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hello!
Liebe Freundinnen und Freunde des
Skitourensports

Dear ski touring enthusiasts

Ist es Zufall, dass ausrechnet im legendären Jahr 1968 ein Tüftler im kleinen
Kanton Glarus eine grosse Erfindung
machte? Oder wurde er «angesteckt»
von der unglaublichen Lust der
68er-Jahre, die Dinge neu zu denken
und nach neuen Wegen zu suchen?
Wir glauben, dass Hans Fischli sich
anstecken liess und mit grosser Leidenschaft an die Lösung eines Problems
heranging: 1968 erfand er das erste
funktionstüchtige Skihaftfell der Welt!

Is it a coincidence that a tinkerer
from the small Canton of Glarus made
a great invention in the legendary year
of 1968? Or was he “infected” by the
incredible urge of the ‘68s to rethink
things and look for new ways?
We think Hans Fischli let himself be
infected by the era and approached
solutions to problems with great
passion. Thus, in 1968, he invented
the first fully functional ski skin.

Wir finden, das ist Grund zum Zurückschauen und Feiern. Darum laden wir
euch ein, mit uns einen Blick auf
50 Jahre colltex Skihaftfelle zu werfen.
Und allen zu danken, die colltex zur
Legende gemacht haben.

50 years of innovation
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We think that’s a good reason to
look back and celebrate. We invite
you to take a look at 50 years of
colltex adhesive skins with us.
And to thank all those who made
colltex a legend.

Mit herzlichem Gruss aus Glarus.

With best regards from Glarus,

Richi Bolt

Richi Bolt

Hier, mitten im Herzen der Schweiz, im Kanton
Glarus, eingebettet in die faszinierend schöne
Welt der Glarner Alpen mit dem alles überragenden Berg Tödi, liegt die Heimat von colltex.
Tradition wird im Glarnerland gross geschrieben, gleichzeitig ist es die Heimat der «Tüftler»,
die mit innovativen Ideen immer wieder von sich
reden machten. Das gilt auch für das Unternehmen colltex: 1968 wurde hier von Hans Fischli
das erste funktionssichere Skihaftfell der Welt
erfunden! Auch heute, 50 Jahre später, wird
hier bei colltex immer noch «getüftelt», wird
immer noch nach neuen Ideen und innovativen
Lösungen gesucht, getreu dem colltex-Motto
«Stillstand ist Rückstand.»

Tödi, 3614 m.a.s.

the
home die heimat der legende
of colltex

Here, in the centre of Switzerland, in the Canton
of Glarus, embedded in the fascinating and beautiful world of the Glarus Alps with its towering
Tödi Mountain, is the home of colltex. Tradition is
written in capital letters in the Glarus region; a
region that also is the home of “tinkerers” and
inventors who repeatedly made the news with
their innovative ideas. This also applies to the
colltex company for it was here where Hans
Fischli invented, in 1968, the first reliable adhesive climbing skin of the world. Even now, a full
50 years later, colltex still is the home of the very
same tinkerers and inventors, who continue
searching for new ideas and innovative solutions, true to the colltex motto of “standing still
is lagging behind”.
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The START OF COllteX
wie alles begann

Schnur als Steighilfe, Ende des 19. Jhdt.
A string as climbing aid, end of the 19th
century.

Steigfell aus Seehundsfell mit Spitzenschlaufe und Endbefestigung aus Textilband, Anfang 20. Jhdt. Climbing skin
made of sealskin with tip loop and tail
fastening made of textile tape (beginning
of the 20th century).

Das Favoritfell von coll-tex, eine Eigentwicklung der Tödi Sport. Mit Metallbügel
für die Skispitze und Metall-Endhaken.
Anfang 60er Jahre. The favourite skin of
colltex, a proprietary invention by Tödi
Sport. With metal toe loops for the ski tip
and metal end hook (mid-1950s).
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1948-1968

Der Gründer des Unternehmens nannte sein Unternehmen «Tödi Sport». Als Referenz
an den imposanten «Heimatberg» Tödi mit seinen 3614 m.
Its founder called his company
“Tödi Sport” in homage to the
impressive local mountain, the
Tödi, which is 3614 m.

Wie alle grossen Erfolge, begann auch der Erfolg von
colltex im Kleinen. 1948 von Hans Fischli als kleine
Manufaktur in gemieteten Räumlichkeiten gegründet,
begann er mit der Produktion von Metall-Skistöcken
und Kletterrucksäcken. Hans Fischli, selber ein passionierter Bergsteiger und Kletterer, wusste worauf
es ankommt: Funktionalität und Qualität. Das prägte
seine Produkte und brachte den verdienten Erfolg.
Schnell nahm er Skifelle und deren Herstellung in
sein Sortiment auf. Diese wurden zum Gesprächsthema bei den Tourenfahrern. Die Fellproduktion
gewann immer mehr an Bedeutung – bis Tödi Sport
sich ganz darauf konzentrierte.
Like all great successes, that of colltex began on a
small scale. Founded in 1948 by Hans Fischli as a small
factory operating in rented premises, he began producing metal ski poles and climbing rucksacks. Hans
Fischli, himself a passionate mountaineer and climber,
knew how important functionality and quality were.
This shaped his products and brought the deserved
success. He quickly added ski skins to his range of
products, which soon became topic no. 1 among tour
riders. Skin production thereupon became gradually
more important – until Tödi Sport fully concentrated
on their manufacture.

the roaring 60s was für ein jahr!
1968 wird als das Jahr der sozialen Umbrüche und der
grossen Ereignisse in die Geschichte eingehen: Die
erste bemannte Mondlandung! Die Beatles erobern
endgültig die Musikwelt und bringen ihr legendäres
White Album heraus! An der Olympiade in Mexiko
springt Bob Beaman die Jahrhundertweite von 8.90m!
Und der «verrückte» Richard Fosbury springt als erster
Mensch rückwärts über die Latte! An den olympischen
Winterspielen in Grenoble holen Wisel Kälin und Josef
Haas Silber und Bronze für die Schweiz! Und in Glarus
bringt colltex das erste Skihaftfell der Welt auf den
Markt! Was für ein Jahr… auch für colltex!
1968 will go down in history as the year of social upheavals and great events: the first manned moon
landing! The Beatles finally conquered the music world
and released their legendary White Album! At the
Olympics in Mexico, Bob Beaman jumped a distance
of 8.90m! And “crazy” Richard Fosbury was the first
person to jump backwards over the bar! At the Olympic
Winter Games in Grenoble, Alois Kälin and Josef Haas
won silver and bronze for Switzerland! And in Glarus,
colltex launched the world‘s first skins on the market!
What a year ... and not least for colltex!

