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Lieferspanne
Anzüge weltweit von
«Wams»
Ski alpin
Liechtenstein
Schweiz
USA
Kanada
Spanien

Langlauf-Rennanzüge
Deutschland
Russland
China
England

Biathlon-Rennanzüge
Deutschland
Russland
China
England
Kasachstan
Korea
Schweden
Slowakei
Ukraine
USA

Skeleton-Rennanzüge
Deutschland
Russland
Schweiz
Österreich
Kanada
England
Lettland

Rennrodel-Rennanzüge
Deutschland
Russland
Schweiz

«Wenn die Schweizer Nation nicht gut fährt, muss es der Anzug sein»
Zwischen Industriegebiet und Schrebergärten befindet sich eine unscheinbar wirkende Firma mit der Aufschrift «Wams». Kaum einer würde vermuten, dass dieses Gebäude mitten im Nirgendwo in Buchs die Zentrale für Profiskianzüge in aller Welt ist: 
«Wams» stellt die Anzüge für Tina Weirather, Lara Gut, Ted Ligety, Bode Miller her. Viel Arbeit steckt in den Profianzügen – viel Arbeit, Aufwand und Präzision, um Sportlern, die Spitzenleistungen erbringen, auch noch die fehlenden zwei Hundertstel zu ermöglichen.

RAMONA BANZER

BUCHS. Ein Skistar saust den Streif-
Hang in Kitzbühel hinunter. Schnee
wirbelt, das Anfeuern ist unüber-
hörbar, die Bewunderung der Fans
spürbar: Es ist Adrenalin. Hoffen.
Mitfiebern. Mitleiden, bis Tina Wei-
rather die Ziellinie überquert und
die Stoppuhr anhält. Unerbittliches
Training steckt hinter solchen
Sportglanzleistungen. Leistung
braucht Konzentration, Disziplin,
Geld, aber auch materielle Voraus-
setzungen. 

In der Formel 1 ist jedem klar,
dass das Auto und die Reifen das A
und O sind, damit Sebastian Vettel
überhaupt seine Kurven in atem-
beraubender Geschwindigkeit dre-
hen kann. Im Skisport ist es der
Ski, der gut sein muss. Unbeachtet,
geradezu beinahe verborgen bleibt
vielen Zuschauern, dass der Anzug
ebenfalls eine unabdingbare Kom-
ponente darstellt. Dankbar ist 
der Job der Anzügemacher nicht:
Wenn die Sportbekleidung passt,
wird nicht gelobt. «Aber wenn die
ganze Schweizer Nation schlecht
fährt, dann muss es wohl am
Anzug liegen», sagt Walter Graf,
Produktionsleiter von «Wams acti-
ve wear» mit einem bewussten
Hauch Zynismus. 

Achtsamkeit ist zwingend

Der Stoff wird komplett weiss ge-
liefert. Bis er ausgepolstert ist, Logos,
Design und Streifen trägt, hat er
noch einen langen Weg vor sich. Be-
gibt sich mitunter auch auf Reisen.
«Die Nähte richtig verlaufen zu las-
sen, ist kompliziert», erklärt Graf.
Normalerweise dürfen die Nähte
selbstverständlich nicht durch ein
Design laufen, dafür bezahlen ja die
Sponsoren. «Nur bei den Skianzü-
gen für die Schweizer Nation ist es
so, dass das Design genau über die
Nähte läuft.» Die meisten Marken
wie Adidas, Spyder oder Onyone –
welche vor allem von Liechtenstei-
ner Skialpinsportlern verwendet
werden – liefern ihre Muster fixfer-
tig. Sie werden mit einem Digital-
drucker, der etwa so gross wie ein
Klavier ist, auf riesige Druckpapiere
gedruckt. «Wir müssen darauf ach-
ten, dass wir nur zwei Papiere pro
Anzug benötigen, damit wir in der
Weiterverarbeitung auch die nöti-
gen Stückzahlen termingerecht und
möglichst wirtschaftlich produzie-
ren können», sagt Graf, der seit 26
Jahren bei «Wams» arbeitet. Keine zu
unterschätzende Herausforderung.

