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1000 Kilometer vom Meer entfernt träumen zwei Männer nicht nur von perfekten Wellen, sondern auch von perfekten 

Surfboards. Damit es nicht beim Träumen bleibt, bauen sie sich Letztere gleich selbst aus nachwachsenden Rohstoffen.

Inmitten des Bergdorfes Laax, versteckt hinter Dorfbrunnen und Bauernhaus, steht eine alte Holzwerkstatt, die unlängst zu neuem 

Leben erweckt wurde. Dass darin wieder gehobelt und gefräst wird, ist das Verdienst von Ben Chick und Urs Welti, den Gründern 

und Inhabern von Enlain. Wer nun denkt, in dem von aussen unauffällig wirkenden Holzschuppen würden gewöhnliche Dinge 

geschreinert, hat weit gefehlt. Ben und Urs sind schliesslich auch keine Schreiner, sondern sogenannte Surfboard-Shaper. Sie 

stellen, inmitten der Bündner Bergwelt, erfolgreich Surfboards her. Dass sie rund 1000 Kilometer von der nächsten atlantischen 

Welle entfernt sind, stört die beiden nicht. Denn wie ein altes Sprichwort zu sagen pflegt: «Nicht der Ort, sondern das Herz macht 

das Gebet.» Ebendieses Herz, das Herzblut der beiden Enlain-Gründer, die Leidenschaft für ihr Handwerk, spürt man unwillkürlich, 

alsbald man sie in ihrer Werkstatt besucht oder gar einen ihrer Surfboard-Baukurse belegt. 

«ENLAIN» – ORIGINAL BÜNDNER 
SURFBOARDS, DIE SOGAR EIN 

WELTMEISTER ZU SCHÄTZEN WEISS
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Überzeugt haben die beiden Enlain-Shaper unlängst auch den 

mehrfachen Weltmeister im Wellenreiten und lebende Legende, 

Kelly Slater! In einer Social-Media-Mitteilung seines  Mode-Labels  

«Outerknown» erwähnte er Enlain äusserst positiv. Auf die, in 

der Surferszene einem Ritterschlag gleichende Erwähnung, 

sind Ben und Urs zu Recht mächtig stolz. Zumal sich die beiden 

seit Jahren in der Szene bewegen und genau wissen, was für 

eine Ehre ihnen da zuteil wurde. 

Aufgewachsen an der Südküste von Wales und in Cornwall, 

wurde Ben quasi surfend geboren. Er machte sich schon früh 

auf die Suche nach der perfekten Welle und dem passenden 

Surfboard dazu. Schnell merkte er jedoch, dass keines der 

gekauften Surfboards seinen Ansprüchen gerecht werden 

konnte. So begann er, sich seine Surfboards selbst zu bauen. 

Getreu dem Motto «Man kann nie genügend Surfboards haben» 

sammelte er nicht nur seine selbst gebauten Boards, sondern 

auch ganz viele wichtige Erfahrungen. Sein fundiertes Wissen 

vermittelt er nun in den Enlain-Surfboard-Baukursen mit einer 

ozeangrossen Geduld und dem für Surfer typischen Schalk. 

Urs hatte zwar nicht das Meer vor der Haustüre, zumindest 

aber einen Schweizer See. Genügend Wasser jedenfalls, um 

sich davon von klein auf faszinieren zu lassen. Er verbrachte 

viel Zeit im und am See, entdeckte früh seine Leidenschaft 

fürs Windsurfen und liess sich gar zum Windsurf-Instruktor 

ausbilden. Bald aber zog es Urs in die Welt hinaus, wo er das 

Meer mit seinen Wellen entdeckte. Fortan liess er das Segel 

vermehrt weg und verliebte sich unsterblich ins Wellenreiten.

Nebst seiner Faszination fürs Wasser interessiert sich Urs 

stark für die Materie Holz. Viele Stunden verbrachte er bereits 

als Kind werkelnd und tüftelnd in der Schreinerei seines Vaters. 

Die Begeisterung, Neues aus Holz zu schaffen, ist ungebrochen. 

So ist Urs auch unumstritten der Daniel Düsentrieb des Enlain- 

Duos. Überall in der Werkstatt finden sich seine selbst entwor-

fenen Gerätschaften, welche dazu dienen, den Shaper-Alltag zu 

erleichtern und das Endprodukt zu verbessern. Urs strotzt vor 

Energie. Sein Elan, neue Shapes aus hochwertigen Materialien 

zu designen und seine Surfboards auf den Wellen der Welt zu 

testen, wirkt auf sein Umfeld höchst ansteckend. 

«Nichts ist schöner, als auf dem eigenhändig geshapten 

Surfboard eine schöne Offshore-Welle zu surfen und die 

Erfahrung mit Gleichgesinnten zu teilen.» Da sind sich die  
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Gebaut wird auf Spezialtischen, welche dem Surfboard später  

die individuelle Form geben. Die Tische sind eine Eigenanfertigung 

und erinnern in ihrer Form kurioserweise an Schiffswracks. 

