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TALK ABOUT TEXTILES 2016
Talk about textiles findet seine Fortsetzung an der STF. Jungunternehmer und Akteure aus Schweizer
Traditionsunternehmen berichten über die Herausforderungen und Chancen in der Textilindustrie.
Im Interesse der Studierenden und Lernenden, hatten sich die Verantwortlichen erneut für die Durchführung der Veranstaltung an der STF in Zürich entschieden. Bei der Suche nach Referenten hatte
man sich hingegen zum Ziel gesetzt, neben Jungunternehmern auch wieder Akteure aus e
 rfolgreichen
Unternehmen der Schweizer Textilindustrie zu finden.
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Schweizer Textilien in Flugzeugen
Herr Hans Peter Baumgartner, Director
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Entwicklung und Innovation
als Hauptaufgabe
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Beschichtungen in der
Textilindustrie
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ken und reichhaltigem Apérogebäck.
Danach wüsste Herr Guenter Burtscher
von der AG Cilander in Herisau, als
Head of Business Unit Technical Texti
les, einen Überblick über die Entwick
lung der Beschichtung von Textilien zu
berichten. Dabei durchleuchtete er die
Techniken und Anwendungen von frü
Hans Peter Baumgartner

her und heute. Nicht verwunderlich

René Grünenfelder

war dabei auch hier wieder einmal,
vermehrt auf die Entwicklung von

dass sich Technologien insbesondere

derungen und Chancen eines jungen

s ystemhaften Gesamtlösungen zum

während der Kriegsjahre wesentlich

Modelabels zu berichten, das sich einer

höchstmöglichen Wohlbefinden der

weiter entwickelt haben. Mit der Geiss

seits der Nachhaltigkeit aber anderer

Reisenden konzentriert. Dazu gehören

bühler & Co. AG in Lützelflüh verfügt

seits auch dem stil- und umweltbewuss

die Integration von Sensoren in Sitzbe

die AG Cilander über ein Tochterunter

ten Mann verschrieben hat. Gerade die

zügen genauso, wie neueste Gestal

nehmen, dass schon viele Jahre Textile

vielen angehenden Textilfachleute der

tungmöglichkeiten mit Leuchtdioden

Flächengebilde beschichtet, die Einsatz

STF schienen die lebhaften und praxi

in Deckentextilien. Dass sich das Un

in unterschiedlichsten Anwendungen

serprobten Erfahrungen des Jungunter

ternehmen als Komplettanbieter für

von modischen Griff beschichtungen,

nehmers zu interessieren.

textile Systeme sieht, ist auch daran

über Regenschutz, bis hin zum Stadion-

zu erkennen, dass man die Berechti

und Bühnenbau finden.

Der SVTF blickt auf eine erfolgreiche
Durchführung von talk about textiles

gung dazu erlangt hat, in Eigenregie

zurück und betrachtet diese erneut als

ziehen und anschliessend auch wieder

Nachhaltig produziertes
Herrenhemd auf dem Weg
zum Lifestylelabel

in der Flugkabine einzubauen.

Ein äusserst fesselndes Referat erfolgte

kanntmachung des Schweizer Verein

zum Abschluss der Veranstaltung

Textilfachleute, bei jungen engagierten

durch den Gründer der Carpasus GmbH

Textilern. Dass dabei erneut auch Teil

in Oberriet. Herr René Grünenfelder be

nehmer aus der Industrie zu verzeich

richtete über die Gründung seines

nen waren, kann durchaus auch als Er

Unternehmens als Quereinsteiger. Er

folg gewertet werden. Es bleibt für die

sagt, dass ein Hemd heute aus keinem

nächste Durchführung offen, inwie

männlichen (und oft auch weiblichen)

fern hier noch eine Steigerung möglich

Kleiderschrank wegzudenken ist. Das

ist, und die Veranstaltung auch für

Hemd sei Symbol für Souveränität,

Teilnehmer aus der Industrie wieder

G eschäftssinn und Eleganz. Es beg-

attraktiver werden könnte.

komplette Sitze aus Flugzeugen auszu
bauen, mit eigenen Stoffen neu zu be

Guenter Burtscher

einen Schritt in der Förderung von
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entscheidenden Meeting bis hin zum
ersten Besuch bei künftigen Schwiegereltern. Er wusste über die Herausfor

AUSGABE 01/02-2017

33