Die Sportart Skeleton beispielswei-
se, für welche es einen speziellen
Rennanzug braucht, zeichnet sich
dadurch aus, sehr aufwendige De-
signs mit vielen zerstückelten Teilen
und unzähligen Details zu liefern. 

Trip nach Portugal

Nun bekommt der nüchterne
weisse Anzug, der bis anhin kaum
unterscheidbar ist von einem vier-
eckigen Stück Papier, seinen Charak-
ter: Nachdem die einzelnen Teile
durch einen Schnitt-Cutter zurecht-
geschnitten sind, werden die soge-

nannten Sublimationsfarben (subli-
mieren heisst übertragen) durch
Hitze auf den Stoff gepresst. Nur we-
nige Sekunden, vielleicht 40, bleibt
der Anzug in der Druckpresse, an-
sonsten würde sich der Stoff verzie-
hen und unbrauchbar werden. So-
fern es sich um einen Langlauf- oder
Biathlon-Anzug handelt, kommen
besondere Streifen darauf, nämlich
für die Muskelkompression. Für
diese Streifen wird das unfertige Klei-
dungsstück nach Portugal geschickt.
Walter Graf schmunzelt, weil er
weiss, dass sich das ein wenig ko-

misch anhört, ein Bündelchen Stoff
extra nach Portugal zu schicken für
drei graue, vielleicht 10 Millimeter
breite Streifen. «Um diese Streifen auf
den Anzug zu bringen, braucht es ein
sehr aufwendiges Druckverfahren.
Wir selbst sind sehr erstaunt darüber,
aber es ist tatsächlich so, dass es in
der Schweiz oder auch nur in der
Nähe keinen Drucker gibt, der diese
Streifen aufdrucken kann.» 

Die Maschine klein, die Wut gross

Die Langlauf- und Biathlon-An-
züge müssen also einen Abstecher

nach Westen machen. Die Ski-
alpin-Anzüge müssen nicht verrei-
sen, sondern eine Prüfung über
sich ergehen lassen: die Luft-
durchlässigkeit. Graf schmunzelt
wieder. Eine kleine Maschine,
ähnlich einem Hellraumprojektor,
steht auf einem Tisch. Dieses
Gerät entscheidet nicht nur darü-
ber, ob ein Anzugteil in die weitere
Produktion kommt oder nicht,
sondern vor allem auch darüber,
ob sich die «Wams»-Mitarbeiter
später auf einen Wutausbruch von
Skistars gefasst machen müssen.

«Bei jedem Anzug müssen wir
rund 20 Messungen vornehmen.
30 Liter Luftdurchlässigkeit sind
das Minimum. Ziel ist es, so nah
wie möglich bei diesen 30 Litern
zu sein. Wenn wir 40 Liter aufwei-
sen, können wir das Anzugteil in
den Abfall werfen, das wird kein
Kunde annehmen», erklärt Graf. 

Doch die Messungen durch
diese Maschinen sind sehr tü-
ckisch: Es ist schon öfter vorge-
kommen, dass Messungen kurz
vor dem Skirennen beim Abfahrts-
ort von jenen der Maschine in der

Firma «Wams» weit auseinander
gingen. 

Nur einer muss gut sein 

Da es immer wieder vorkam,
dass verärgerte Skistars nach Buchs
gingen, um sich zu beschweren
wegen der Luftdurchlässigkeit eines
Stoffs, liess «Wams» die Maschine 
in einem Technikum untersuchen.
«Diese haben ebenfalls gestaunt,
dass die Messtoleranz  von Gerät zu
Gerät so unterschiedlich sein kann.  

Ob sie einen Anwalt für solche
Fälle einstellen mussten? Graf lacht.

