheit, die Knebelverträge des IOC und das augen-
fällige Demokratiedefizit sprechen eine deutliche Sprache.  
An diesen Problemen ändert auch eine dezentrale Kandidatur, 
wie sie für Sion 2026 vorgesehen ist, wenig. Unter den gege-
benen Bedingungen müssen die Alpen olympiafrei bleiben! Die 
vollständige Position von Mountain Wilderness Schweiz ist  
auf unserer Webseite zu finden.

Nachrichten _ Agenda 

WILDNIS WIRD WICHTIGER

FREIRÄUME FÜR DIE NATUR _ Unsere Kampagne  
Wildnis Schweiz läuft erfolgreich. Im Juli starteten wir mit  
folgenden Teilbereichen: Das Netzwerk an Expertinnen  
und Akteuren um Wildnis erweitern, das Thema bekannter  
machen und eine Strategie erarbeiten, die aufzeigt, wie  
Wildnis langfristig erhalten werden kann.
Ein spezieller Moment war die Sendung von SRF Einstein zu 
Wald und Wildnis: Mountain Wilderness Schweiz konnte  
Ende Juni in einem Beitrag seine Kampagne Wildnis Schweiz 
und die Studie zum Potenzial von Wildnis in der Schweiz  
vorstellen. Die Studie gedeiht gut und wird anfangs 2018  
publiziert. Bis dahin arbeiten wir an der Kommunikation des  
Themas: Wir erstellen einen Newsletter und erarbeiten eine 
Website zum Thema Wildnis und setzen mit Fachleuten  
eine Strategie auf, um künftig Wildnis und Freiräume für die 
Natur schützen zu können. Damit erarbeiten wir die Grund- 
lage dafür, dass sich immer mehr Menschen für Räume  
begeistern, in denen sich der Mensch bewusst zurückhält.

" mountainwilderness.ch/projekte/wildnis-kampagne

RE SPEKTIERE DEINE GRENZEN

WILD IM SCHNEE_ Die Kampagne www.respektiere-deine-
grenzen.ch, die neu im Verein «Natur & Freizeit» organisiert ist, 
sensibilisiert im Winter 2017/18, Schneesporttreibende  
für die Natur und Wildtiere im Winter. Mountain Wilderness 
ist im Vorstand vertreten und bietet das Lehrmittel «Wild im 
Schnee» für Schneesportlager an: mountainwilderness.ch/
projekte/bergsport-winter/lehrmittel-wild-im-schnee

AKTIONSPL AN FÜR DIE  
BIODIVERSITÄT

FREIE NATURENTWICKLUNG STÄRKEN_ Im Jahr 2012  
hat der Bundesrat die Strategie Biodiversität beschlossen. 
Fast fünf Jahre später hat er nun endlich den darin ent- 
haltenen Aktionsplan Biodiversität verabschiedet. Verschie-
dene Umweltorganisationen, darunter Mountain Wilderness 
Schweiz, hatten zuvor einen «Aktionsplan der Zivilgesell-
schaft» erarbeitet, um Druck auf das zuständige Bundesamt 
für Umwelt zu machen. Im «Aktionsplan der Zivilgesellschaft»  
konnten wir einbringen, dass neben dem klassischen Arten-
schutz auch die freie Naturentwicklung – das ungestörte  
Ablaufen von natürlichen Prozessen – seinen Stellenwert  
erhält. Dieser Schritt ist wichtig, um den Schutz natürlicher  
Prozesse und der Wildnis auch auf politischer Ebene  
besser zu verankern.

NEUES VON MOUNTAIN WILDERNESS

Was will man mehr: Eine Horde motivierte keepwild! climber, bestes  

Sommerwetter und eine wunderschöne Alphütte.
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WHATSALP UND HÖHENFEUER
AKTIV FÜR INTAKTE ALPEN_ Die Kerngruppe von Whatsalp 
durchwanderte von Juni bis September den Alpenbogen –  
25 Jahre nach TransALPedes. Das Ziel des Marsches: die Ver-
änderungen der Landschaft und Gesellschaft zwischen damals 
und heute aufzeigen. Mountain Wilderness Schweiz, als Partner 
des Projekts, hat die Gruppe am 5. und 6. August begleitet und 
in der Cadlimo-Hütte eine Diskussionsrunde arrangiert.  
Mitwandernde diskutierten begeistert zum Thema «Wildnis». Ein 
weiteres Zeichen hat Mountain Wilderness Schweiz im Rahmen  
der «Feuer in den Alpen» gesetzt (12. August): Katharina  
Conradin sensibilisierte die Besucher in einer Ansprache für die 
drängenden Herausforderungen des Wintertourismus. Mit  
dem Klimawandel ist ein Umdenken im Wintertourismus ein 
brandaktuelles Thema.