Die Beatles sind die Weltstars der Popmusik. Ihr White Album ist
das Musikereignis des Jahres. The Beatles are the world stars of
pop music. Their White Album is the music event of the year.

Der «verrückte» Fosbury revolutioniert die Hochsprungtechnik und wird Olympiasieger
im Hochsprung. “Crazy” Richard Fosbury revolutionized the high-jump technique and
became Olympic champion in the high jump.

Wisel Kälin holt in Grenoble die Silbermedaille
für die Schweiz. In Grenoble, Wisel Kälin wins
the silver medal for Switzerland.
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1968

Rauflet‘s go auf
den
Berg!
to the top
Let’s go to the top! - Das war das Motto der
Roaring 60s. Alle wollten hoch hinaus: Die
Sonde wollte auf den Mars. Die Fähre auf
den Mond. Die Bergsteiger auf die 8000er.
Und die Skitouristen auf das Schilthorn denn die berühmte Szene aus dem JamesBond-Film, gedreht um das Piz Gloria, hatte
einen regelrechten Boom ausgelöst. Wer
als normaler Skitourer auf das Schilthorn
wollte, brauchte allerdings Kondition, Erfahrung und eine perfekte Ausrüstung. colltex
hatte dazu gerade die ersten Skihaftfelle der
Welt erfunden. Und die Modeschöpfer der
Zeit hatten sich zum ersten Mal mit Mode
für die Wintersport-Welt beschäftigt.

Let‘s go to the top! – That was the motto of
the Roaring Sixties. Everyone wanted to go
to the top: a space probe was headed for
Mars. A space shuttle to the moon. Climbers
aimed for 8,000 m peaks. And ski tourists
were drawn to the Schilthorn – because the
famous scene from the James Bond film shot
around Piz Gloria had triggered a veritable
boom. Any normal touring skier who wanted
to ski on the Schilthorn needed to be fit,
experienced, and well equipped. By then
colltex had just invented the world‘s first
climbing skins – adhesive ones. While
fashion designers had for the first time
focussed on the world of winter sports.

James Bond im Einsatz ihrer Majestät im Super-Dress. Auch die
Fashion-Designer lösten mit ihren Ideen einen regelrechten Hype aus.
James Bond in On Her Majesty‘s Secret Service in the latest ski gear.
The new fashion design triggered a real hype.

Das Bild des Piz Gloria auf
dem Schilthorn ging um die
ganze Welt. Hier begannen
die Dreharbeiten zum neuesten James-Bond-Film.
The picture of Piz Gloria on
the Schilthorn went around
the world. This is where
the latest James Bond film
was shot.
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1968

thedie erfininv
ention
dung des skihaftfells
Der Pionier an seinem
Arbeitsplatz in Glarus.
The pioneer at his
workplace in Glarus.

Hans Fischli ersetzte den Klebwachs durch einen
Haftkleber, der nur auf dem Fell blieb und mehrmals
verwendet werden konnte! Das erste wirkliche
Skihaftfell der Welt war erfunden. Es hiess colltex.
Hans Fischli replaced the adhesive wax used to date
with a pressure-sensitive adhesive that only stayed
on the skin and could be used several times!
The world‘s first real adhesive climbing skin was
invented. It was called colltex.

Fellproduktion anno dazumal.
Skin production in the old days.
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Erst hatte man es mit Tannenzweigen,
Schnüren oder Teppichresten versucht. Ab
1905 gab es Versuche, Fellstreifen unter
die Skis zu spannen. Die ersten brauchbaren
Exemplare waren Seehundfelle, die mit
Klebwachs befestigt werden mussten.
Als passionierter Bergsteiger wusste Hans
Fischli aus eigener Erfahrung, wie mühsam
der Aufstieg mit den Ski auf den ersehnten
Gipfel war. Die damaligen Skifelle waren
ein dauerndes Ärgernis, weil das Handling
mit dem Klister/Klebwachs Spuren auf Händen, Kleidern und Skiern hinterliess. Was tut
ein innovativer Geist wie er? Er versucht
eine Lösung für das Problem zu finden. Nach
einigen Rückschlägen kam ihm die zündende Idee: Er ersetzte den Klebwachs durch
einen Haftkleber, der nur auf dem Fell blieb
und mehrmals verwendet werden konnte!
Das erste wirkliche Skihaftfell der Welt war
erfunden …

At first, they tried to use fir twigs, strings,
or bits and pieces of rugs. From 1905, there
were attempts to strap strips of fur underneath the skis. The first useful specimens
were sealskins, which had to be fastened
with adhesive wax. As a passionate mountaineer, Hans Fischli knew from his own
experience how difficult it was to reach the
longed-for summit with one’s skis. The ski
skins of that time were a constant nuisance,
because handling them with “klister” (a soft
ski or grip wax) left traces on hands, clothes,
and skis. What does an innovative spirit
like him do then? Try and find a solution to
the problem, of course. After some setbacks,
he came up with the idea of replacing the
adhesive wax with a pressure-sensitive
adhesive that only stayed on the skin and
could be used several times! The world‘s
first real ski skin was invented ...

das ski-erlebnis für individualisten

Ski climbing in the 70s‘

Die neuen Skifelle von colltex
machten es möglich: Auf- und
Abfellen war viel einfacher
geworden. Und sicherer.
The new colltex ski skins
made it possible: attachment
and detachment had become
much easier. And safer.