«Der Gedanke wäre nicht einmal so
abwegig», gibt er zu. «Aber bisher
wurde es noch nie brenzlig. Wir sind
immer froh, wenn einer von der
Schweizer Nation gut fährt. Einer al-
lein reicht uns schon. Dann kann
niemand kommen und uns vorwer-
fen, es müsse der Anzug sein.» 

Vor zwei Jahren hätten sie schon
hitzige Diskussionen vor sich gese-
hen, als die gesamte Schweizer Ski-
nation nicht an die Spitze kam.
«Beim Saisonstart lagen alle Schwei-
zer Ski-alpin-Fahrer zurück – Trai-
ner und Sportler diskutierten be-

reits, es müsse wohl an den Anzü-
gen liegen. Aber dann kam Beat
Feuz und schaffte es an die Spitze.
Damit war die Diskussion wieder
beendet und wir konnten aufat-
men», schildert Walter Graf.

Letzte Station Spinnennetz

Wenn die Ski-alpin-Anzüge die
Luftdurchlässigkeitsprüfung hinter
sich haben und die Langlauf- und
Biathlon-Anzüge von ihrem Portu-
gal-Ausflug zurück sind, kommen
sie ins Nähstudio. Dort sind einige
Frauen, die eine Art überdimensio-

nales Spinnennetz um sich herum
haben, so viele Fäden sieht man in
diesem Raum. Derzeit ist es ein
rotes Spinnennetz, die Näherinnen
arbeiten gerade an Adidas-Stirn-
bändern. Auch die Näherinnen wis-
sen, dass absolute Präzision erfor-
derlich ist. «Es kommt immer wie-
der vor, dass es Kritik hagelt, wenn
das Logo nicht schön in der Mitte
des Stirnbandes platziert wurde
oder wenn der Reissverschluss
klemmt», erzählt eine Näherin.

Die Anzüge könnten theore-
tisch durchaus mehrfach getragen

werden. «Fahrer aus unteren
Ligen müssen sich mit 3–5 Anzü-
gen pro Saison begnügen», sagt
Graf. In der Profiliga werden die
Anzüge in den allermeisten Fällen
nur ein einziges Mal getragen. Das
erste Rennen ist die Abfahrt. Für
sie spielt die Aerodynamik die
grösste Rolle. Allgemein gilt: je
schneller die Disziplin, desto
wichtiger die aerodynamischen
Voraussetzungen. Dann folgt der
Super-G und schliesslich der Rie-
senslalom. «Wenn an allen drei
Rennen der gleiche Anzug zum

Einsatz kommt, dann ist das
schon das Höchste der Gefühle»,
sagt Graf und lacht. 

Ob der Skisport und die Ski-
sportler für ihn mittlerweile an
Glamour verloren haben? «Nein,
ganz im Gegenteil. Die Athleten
erbringen Spitzenleistungen, und
je weiter vorne sie sind, desto
mehr wollen sie natürlich jedes
Hundertstel durch optimale Vo-
raussetzungen herausholen. Das
ist mehr als verständlich und aus-
serdem ist genau das auch unsere
Chance: Wir als Kleinunterneh-
men haben die Möglichkeit, auf
spezielle Wünsche, Anliegen und
auch auf sehr kurzfristige Anlie-
gen einzugehen. Das ist unser
grosser Vorteil gegenüber grossen
Textilfabriken.» 

Mit etwa 200 Grad werden die Farben in der Druckpresse auf den Stoff übertragen.
Bilder Daniel Ospelt

Sorgfältig werden hier die Teile eines Skianzugs für Tina Weirather überprüft.

Durch präzise Handarbeit werden die Teile zusammengenäht.Ein Digitaldrucker bringt die Farbe auf grosse Papiere. Etwa 5000 Meter Stoff liegen zur Verarbeitung in der Textilfirma bereit. Walter Graf zeigt, wie die Farbe vom Papier auf den Stoff kommt.