" whatsalp.org, feuerindenalpen.com

ALPINISMUS ALS IMMATERIELLE S 
UNE SCO-WELTERBE

NATURSCHUTZ GEWÄHRLEISTEN_ Chamonix, Courmayeur 
und drei Alpenclubs bereiten seit Jahren den Antrag  
an UNESCO vor, Alpinismus als immaterielles Welterbe zu  
ernennen. ProMONT-BLANC, tri-nationale Dachorganisation 
zum Schutze des Mont-Blanc, befürchtete jedoch, dadurch die 
Chance auf «materiellen» Naturschutz des Massivs zu verlie-
ren. Nun haben aber Chamonix und der «Espace Mont-Blanc» 
inkl. Aostatal und Unterwallis beschlossen, den Mont-Blanc 
selbst zum Natur- und Kultur-Welterbe zu nominieren – ein 
wichtiger Etappen-Erfolg! Unklar bleibt, wie die beiden Anträ-
ge nebeneinander Erfolg haben sollen.

Ein Feuer als Zeichen für die drängenden Herausforderungen des Wintertourismus.

VER ANSTALTUNGSK ALENDER

Montag, 11. Dezember 2017 
Internationaler Tag der Berge
Pecha Kucha-Vorträge mit Jodelklängen im Alpinen Museum,  
www.alpinesmuseum.ch/de/veranstaltungen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Donnerstag, 26. April 2018 
Generalversammlung Mountain Wilderness Schweiz

Buchhandlung 
für Alpine Literatur

Müllerstr. 25
8004 Zürich

Tel. 0041 44 240 49 49
Fax 0041 44 240 49 48

info@pizbube.ch
www.pizbube.ch
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           Beaucoup de fabricants ne
disposent pas de la traçabilité de l’aluminium
    utilisé dans la production.

        La demande de mousquetons issus 
d’une production équitable 
    n’est pas encore au rendez-vous.

16 _ 17Les mousquetons et la durabilité

Là-bas aussi la production est indissociable de toute une série de 
dommages pour l’homme et la nature. Les accessoires sont fabriqués 
à base de matières premières non renouvelables et dont l’extraction 
est complexe. Les matériaux utilisés sont avant tout l’aluminium  
et l’acier ainsi que d’autres alliages, sans parler du plastique. Et tout 
ce qui brille n’est pas pour autant durable : l’aluminium, composant 
essentiel des mousquetons, est obtenu à partir de bauxite.

L’extraction sous les tropiques
La majeure partie de l’extraction se déroule dans des zones tropica-
les là où la bauxite est présente en fines strates horizontales recou-
vertes de quelques mètres de terre. Elle nécessite donc d’abord de 
raser de grandes surfaces de forêt primaire avant de creuser le sol – 
le tout dans des espaces naturels sensibles. Jusqu’à quatre tonnes de 
bauxite sont nécessaires pour obtenir deux tonnes d’alumine et enfin 
une tonne d’aluminium. Et la consommation d’électricité est énorme. 
Les résidus de bauxite issus de l’extraction de l’alumine sont stockés 
sous forme de boue rouge toxique dans d’immenses réservoirs.

Le thème de la durabilité a depuis longtemps fait son chemin  
dans le secteur des vêtements de montagne. Par contre, c’est encore 
loin d’être le cas du matériel technique comme les mousquetons,  
les piolets mais aussi les skis.

LES EFFORTS DE DURABI- 
LITÉ DANS LE SECTEUR DU  
MATÉRIEL TECHNIQUE

Texte: Tim Marklowski

DES MOUSQUETONS ISSUS DE LA PRODUCTION 
ÉQUITABLE ?