Der Trend war stark: weg von den überfüllten Pisten.
Raus in die unberührte Landschaft. Dahin, wo nicht
jeder hinkommt. The trend to get away from the overcrowded slopes was strong. Out into the untouched
countryside. A place to which most people never
ventured.

Die 70er Jahre bescherten einen
unglaublichen Trend zum alpinen
Wintersport. Skilifte wurden gebaut. Retorten-Orte entstanden.
Skipisten wurden ausgebaut. Mitglieder von Königshäusern und
Hollywood-Stars kamen in die
Schweiz um dem Wintersport zu
frönen. Und die Pisten wurden voll
und voller… Da entdeckten die
Individualisten die Alternative
«Skitouring». Das versprach ein
ganz neues Erlebnis: Raus in
die unberührte Natur! Die SACHütten in der Schweiz wurden
zur «Heimat» der Skitourer.
Und colltex gehörte mit seinen
Skifellen schon damals dazu.

The 1970s saw an incredible trend
towards alpine winter sports.
Ski lifts were built. Resort places
were created. Ski slopes were
extended. Royalty and Hollywood
stars came to Switzerland to
indulge in winter sports. The ski
pistes became increasingly
crowded ... Then, individualists
discovered an alternative – “ski
touring”. This promised to be a
completely new experience:
venturing into untouched nature!
The SAC huts in Switzerland
became the “home” of touring
skiers. And colltex with its ski skins
was already a part of it all.
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1990

The fIrst step to eco
colltex als vorreiter: hotmelt

colltex hatte es früh erkannt: nachhaltiger
Produktion und recycelbaren Materialien
gehört die Zukunft. Das Problem waren die
Klebstoffe. colltex recognized it early on:
sustainable production and recyclable
materials are the future. The problem was
the adhesives.

Mohair gehörte schon lange zu den Natur-Materialien für die Herstellung des Fellflors bei colltex,
aber das Problem der Klebstoffe war nicht gelöst.
Auf der Suche nach einer Lösung, tat colltex 1990
einen wichtigen Schritt in Richtung Umweltverträglichkeit. Der neue Klebstoff «hotmelt» war der
erste Klebstoff ohne umweltbelastende Schadstoffe. 2016 geht colltex noch einen Schritt weiter: Mit
ECO bringt colltex das erste zu 100% nachhaltige
Fell auf den Markt! 100% feinste Wolle der Mohairziege, ohne FC Imprägnierung, ohne Farbstoff, reiner Naturkautschuk «hotmelt raw adhesion» und
die Rückseite aus reiner Baumwolle. Selbst die
Verpackung ist ökologisch.
Mohair had long been one of the natural materials
used to make the pile of ski skins at colltex, but
this did not solve the problem of the adhesives. In
search of a solution, colltex took an important step
towards environmental compatibility in 1990. The
new “hotmelt” was the first adhesive without
harmful pollutants. In 2016, colltex went even
further: With ECO, colltex launched the first 100%
sustainable skin on the market! 100% of finest
Mohair wool, without FC impregnation, without dye,
made of pure natural rubber, with “hotmelt raw
adhesion” and a back made of pure cotton. Even
the packaging is ecological.
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colltex is part of PDG

die legende patrouil e des glaciers suisse
Die legendäre Patrouille des Glaciers, auch liebevoll PDG genannt, ist das längste und anspruchsvollste Skitourenrennen der Welt. Zum ersten Mal
fand es 1943 statt und war ursprünglich ein Wettbewerb der Schweizer Armee mit dem Ziel, die Einsatzbereitschaft der Truppe zu fördern. Aber schon
bald wurde daraus ein sportlicher Wettbewerb, an
dem auch zivile Athleten – und auch Athletinnen! –
teilnehmen konnten. Jeweils 3 Teilnehmer bilden
eine Patrouille. Zunächst ein rein schweizerischer
Sportevent, ist er heute ein internationaler Wettbewerb.

records & colltex

The legendary Patrouille des Glaciers, also lovingly
known as PDG, is the longest and most demanding
ski mountaineering race in the world. It took place for
the first time in 1943 and originally was a competition
of the Swiss Armed Forces aiming to promote the
operational readiness of the troops. But it soon
turned into a sports competition in which civilian
athletes – including female athletes – could compete,
too. Three participants form a patrol. Initially a purely
Swiss sports event, today it is an international
competition.
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Für das härteste Skitourenrennen der Welt braucht
es 3 Dinge: Eine Super-Konstitution, sportlichen
Ehrgeiz und eine optimale Ausrüstung. Wer die nicht
mitbringt, hat keine Chance. Rund 5400 Athleten sind
im Einsatz um die 53 Kilometer von Zermatt nach
Verbier zu bezwingen. Dabei müssen 4000 Höhenmeter – rauf und runter – überwunden werden.
Normale Skitourer brauchen hierzu 3 Tage, die
PDG- Athleten nur ca. 6 Stunden! colltex als Rennfell-Spezialist war von Anfang an immer dabei.
Auch auf dem Podest.
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The world‘s toughest ski touring race requires
3 things: a super constitution, athletic ambition, and
optimum equipment. Without them, you don‘t stand
a chance. Around 5,400 athletes are trying to cope
with the 53 kilometres from Zermatt to Verbier.
4,000 metres of altitude have to be overcome –
up and down. Normal touring skiers need 3 days,
PDG athletes only 6 hours! colltex as a racing-skin
specialist has always been with PDG, right from
the beginning. And on the podium.

der quantensprung

Lange, lange haben die colltex-Techniker nach einer Lösung gesucht: Wie
schaffen wir es, endlich eine Fell-Befestigung zu kreieren, die auf alle, wirklich
alle Ski passt? Und dabei ganz schnell
und unkompliziert zu befestigen ist?
2006 war es soweit – CAMLOCK war
geboren! Seine Merkmale: Ein schnörkelloses Design, materialtechnisch
robust, ganz ohne Nieten und blitzschnell montiert. Ein echter Quantensprung!

