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Eine echte Schneesporthose, die hält, was sie verspricht
Wenn der erfahrene Bergführer Andres Scherrer auf die gewissenhafte Schneiderin Christina Cavegn zugeht, entsteht meist Aussergewöhnliches. Das trifft auch  
auf das jüngste Produkt zu. Die beiden haben eine Schneesporthose aus Lodenstoff entwickelt, die auch bei Berglern über das Prättigau hinaus Anklang findet. 

 ▸ S I LV I A K E S S L E R  ( T E X T ) U N D 
O L I V I A A E B L I - I T E M  ( F O T O S )

A
Andres Scherrer aus Putz ist gelernter 
Zimmermann, erfahrener Bergführer 
und Inhaber der unter anderem auf 
Felstechnik, Lawinenverbauungen und 
Seilarbeiten spezialisierten Firma Stei-
mändli GmbH mit sieben Mitarbeiten-
den. Der Ehemann und Vater von drei 
Kindern ist überdies Bierproduzent im 
kleinen Stil. «Ich finde, dass der Hopfen 
eine wunderschöne Pflanze ist», sagt er, 
und die wächst direkt an seinem Haus, 
«bis fast unters Dach», wie er be-
schreibt. In einer Spezialitätenbrauerei 
lässt er die Ernte verarbeiten und ver-
treibt als Selbstvermarkter rund 1400 
Fläschchen Bier im Jahr aus Putzer 
Hopfen. Einige Bekanntheit hat Andres 
Scherrer zudem als Jodler erlangt. Zu-
sammen mit seinen Brüdern Luzi und 
Thomy Scherrer sowie mit Martin To-
maschett singt er im Jodelquartett Ro-
senberg. Die Mitglieder mögen die klei-
nen Auftritte im gemütlichen Kreis, wie 
Andres Scherrer erklärt. Als Mitsänger 
auf den zwei «Urchig»-Tonträgern des 
Berner Mundartrockers Gölä haben die 
vier Männer aus dem Prättigau indes 
auch erleben dürfen, wie es ist, vor vol-
len Rängen im Zürcher Hallenstadion 
aufzutreten. Ein einmaliges Erlebnis sei 
das gewesen, sagt Scherrer, «und ein 
spezielles Experiment». 

Ein ausgefallener Kunde

Dass der in Zizers aufgewachsene und 
nun mit seiner Familie in Putz lebende 
Scherrer ein besonderes Flair für Expe-
rimente hat, weiss kaum jemand besser 
als die selbstständige Schneiderin 
Christina Cavegn aus Küblis. «Wenn 

Andres kommt, rechne ich immer mit 
einem Spezialauftrag», sagt sie. So habe 
er ihr einmal einen Rucksack zum Fli-
cken gebracht, «nur hatte er vergessen, 
vorher die bleischweren Kletterutensi-
lien herauszunehmen», erzählt die 
Schneiderin lachend. Ein anderes Mal 

sei er mit dem Wunsch nach robusten 
Nagelsäcken für seine Firma an sie he-
rangetreten, und selbst seinen Gleit-
schirm habe sie schon geflickt. 

Die im Emmental aufgewachsene 
Christina Cavegn ist weit und breit die 
einzige Vertreterin ihrer Zunft. Entspre-
chend gefragt sind ihre Dienstleistun-
gen. Private und Firmen aus nah und 
fern lassen bei ihr Kleider schneidern, 
anpassen oder flicken. «Sogar Kund-
schaft aus Basel hatte ich schon.» Auch 
ein Päckli aus dem Wallis habe sie mal 
erreicht, mit einer Arbeit für sie drin 
und einem Brief mit den Worten: «Sie 
sind ja Schneiderin ...» Wie diese Perso-

nen auf sie aufmerksam geworden sei-
en, wisse sie selber nicht. Werbung 
braucht die Mutter von vier erwachse-
nen Kindern nämlich nicht zu machen, 
denn Arbeit hat sie mehr als genug, so-
dass in ihrem kleinen Atelier, wo ein 
Holzofen für behagliche Wärme sorgt, 
bei Vollbesetzung drei Personen tätig 
sind. Unterstützt wird Christina Cavegn 
von einem Schneider, den sie selber 
ausgebildet hat, und von einer hand-
werklich begabten Nachbarin, die den 
beiden zur Hand geht. Eines Tages sei 
sie mit dem Nähen einer Hose aus 
Bündner-Tuch beschäftigt gewesen, als 
wieder einmal Andres Scherrer im Ate-

lier gestanden sei, fährt die Schneiderin 
fort. Eine Skihose aus Lodenstoff – das 
fände er schön, habe der Bergführer ge-
sagt, und schon nahm das nächste «Ex-
periment» seinen Lauf. 