Le matériel technique d’escalade ne pèse aujourd’hui plus grand-chose – mais qu’en est-il des conséquences 

sociales et écologiques de sa fabrication ?
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Les conséquences d’une rupture de digue dans l’un de ces  
bassins ont été illustrées par l’accident survenu en 2010 à Kolontár, 
en Hongrie : près d’un million de mètres cube de vase corrosive  
et à haute teneur en métaux lourds s’est échappé et a contaminé  
une bonne partie des alentours. Dix personnes sont mortes, 150 ont 
été blessées en subissant parfois de graves brûlures.
A Barcarena, dans le nord-est brésilien, la population souffre  
de la présence de l’une des plus grandes raffineries d’aluminium  
du monde. Pendant les périodes de sécheresse, le vent éparpille  
la poussière d’aluminium sur de grandes distances ainsi que dans  
les cours d’eau avoisinants. Selon une étude réalisée en 2016  
à la demande du ministère de l’environnement allemand, les  
conséquences sont désastreuses. Les premières victimes sont ceux  
qui dépendent des rivières et utilisent l’eau pour pêcher, boire,  
cuisiner et se laver.

Une demande absente
Il ne fait aucun doute qu’une telle situation est en contradiction  
avec l’éthique et le sens écologique présents en chaque alpiniste. 
Mais qui a déjà réclamé un mousqueton fait d’aluminium  
durable ? Ou des coinceurs recyclés ? Ou des skis garantis  
sans bois tropical et collés avec une résine bio ?
La demande est quasiment inexistante. C’est ce que montre notre 
étude réalisée auprès de plus de 300 acheteurs et 100 vendeurs, 
d’experts de la branche et de représentants de marques de montagne 
réputées : la durabilité fait certes partie des valeurs du montag- 
nard d’aujourd’hui, mais pas partout de la même façon. 78 % des 
personnes interrogées affirment attacher de l’importance aux  
standards de durabilité pour ce qui est des vêtements, mais elles  
ne sont plus que 7 % à y penser en achetant du matériel technique.  
Ceci est recoupé par les constatations des vendeurs : ce besoin  
n’est quasiment jamais exprimé.

Les chemins tortueux du marché mondial
Alors que beaucoup se perdent dans la jungle des labels pour  
le textile, l’état des lieux dans le secteur des mousquetons & consorts 
est vite résumé : il n’existe encore aucune certification témoig- 
nant de la durabilité du produit. Pour une simple raison : les fabri-
cants d’accessoires ne sont tout simplement pas en mesure de  
tracer leurs matières premières puisqu’il s’agit de « globally traded 
commodities », donc de biens négociés sur un marché mondial.  
Ce n’est donc pas juste une question de mauvaise volonté. Par rap-
port au secteur automobile ou à celui de la construction, la consom-
mation de ressources pour le matériel technique de montagne 
semble trop marginale pour chercher à apporter de la lumière dans 
les ténèbres.

La catastrophe de Kolontár a mis en lumière de façon tragique 

les abus dans le secteur de la production d’aluminium.
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La « success story » du duvet
L’influence de l’industrie de l’équipement de montagne sur ses  
fournisseurs est, cela dit, parfois moins utopique qu’on ne pourrait le 
croire, comme on l’a déjà vu par le passé : les standards du duvet 
utilisé pour les doudounes ou les sacs de couchage en sont la preuve. 
Selon les enquêtes menées par l’European Outdoor Group (EOG),  
la branche de l’équipement de montagne ne représente que 1 % des 
débouchés du duvet – cette part marginale ne l’a pourtant pas  
empêchée d’introduire des standards aujourd’hui très répandus.
Quelques entreprises du secteur de la literie ont rapidement  
pris le train en marche. La question de l’élevage éthique est arrivée 
sur la table, au moins pour ce qui concerne la plumaison à vif et le  
gavage, qui sont aujourd’hui en large partie bannies de la production 
de duvet. L’influence du lobby en faveur d’un meilleur duvet a  
ainsi vite pris de l’importance alors qu’au départ elle n’était portée 
que par un petit marché apparemment sans pouvoir, celui du  
vêtement de montagne.