Einfach genial: camlock löst das
Problem ganz einfach und sicher
– es passt auf alle, wirklich alle
Ski! Simply ingenious: camlock
solves the problem easily and
safely – and fits absolutely all
skis!
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For a long time, colltex technicians
had been looking for a solution:
How can we create a skin attachment
that fits absolutely all skis? It must be
fast and uncomplicated to attach?
In 2006, the time had come – CAMLOCK
was born! Its features: a straightforward
design, robust materials, completely
rivet-free, and attached quick as lightning. A real quantum leap!

2006

the milesto ne: camlock

Stars trust in colltex

weltweit vertrauen stars auf colltex

jennifer fiechter

zum Beispiel. Sie hat
so ziemlich alles gewonnen, was
man nur gewinnen kann. Erste und
zweite Plätze sind Standard.
Check out Jennifer Fiechter. She
won pretty much everything you can
win. First and second places are her
standard results.

thomas corthay

zum Beispiel. Mit seinen Top-Platzierungen an
Weltmeisterschaften und Gesamtcups gehört er zu den «sicheren
Werten» in der Schweizer Skisport-Welt. Weltcupsieger an der
Marmotta Trophy.
Or check out Thomas Corthay. With his top rankings at world
championships and overall cups, he is one of the “safe values”
of the Swiss ski world. Plus he is the World Cup winner at the
Marmotta Trophy.

werner marti zum Beispiel. Er steht

immer wieder auf dem Podest: 2014
zusammen mit Bruder Marcel und
Alan Tissières der 3. Platz am PDG,
Gold am Weltcup in Tromsø und die
Silbermedaille in Clusone.
And don’t fail to check out Werner
Marti. He is a fixture on the podium:
together with his brother Marcel
and Alan Tissières he came 3rd at
the PDG in 2014, got a gold medal at
the World Cup in Tromsø and a silver
medal in Clusone.

die stars von morgen zum Beispiel. Jetzt haben auch die Jungen den Ski-

tourenrennsport entdeckt! Und schon gibt es in Küblis das erste SAC
Regionalzentrum, swiss ski mountaineering für die Stars von morgen.
Or check out the stars of tomorrow. By now, the young have also
discovered ski touring! And already there is the first SAC Regional Centre
in Küblis, Swiss ski mountaineering for the stars of tomorrow.
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Jeder erfolgreiche Athlet und
Extremsportler weiss, dass
neben Kondition, Erfahrung,
Taktik, Motivation und Tagesform noch etwas optimal
stimmen muss: Die Ausrüstung.
Für uns, als führender Hersteller von Skifellen, sind deren
Erfahrungen von grosser
Bedeutung. Deshalb suchen wir
permanent den Austausch mit
ihnen. Ihre Anregungen fliessen
dann in unsere Neuentwicklungen ein. Und natürlich profitieren auch alle «normalen»
Skitourer! Ob Star oder Freizeittourenläufer – unser oberstes
Ziel heisst «Safety first».
Every successful athlete and
extreme athlete knows that –
in addition to physical fitness,
experience, tactics, motivation,
and one’s form on the day –
there is something else that has
to be just right: the equipment.
For us, as a leading manufacturer of ski skins, their experience
is of great importance. That’s
why we are always consulting
them. Their suggestions are
incorporated into our new
products. And, of course, all
“normal” touring skiers also
benefit! Whether you are a star
or a leisure-time racing skier –
our top priority is “safety first”.

o

100 /o Safety
Von allem Anfang an lag der Fokus bei
der Entwicklung und Herstellung unserer Felle auf den beiden Aspekten
«Sicherheit» und «Zuverlässigkeit». Die
Entwicklung des ersten Skihaftfelles der
Welt im Jahr 1968 im colltex-Labor war
Ausdruck dieses Denkens: Nie zuvor
war die Sicherheit auf der Tour so gross,
nie zuvor war der Erfolg – sei es im
Wettbewerb oder beim Aufstieg auf den
Gipfel – kein Zufall mehr. Das Zusammenspiel von Safety und Success hat
colltex heute zur Nr. 1 für Skifelle auf
der Welt gemacht.

From the very beginning, the focus in
developing and manufacturing our skins
has been on the aspects of “safety”
and “reliability”. The development of the
world‘s first ski skins in 1968 at the
colltex laboratory was atypical for this
approach. Never before had safety on
tour been so high, never before had
success – be it in a competition or when
ascending to the summit – been less of
a coincidence. Today, the interaction
of safety and success has made colltex
the world’s No. 1 for ski skins.

o

100 /o RELIABILITY
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Ein Skifell ist ein hoch kompliziertes Produkt. Für die Entwicklung und Herstellung braucht es komplexes Know-how,
hochwertige Materialien, modernste Produktionsmethoden
und eine strikte Qualitätskontrolle. Um die schon sprichwörtliche colltex-Qualität zu garantieren, werden alle colltexSkifelle in der Schweiz hergestellt. So verstehen wir «made
in Switzerland». Denn Qualität ist unser Versprechen. Die
Mitarbeiter von colltex mit ihrer Erfahrung, ihrem Know-how
und ihrer Leidenschaft stehen dafür ein. Tag für Tag. Das hat
colltex zu einem weltweit bekannten Qualitätsprodukt gemacht.

o

A ski skin is a highly complicated product. Complex know-how,
high-quality materials, state-of-the-art production methods,
and strict quality control are required for its development and
production. In order to guarantee the already proverbial colltex quality, all colltex ski skins are produced in Switzerland.
This is how we understand “made in Switzerland”. Because
quality is our promise. The employees of colltex with their
experience, know-how, and passion guarantee this. Day after
day. This is what made colltex a wold-renowned high-quality
product.