Begeisterndes Naturprodukt

«Zuerst wollte ich nur eine Hose für 
mich nähen lassen», sagt Scherrer. Er 
brachte der Schneiderin eine ihm pas-
sende Skihose ins Atelier, und sie nähte 
basierend auf dieser Grundlage eine  

Lodenhose für den Bergführer. Der trug 
diese auf privaten und geschäftlichen 
Skitouren. «Die Leute waren begeis-
tert», erzählt er, «und so entstand die 
Idee, eine Schneesporthose zu produ-
zieren, die nachhaltiger ist als das, was 
man als Berggänger sonst so kaufen 
kann.» Auf dem hiesigen Markt würden 
nämlich Skihosen als Schweizer Pro-
dukt angepriesen und für 700 Franken 
verkauft, die für 50 Franken in China 
hergestellt worden seien. Mit der Mach-
art einer teuren Gore-Tex-Hose hat 
Scherrer selber eine unschöne Erfah-
rung gemacht, wie er ausführt. Ein 
Reissverschluss sei kaputt gegangen, 
und er habe das Kleidungsstück nach 
Küblis zum Flicken gebracht. «Weil der 
Reissverschluss aber geklebt und nicht 
genäht war, konnte ich leider nichts 
machen», erklärt die Schneiderin. 

Umso begeisterter war Scherrer 
dann von seiner Lodenhose, und auch 
die Idee, mit dem Naturprodukt aus 
Schafwolle auf den Markt zu gehen, 
liess ihn nicht mehr los. In seinen 
Freunden Adrian Toller, Geschäftsfüh-
rer eines KMU aus Zürich, und dem 
Unternehmer André Günter aus Zürich 
fand er zwei Berggänger, die sich eben-
falls für das Vorhaben begeistern lies-
sen. Zwei Saisons waren die drei Män-
ner in Lodenstoffhose-Prototypen aus 
dem Atelier von Christina Cavegn 
unterwegs. «Wir stellten fest, dass das 
Material den Ansprüchen mehr als ge-
nügt und die Schneesporthose in Sa-
chen Funktionalität die Erwartungs-
haltungen übertrifft», schwärmt Scher-
rer. Die Struktur des Lodenstoffs er-
mögliche einen regelmässigen Tempe-
raturausgleich, Loden schütze gegen 
die Kälte und halte die Wärme zurück 
und schaffe so einen aussergewöhnli-

chen Tragekomfort. Die Hose sei ge-
schmeidig und äusserst angenehm zu 
tragen, «und sie macht beim Gehen kei-
ne Geräusche», so Scherrer. Zu alledem 
sei die Schneesporthose sehr robust, 
und, ganz entscheidend: «Es handelt 
sich um ein in der Schweiz hergestelltes 
Naturprodukt, das sich nur schon des-
wegen ganz einfach gut anfühlt.» 

Die Testsaisons der drei Freunde 
blieben denn auch nicht ohne Wirkung. 
Schon bald lagen erste Bestellungen für 
die knapp 700 Franken kostende 
Schneesporthose vor. Christina Cavegn 
musste jedoch abwinken. «Für die Pro-
duktion der Hosen in grösseren Men-
gen fehlt mir die Zeit», bedauert sie.  
Gemeinsam mit Scherrer, Toller und 
Günter aber suchte die Schneiderin 
nach einer Lösung, und die wurde bei 
der Schuler Manufaktur in Rothen-
thurm im Kanton Schwyz gefunden. Im 
Produktionsunternehmen mit einer 
70-jährigen Geschichte und Tradition 
werden die Schneesporthosen in Zu-
kunft hergestellt. «Am 18. Dezember 
werden wir die ersten bestellten Hosen 
persönlich verpacken und verschi-
cken», freut sich Scherrer. Das grosse 
Geschäft strebten er und seine Freunde 
jedoch nicht an, betont er. Vielmehr  
gehe es darum, unserer Konsum- und 
Wegwerfgesellschaft ein nachhaltiges 
Produkt entgegensetzen zu können. 
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Gekleidet wie die Alpinisten von einst: Der Bergführer Andres Scherrer geniesst die Vorzüge der funktionellen Schneesporthose, die auch in diversen Farben und Grössen für Bergsportlerinnen zu haben ist. (ZVG)

Die Frau fürs Anspruchsvolle: Die Schneiderin Christina Cavegn nähte in ihrem  
Atelier den Prototyp für die ausgeklügelte Schneesporthose aus Lodenstoff. 

«Wenn Andres kommt,  
rechne ich immer 
mit einem  
Spezialauftrag.»
C H R I S T I NA C AV E G N

«Das in der Schweiz  
hergestellte Natur- 
produkt fühlt sich 
ganz einfach gut an.»
A N D R E S  S C H E R R E R