Une première table ronde
Les échanges avec les fabricants d’équipement de montagne  
le montrent clairement : il y a un intérêt de principe de leur coté à 
apporter plus de clarté et prendre plus de responsabilité, même  
pour des ressources comme l’aluminium. Les requins sans scrupules 
sont rares. Que la branche de l’outdoor ne joue qu’un rôle insigni- 
fiant sur la marché global de l’aluminium ou de l’acier est bien clair, 
sa « complicité » dans d’éventuels dysfonctionnements reste donc 
marginale. Mais ce n’est pas une raison pour rester les bras croisés 
– un jour ou l’autre, le client vêtu d’une chemise en coton bio issu  
du commerce équitable se demandera d’où vient son piolet. D’ailleurs 
les questions posées par les ONG spécialisées ont poussé l’industrie  
à se saisir pour la 1ère fois du sujet. « Outdoor Equipment Sustaina-
bility Roundtable », tel était justement le titre de la rencontre qui 
s’est tenue pendant la foire Outdoor de Friedrichshafen en juin 2017. 
Autour de la table étaient réunis des représentants de l’European 
Outdoor Group et du Scandinavian Outdoor Group ainsi que  
de grandes marques de matériel d’alpinisme et l’ONG Mountain  
Wilderness Suisse.
Les réflexions ont essaimé dans toutes les directions : faut-il colla- 
borer avec d’autres industries utilisant les mêmes matériaux –  
par exemple le cyclisme – pour accroître l’effet de levier ? Ou existe-
t-il déjà des initiatives de durabilité dans des branches plus impor-
tantes auxquelles il serait possible de se rattacher ? La séance a 
permis de former différents groupes de travail qui se rencontreront à 
nouveau lors de l’ISPO (Internationale Fachmesse für Sportartikel 
und Sportmode) de Munich. Ce sera l’occasion de faire le point  
sur les 1ères avancées – dans l’espoir de donner une suite au succès 
rencontré avec le duvet!  

De la sécurité dans le terrain rugueux – mais à quel prix ?

©
 W

ild
 C

ou
nt

ry
, a

kt
iv

es
 M

it
gl

ie
d 

de
s 

H
ar

dw
ar

e 
Su

st
ai

na
bi

lit
y 

Ro
un

dt
ab

le
s

WANDERN.CH Abonnemente
Industriestrasse 37, CH-3178 Bösingen
Telefon +41 (0)31 740 97 85, Fax -76
abo@wandern.ch, www.magazin-wandern.ch

Erleben und geniessen Sie die Natur auf 65 000 Kilometer Wanderwegen in der Schweiz 
mit dem Magazin WANDERN.CH und der iPad-/Android-App – sechs Mal im Jahr!

Ihre Vorteile:
– attraktive Wanderreportagen und neuste Wandertrends
– kompakte Wandervorschläge zum  Sammeln und 

für unterwegs
– exklusiver Online-Zugang zu allen  Wander vorschlägen

– exklusive Leserangebote
– 20% Rabatt im Online-Wander-Shop, www.shop.wandern.ch 
– 10% Rabatt auf Einkäufen bei Transa – der Outdoor-Spezialistin 

für hochwertige Ausrüstung beim Wandern

WANDERN.CH abonnieren und 
von vielen Vorteilen profi tieren!

auf www.magazin-wandern.ch

PROBE-NUMMER

Sichern Sie sich Ihre

Wander.ch_Inserat_Abo_188x114_GzA.indd   1 16.10.17   11:54

REAL CLEAN!
CLEAN CLIMBING KURSE: 

ALBBRUCK
HEIDILAND
BRÜGGLER
FURKA
PEMBROKE
LOFOTEN 

KLETTERSCHULE

kletterschule.ch

yoyo_inserat_mw_188x114_2018.indd   1 01.09.17   16:37



1

7

14

17

16

8

9

5
2

19

1215

18

3

6

3

Helikopterlandeplatz

 Hängebrücke

Ballermann

Funpark
Offroad Park

Alpine Coaster

Snowpark360° Kino 

Speichersee

Gipfelaufbau

Beheizte Sesselbahn 
(mit WiFi)

10er Kabinenbahn

Aussichtsplattform

4

Zweitwohnungs-Ghetto

11

10

13

Après Ski

Handeln.

Jetzt Mitglied werden oder spenden

www.mountainwilderness.ch 
Tel. 031 372 30 00 
info@mountainwilderness.ch
IBAN CH2509000000200052205 
Kontonr. 20-5220-5

SAC_Bern_A5_150930_.indd   1 30.09.15   15:19