100 /o swiss made
Hochmoderne Produktionsmethoden bei colltex in
Glarus: von der vollautomatischen Fellbeschichtungsanlage bis zur programmierbaren Nähmaschine zur
Anbringung der Spitzenkappe
– Technik gepaart mit manueller Präzision.
State-of-the-art production
methods at colltex in Glarus:
from the fully automated
skin-coating machine to the
programmable sewing
machine to attach the tip
plate – technology paired
with manual precision.

E
SINC
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To be proud
wir sind die fellweltmeister

1980 verliess das millionste Paar Skifelle
unser Werk in Glarus. Und seitdem sind
weitere Millionen dazu gekommen! Das
ist das grösste Kompliment an unsere
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit
ihrer Erfahrung, ihrem Innovationsgeist,
ihrer Faszination für den Tourensport und
ihrer Leidenschaft für das Produkt an diesem Erfolg gearbeitet haben. Wenn man
das 50 Jahre mit Erfolg getan hat, darf
man zum Jubiläum ein wenig stolz sein …

In 1980, the millionth pair of ski skins left
our factory in Glarus. Since then, millions
more have been added! This is the greatest compliment to our employees who
have poured their experience, spirit of
innovation, and fascination with touring
and passion into the product to achieve
this success. If you have successfully
done this for 50 years, you may well be
a little proud of this anniversary ...
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next revolution

ct40

die kraft der moleküle

vorher • before
ct40-Kleber ohne Druck
Moleküle ungeordnet
Geringe Haftung
ct40 adhesive without pressure
disordered molecules
weak adhesion

Mit ct40 läutet colltex 2009 die nächste
Revolution in der Haftkleber-Technologie ein! ct40 ist nicht mehr ein klassischer Haftkleber, sondern basiert auf
Molekülen aus der Nanotechnologie,
die sich unter Druck neu ausrichten und
so eine ungewöhnlich starke Haftung
entwickeln – auch bei klirrender Kälte
von -50°. Dieser anorganische Kleber
ist eine typische colltex-Entwicklung:
Nicht nur neu, sondern vor allem besser
als alle bisherigen Kleber. Das ist echte
Innovation!

2009
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nachher • after
ct40-Kleber unter Druck
Moleküle geordnet
Starke Haftung
ct40 adhesive under pressure
ordered molecules
strong adhesion

With ct40, colltex heralded the next
revolution in adhesive technology
in 2009! ct40 is no longer a classic
pressure-sensitive adhesive but based
on nano molecules, which realign
themselves under pressure and,
thus, develop an unusually strong
adhesion – even at a bone-chilling
-50°C. This inorganic adhesive is a
typical colltex innovation: not only
new, but also better than all previous
adhesives. That’s true innovation
for you!

2009-2014

Incredible YEARS
jahre der unglaublichen rekorde
Die Schweiz erlebt Jahre der unglaublichen Erfolge! 2009 gewinnt
Roger Federer zum 6. Male Wimbledon und ist die Welt Nr. 1. Im
Wintersport überschlagen sich die
Ereignisse: 2008 und 2009 gewinnt
Dario Cologna als erster Schweizer
den Gesamtweltcup im Langlauf.
2010 gleich ein doppelter Rekord:
Das Damen- und das Herrenteam
brechen die alten Rekorde der PDG.
Die Herren gar um unglaubliche
24 Minuten. Und colltex war mit
seinen Rennfellen ganz vorne dabei.
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2014 holt Cologna an der Olympiade
in Sotschi gleich 2 x Gold! Im
gleichen Jahr gewinnt Dominique
Gisin Gold in der Abfahrt, Lara Gut
Bronze. Die Schweiz, eine grosse
Wintersportnation!
Switzerland enjoyed years of incredible success! In 2009, Roger Federer
won Wimbledon for the 6th time and
became the world‘s numero uno. In
winter sports, events came thick and
fast: In 2008 and 2009, Dario Cologna

was the first Swiss to win the
overall World Cup in cross-country
skiing. 2010 saw a double record:
the women‘s and the men‘s teams
surpassed the old PDG records.
The men’s records even by an
incredible 24 minutes. With colltex
with its racing skins right at the front.
In 2014, Cologna won 2 gold medals
at the Olympic Games in Sochi!
In the same year Dominique Gisin
won Gold in the downhill, Lara Gut
Bronze. Switzerland, a great
winter-sports nation!

2014

clariden

Kann man die Eigenschaften eines Skifells immer noch weiter verbessern? Man kann! colltex hat es 2014 mit seiner neusten Entwicklung CLARIDEN bewiesen. CLARIDEN hat alle Vorteile eines Felles
«ohne Kleber»: superschnelles Auf- und Abfellen ohne Haftverlust,
kein Verkleben beim Zusammenlegen, kein Abdecknetz oder pro skin
und extrem temperaturresistent. Und mit «colltex acrylate tape» kann
das Fell einfach, schnell und ohne Wärme neu beschichtet werden.
Kann man von einem Skifell mehr erwarten?
Can we still improve the properties of a ski skin? We can! colltex has
proven it in 2014 with CLARIDEN, its latest innovation. CLARIDEN has
all the advantages of a skin “without adhesive”: attachment and detachment without loss of adhesion, no sticking together when folded,
no protective netting or pro skin necessary, and extremely temperature resistant. And with “colltex acrylate tape”, skins can be re-coated
easily, quickly, and without heat. Can you expect more from a skin?

The jump over the moon.
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Das Fell mit den unglaublichen
Eigenschaften, visuell eindrücklich
dargestellt. A visually impressive
skin with the most incredible
characteristics.
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NEW MANAGEMENT.
new ideas.