Bevor es aber mit dem Bauen losgeht, wird mit einer speziellen 

Software das Innenleben des Surfboards designt. Entworfen 

wird ein Holzgebilde, welches stark an das Gerippe eines Fisches 

erinnert. Auf den Spezialtisch gelegt, wird es in die richtige 

Form gebracht und mit jeweils einem hölzernen Deckblatt oben 

und unten versehen. Die Seitenränder des Surfboards entste-

hen aus verschiedenen feinen Holzstreifen, welche miteinander 

verleimt werden. Wie bei einem Relief werden die Streifen leicht 

versetzt zueinander verarbeitet, um eine schöne Rundung der 

Seitenränder zu erhalten. Sobald der Surfboard-Rohling zusam-

mengebaut ist, geht es an die Feinarbeit. Jegliche Kanten und 

Dellen werden seidenfein abgeschliffen. Damit das hölzerne 

Surfboard schlussendlich stoss- und wasserfest wird, um den 

Wellen dieser Welt standhalten zu können, wird es geglast. 

Fiberglasmatten werden mit einem Kunstharzgemisch um den 

Surfboard-Rohling geklebt. Dieser Vorgang wird so oft wieder-

holt, bis das Surfboard eine harte, glänzende Oberfläche erhält. 

Dieser Prozess ist etwas heikel und erfordert Erfahrung. 

Deshalb übernehmen diesen Teil der Arbeit auch ausschliesslich 

die beiden Enlain-Shaper.

 

Getestet werden die Surfboards dann am liebsten wieder 

gemeinsam mit den Kursteilnehmern. So geschehen im ersten 

Enlain-Surfcamp im vergangenen Sommer in Cornwall. Nicht 

geringer als legendär würden die Teilnehmer das Camp wohl 

betiteln und freuen sich schon auf die Fortsetzung. Trifft man 

im nächsten Sommer am Meer also einen Haufen Bündner 

mit hölzernen Surfboard-Unikaten und einem flunderbreiten 

Lächeln im Gesicht, ist das sicherlich das Verdienst der beiden 

Enlain-Shaper! 

Bis es aber so weit ist, steht aber erst einmal der Winter vor 

der Türe. Es wären nicht die Männer von Enlain, hätten sie nicht 

auch Freude an den gefrorenen Wellen, und von denen gibt es 

in Laax reichlich. Deshalb tüfteln die beiden gerade an einer 

Gerätschaft zur Herstellung von Skiern und Snowboards. Die 

ersten Kurse sind auf diesen Winter geplant, und getestet wird 

dann natürlich auch wieder! Im besten Testcenter überhaupt: 

den unberührten Tiefschneehängen Graubündens.

www.enlain.com

beiden Enlain-Shaper einig. Aus diesem Grunde haben sie die begehrten Enlain-Surfboard-Baukurse ins Leben gerufen. Mittlerweile 

sind die Baukurse nebst den Shape-Aufträgen die Haupteinnahmequelle von Enlain und zweifelsohne eine Herzensangelegenheit. 

«Es wäre toll, wenn die Bretter, die für uns die Welt bedeuten, diese auch ein wenig besser machen würden. Deshalb arbeiten wir 

gerne mit und für Menschen und verwenden nur ökologisch vertretbare Materialien. Deswegen bauen wir auch keine herkömm-

lichen Foam-Surfbretter, sondern setzen vollumfänglich auf FSC-zertifiziertes Holz als Baumaterial», erklären die Enlain-Shaper 

überzeugt.

Bis zu sechs Personen können in der lichtdurchfluteten Werkstatt gleichzeitig ihren Traum vom eigenen Surfboard verwirklichen. 

Vorkenntnisse braucht es keine. Dafür etwas handwerkliches Geschick, vier Tage Zeit und eine ruhige Hand. «Zur nötigen Ruhe 

findet man ganz schnell», lächelt die stolze Besitzerin eines selbst gebauten Longboards und Bluesign PR Managerin Christine 

Waeber. «Die angenehme Atmosphäre und die geduldige Anleitung von Ben und Urs lassen einen den hektischen Alltag wunderbar 

vergessen! Ganz ohne Druck kann man sich voll aufs Handwerk konzentrieren und die Tipps und Tricks der beiden Profis direkt 

umsetzen», schwärmt Christine. «Dabei war ich erst etwas aufgeregt, hatte ich doch schon lange keinen Hobel mehr in der Hand», 

fügt sie etwas verlegen hinzu. Rückblickend auf vier intensive Arbeitstage meint Christine lächelnd: «Ich bin stolz auf mich! Ich 

konnte mit der fachkundigen Anleitung und Hilfestellung der beiden erfahrenen Enlain-Shaper solch ein tolles Surfboard bauen. Es 

wird mich bestimmt umhauen, wenn ich mein Surfboard zum ersten Mal fixfertig sehen werde!» 

Ihr Endprodukt bestaunen wird Christine erst einige Tage nach dem Baukurs können. Den aufwändigsten Arbeitsschritt zum 

Schluss, das Glassing, übernehmen die beiden Shaper nämlich selbst, und das dauert eben seine Zeit. Bei allen vorhergehenden 

Arbeitsschritten werden die Kursteilnehmer aber vollumfänglich eingespannt. 
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