2015

das jahr des umbruchs und aufbruchs.
Das Jahr 2015 bringt die grosse Veränderung. Die Generation der Gründerfamilie Fischli geht mit der Übernahme des Unternehmens durch
Richard Bolt zu Ende. Es ist gleichzeitig der Start in eine vielversprechende Zukunft. Es entstehen neue Ideen und Innovationen und werden mit viel Herzblut voran getrieben. Daraus folgt die Lancierung von
COMBIN und ACE im Jahr 2016. ACE, die geniale Fellbefestigung für
superschnelles Auf- und Abfellen. Und COMBIN, das ultraleichte Fell
mit sage und schreibe 30% weniger Packmass, bei dem Kleber auf
Kleber ohne Probleme aufeinander treffen dürfen. Diese Innovationen wurden auf den Winter 2017 zur Marktreife gebracht und im
Fachhandel präsentiert.
2015 brought about a great change. The generation of the Fischli
founding family comes to an end with the acquisition of the
company by Richard Bolt. It is also the start into a promising
future. New ideas and innovations emerge and are pursued
with heart and soul, followed by the launch of COMBIN and
ACE in 2016. ACE, the ingenious clip for super-fast attachment and detachment. And COMBIN, the ultra-light skin
with 30% less packing mass, which allows placing
adhesive on adhesive without any problems. These
innovations were brought to market and presented
to the specialist trade in the winter of 2017.

ACE

Das neue Führungsteam garantiert, dass
auch in Zukunft bei
colltex innovative
Ideen und Produkte
entstehen werden.
The new management
team guarantees
that innovative ideas
and products will
continue to be
created at colltex.
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Next step to heaven

2016 bringt colltex sein neuestes Produkt auf
den Markt. COMBIN. Das ist die Quintessenz
aus jahrelanger Forschung: Das leichteste
Fell aller Zeiten und 30% weniger Packmass!
COMBIN kann man einfach zusammenlegen –
ohne dass es verklebt! Ein Fell für schnelles
Auf- und Abfellen, bestes
Gleiten und perfekten Grip – auf arktischem
Eisschnee und auf nassem Frühlingssulz. Und
noch etwas unterscheidet COMBIN von anderen Fellen: Die Unterseite ist phosphorisiert und leuchtet im Dunkeln!
Auch die Jury der ISPO, der grössten Sportmesse der Welt, fand COMBIN sensationell.
Und verlieh ihm dafür den Winner-Award
2017/2018.
In 2016, colltex launched its latest product –
COMBIN – the quintessence of years of
research and lightest skin ever with 30% less
packing mass! COMBIN can simply be folded
– without layers sticking together! A skin
made for fast attachment and detachment,
with best gliding properties and a perfect grip
– no matter whether on arctic ice snow or wet
corn snow. And something else distinguishes
COMBIN from other skins: its underside is
phosphorescent and glows in the dark!
The jury of ISPO, the world‘s largest sports fair,
found COMBIN so sensational that it gave it
the 2017/2018 winner’s award.

COMBIN
2016
36
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menschen hinter colltex people behind colltex

today

the explorer
der macher
Schon als 12-jähriger wurde Richi Bolt vom
Bergfieber befallen. Da stand er auf seinem
ersten Viertausender, dem Finsteraarhorn.
Seitdem hat ihn die Begeisterung für die
Berge nicht mehr losgelassen. Als renommierter Bergführer führt er seine Gäste auf
die höchsten Berge auf den sieben Kontinenten. Der Everest und Manaslu waren die
letzten Expeditionen. Wer die Dächer der
Welt selbst erkundet hat, weiss, von was
er spricht, wenn es um Sicherheit und Perfektion von Tourenausrüstungen geht.
Als Inhaber der colltex AG fliesst seine
Erfahrung natürlich in jede Neuentwicklung
ein.

Richi Bolt had already caught mountain fever
at the age of 12, when he stood on his first
four-thousander, the Finsteraarhorn. Ever
since, his enthusiasm for the mountains never
ceased. As a renowned mountain guide, he
takes his guests to the highest mountains on
the seven continents. His last expeditions led
him to the Everest and Manaslu. Anyone who
has explored the roofs of the world knows
what he is talking about when it comes to the
safety and perfection of touring equipment.
As the owner of colltex AG, his experience is
incorporated into every innovation.

Eine von vielen Expeditionen führte Richard Bolt auf den Dhaulagiri,
den «Berg ohne Gnade». Dort leitete er 50 Jahre nach der Erstbesteigung die Schweizer Dhaulagiri Jubiläums-Expedition. One of many
expeditions led Richard Bolt to the Dhaulagiri, the “mountain
without mercy”. There he led the Swiss Dhaulagiri Jubilee
Expedition, 50 years after the first ascent.
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Nicht nur renommierter Bergführer und Inhaber der colltex
AG, erfolgreicher Multi – Unternehmer, auch Entwickler,
Initiator, Netzwerker in der Bergsportwelt … Ein beeindruckender Multi-Tasker, der Menschen für Ideen begeistern
kann.

39

Not only is he a renowned mountain guide, the owner
of colltex AG and a successful entrepreneur, but also a
developer, initiator, networker of the mountaineering
world ... An impressive multi-tasker, able to win people
for his ideas.

menschen hinter colltex people behind colltex

today

the tinkerer
der tüftler
Die atemberaubende Entwicklung im SportEquipment der letzten 10 Jahre hat gezeigt:
Stillstand ist Rückstand. Das weiss Vitus
Schweizer besser als jeder Andere. Die
Ideen des Textilingenieurs haben bei colltex
immer wieder Meilensteine gesetzt. Der
neueste: COMBIN, das Fell der nächsten
Generation mit fantastischen Eigenschaften.
Kleber auf Kleber, 30% weniger Packmass
und ohne Rückstoff! Und – typisch Vitus –
es ist das erste Fell mit einer phosphorisierenden Unterseite, die im Dunkeln leuchtet.
Wie wir Vitus kennen, tüftelt er wahrscheinlich schon an der nächsten Innovation …

The breath-taking development in the sports
equipment of the last 10 years has shown
that stagnation means lagging behind. Vitus
Schweizer knows this better than anyone
else. The ideas of this textile engineer have
repeatedly set milestones at colltex. The
latest: COMBIN, the next-generation skin
with its fantastic properties. Adhesive on
adhesive, 30% less packing mass and without
backing! And – typically Vitus – it is the
first skin with a phosphorescent underside
that glows in the dark. Knowing Vitus, he
is probably already working on his next
innovation ...

Vitus Schweizer ist nicht nur ein versierter Textilingenieur,
sondern auch ein begabter «Strahler», Teilzeit-Hüttenwart und
Tourengeher. Vitus Schweizer is not only an experienced textile
engineer, but also a gifted “rock hound”, part-time metallurgist,
and touring enthusiast.

Kann man Dinge, die schon gut sind, noch verbessern?
Man kann, sagt Vitus Schweizer. Das macht aber nur Sinn,
wenn die Dinge nicht nur neu, sondern auch besser sind.
Wir sind gespannt auf seine nächste Verbesserung …
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Can you improve things that are already good? You can,
says Vitus Schweizer. But that only makes sense if things
are not only new but better, too. We are looking forward
to his next improvement ...

menschen hinter colltex people behind colltex

today

THE passionATE
der leidenschaftliche
Diplom-Betriebswirt. Ausgebildeter Bergführer. Co-Autor von Bergsport-Lehrbüchern.
Unternehmer. Allroundbergsteiger. Passionierter Skitourer. Geschäftsleiter. Familienvater … Hat das alles Platz in einem Leben?
Es hat – zumindest bei Hans-Peter Brehm.
Die ihn kennen, kennen seine Leidenschaft,
kennen seine Begeisterung für alles, was er
tut und wissen, was ihn fasziniert. Er selber
sagt es so: «Mich faszinieren die immer
neuen Landschaften und versteckten Täler.
In den Bergen ist die Freiheit wohl fast
grenzenlos.»

DMBA. Trained mountain guide. Co-author
of mountain-sports textbooks. Entrepreneur.
All-round mountaineer. Passionate touring
skier. Manager. Father ... Does all this fit into
one life? It does – at least for Hans-Peter
Brehm. Those who know him, know his
passion, know his enthusiasm for everything
he does and know what fascinates him. He
himself puts it this way: “I am fascinated by
the ever new landscapes and hidden valleys.
In the mountains, freedom is almost boundless.”

Ob beim Bergsteigen in den Alpen oder Skitouren in Spitzbergen – alles ist Passion für Hans-Peter Brehm. Be it
mountaineering in the Alps or ski tours in Spitsbergen – everything is a passionate endeavour for Hans-Peter Brehm.

Hans-Peter Brehm ist gewohnt, Herausforderungen
anzunehmen – und sie mit Leidenschaft anzugehen.
Seine neueste Herausforderung hat er im Januar 2018
angenommen: Als neuer Geschäftsleiter der colltex AG!
Welcome im Team!

42

43

Hans-Peter Brehm is used to accepting challenges –
and approaching them with passion. He accepted his
latest challenge in January 2018: as the new Managing
Director of colltex AG! Welcome to the team!

menschen hinter colltex people behind colltex

today

theerfahrung.
power
Team
können. leidenschaft.
Was im Sport gilt, gilt auch für das Team
bei colltex: Teamgeist ist wichtiger als
die Leistung des Einzelnen. So hat zwar
jeder colltex-Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin ganz besondere Fähigkeiten,
aber erst das Zusammenspiel von allen
und allem macht ein gutes, motivierendes Klima und führt zum angestrebten
Erfolg. Erfahrung, Können und Leidenschaft sind seit fast 50 Jahren immer
noch die Eckpfeiler des colltex-Teams.

What applies to sports also applies to
the team at colltex: Team spirit is more
important than the performance of any
individual. Thus, every colltex employee
has special skills, but it is the interaction
of all and everything that makes for a
good, motivating climate and leads to the
desired success. Experience, skill, and
passion have been the cornerstones of
the colltex team for almost 50 years.
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Ein Meilenstein: colltex bringt camlock, das revolutionäre Befestigungssystem, erstmals ganz ohne Nieten!

1968 - 2017

camlock+ bringt eine weitere Verbesserung: Es
ist genial einfach, weil es sich an wirklich jedem
Skiende festklemmen lässt.

A milestone: for the first time ever, colltex launches
camlock, the revolutionary attachment system without
rivets!
camlock+ adds another improvement: It‘s ingeniously
simple, because it can be clamped to any ski end.

2005
2006

Als Marktleader kann colltex jetzt für mehr als
5 000 Skimodelle massgeschneiderte Felle liefern!

As market leader, colltex can now supply custommade skins for more than 5,000 ski models!

2007

1968

Eine Sensation: Die Geburtsstunde des ersten selbsthaftenden Skifells. colltex hat’s erfunden! Und der
Erfolg lässt nicht lange auf sich warten. Schon bald
ist das colltex-Skifell DAS Gesprächsthema bei den
Tourenläufern und erobert schnell die Herzen der
Wintersportler.

A sensation: the invention of the first self-adhesive
ski skin. And colltex invented it! Success is not long
in coming. Soon the colltex ski skin is THE topic of
conversation for touring skiers and quickly conquers
the hearts of winter-sports enthusiasts.

colltex entwickelt ct40. Damit läutet es eine neue Ära
in der Haftkleber-Technologie ein. ct40 ist nicht mehr
ein klassischer Haftkleber, sondern hat Moleküle, die
sich unter Druck neu ausrichten und so eine extrem
starke Haftung entwickeln. Sensationell.

colltex develops ct40, heralding a new era in adhesive
technology. ct40 is no longer a classic pressuresensitive adhesive, but has molecules that realign
themselves under pressure and, thus, develop an
extremely strong adhesion. Truly sensational!

2009

1970

Der Erfolg macht neue Geschäftsräume notwendig.
Umzug an die Postgasse in Glarus.

Success requires new business premises. Relocation
to Postgasse in Glarus.

colltex präsentiert sein neuestes Fell «race PDG».
Es ist das schnellste und leichteste Fell und wird zum
«Siegerfell» an den grossen Tourenrennen.

colltex presents its latest skin, the “PDG race”.
It is the fastest and lightest skin and the “winner”
at big touring races.

2012

1975

Im colltex-Gebäude an der Postgasse bricht ein Brand
aus. Wechsel an die Nordstrasse in Glarus.

A fire breaks out in the colltex building on Postgasse.
Change to Nordstrasse in Glarus.

Das Unternehmen colltex, bisher eine Einzelgesellschaft, wird in eine Aktiengesellschaft umgewandelt.

The colltex company, previously a sole proprietorship,
is converted into a public limited company.

Year of the great relaunch at colltex. From the new
logo to packaging, the Internet, advertising and the
trade-fair stand at the ISPO, colltex now presents
itself in a new, fresh, and self-confident design.

2013

1978

Jahr des grossen Relaunches bei colltex. Vom neuen
Logo über die Verpackungen, das Internet, die Werbung bis hin zum Messestand an der ISPO präsentiert
sich colltex im neuen, frischen, selbstbewussten
Design.

1979

Der anhaltende Erfolg macht nochmals einen Firmenumzug notwendig. Das neue Domizil ist das Buchholz
in Glarus.

The continuing success once again makes a company
relocation necessary. The new domicile is Buchholz in
Glarus.

Das millionste Paar colltex-Skifelle verlässt das Werk.
Im Verlauf der 80er-Jahre kommt das Befestigungssystem «combi» auf den Markt, die Skifelle «combiextrem» und «mix-combi», ein extrem widerstandsfähiges und abriebfestes Fell, werden lanciert.

The millionth pair of colltex ski skins leaves the factory. In the course of the 1980s, the “combi” attachment
system with the “combi-extreme” and “colltex-mix”,
an extremely resistant and abrasion-resistant skin,
is launched.

The next innovation of the colltex R&D team: whizzz,
the first colltex skin with an acrylic-based coating.
whizzz has all the advantages of a “skin without
adhesive”. Simply fold the skin, adhesive layer on
adhesive layer, without protective net or pro-skin.
And a world‘s first: with whizzz-tape you can re-coat
your skins yourself, without heat!

2014

1980

Die nächste Innovation des colltex-Entwicklungsteams: whizzz, das erste colltex-Skifell mit Acrylatbeschichtung, kommt auf den Markt. whizzz hat alle
Vorteile eines «Felles ohne Kleber». Fell einfach
zusammenlegen, Kleber auf Kleber ohne Netz oder
pro-skin. Die Weltneuheit dazu: mit whizzz-tape kann
man selber ohne Wärme neubeschichten!

Firmengründer Hans Fischli stirbt. Sein Sohn Werner
Fischli übernimmt die Leitung des Unternehmens.

Company founder Hans Fischli dies. His son, Werner
Fischli, now manages the company.

Acquisition of the company by Richi Bolt.
A new innovation offensive is implemented and
the 2020 Strategy developed.

2015

1982

Übernahme des Unternehmens durch Richi Bolt.
Umsetzung einer neuen Innovationsoffensive und
Entwicklung der Strategie 2020.

1990

colltex wird Vorreiter des neuen Umweltbewusstseins: Umstellung von Lösungsmittelhaftklebern auf
«hotmelt», dem Klebstoff ohne umweltbelastende
Schadstoffe! In den folgenden Jahren ergänzt colltex
sein Sortiment step-by-step mit sinnvollem Zubehör.

colltex is a pioneer of the new environmental
awareness: conversion from solvent-based pressure
-sensitive adhesives to “hotmelt”, the adhesive
without pollutants! In the years that follow, colltex
adds useful accessories to its range – step-by-step.

Der Effort in der Entwicklung trägt bereits Früchte.
Gleich zwei Innovationen werden lanciert: ACE, die
geniale Fellbefestigung für superschnelles Auf- und
Abfellen. Und COMBIN, das Skifell der nächsten
Generation mit fantastischen Eigenschaften.

The R&D effort is already bearing fruit. Two innovations are launched at the same time: ACE, the
ingenious skin clip for super-fast attachment and
detachment. And COMBIN, the next-generation
skin with its absolutely fantastic properties.

2016

1998

Die ersten taillierten colltex-Skihaftfelle gehen in
die Produktion.

The first custom-made colltex ski skins go into
production.

Ein kleines Jubiläum wird gefeiert: 45 Jahre
Tödi Sport, 25 Jahre Tödi Sport AG, 35 Jahre colltex.

A small jubilee: the 45th anniversary of Tödi Sport
and 25th anniversary of Tödi Sport AG, and 35 years
of colltex.

The colltex range is being restructured to provide
retailers and customers with a better overview, and
the skins are being given new names. The jury of the
ISPO awards colltex the 2017/2018 Winner’s Award
for its COMBIN skin!

2017

2003

Das colltex-Sortiment wird zur besseren Übersicht für
Händler und Kunden neu strukturiert, die Felle erhalten
neue Namen. Die Jury der ISPO verleiht colltex für
2017/2018 den Winner-Award für sein Fell COMBIN!

Die Unternehmensgeschichte ist eng mit der Familie
von Hans Fischli verbunden. Er gründet 1948 sein Unternehmen «Tödi Sport». Es wird schnell über die Region
hinaus bekannt und sehr erfolgreich. In den 60er Jahren
erfolgt die Konzentration auf Skifelle.
The company history is closely linked to the Fischli
family. Hans Fischli founded his company, “Tödi Sport”,
in 1948. It quickly became well known and very
successful beyond his home region. In the 1960s,
the company focus shifted to ski skins.
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thanks to everybody
50 Jahre sind auch Anlass, einmal von
Herzen «Danke» zu sagen.

50 years are a good time to say our
heartfelt thanks to everyone.

Danken möchten wir:
Allen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen
Allen Partnern
Allen Lieferanten
Allen Ratgebern
Allen Mitdenkern
Allen Ridern
Allen Sporthändlern
Und vor allem allen Kunden

Thanks to:
all our employees
all our partners
all our suppliers
all our advisors
all our contributors
all our riders
all sports dealers
and, above all, all our customers

Alle zusammen haben colltex
zu einer Legende gemacht.

All of them combined have
made colltex a legend.
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