
Grosser Andrang an der Stand-Up-Paddling-
Mietstation im Zürcher Seebad Mythenquai.

SAFE-O-TRONIC® access LS ist ein modernes, technisch 
und optisch hochwertiges Schliesssystem, das 
sich zum Beispiel in Wellness- und Spa-Anlagen sehr 
bewährt. Das Beispiel der Supkultur GmbH, die 
im Seebad Mythenquai Boards für das Stand Up Paddling 
verleiht, zeigt, zu was das Schliesssystem sonst noch 
eingesetzt werden kann.

Die Geschäftsidee wurde vor rund sechs  

Jahren aus der eigenen Not heraus geboren: 

Marc Jäggi und Lukas Fischer waren begeis-

terte Stand Up Paddler – ein Sport, dem da-

mals erst wenige frönten. Als ein Vorreiter 

stellte der Akademische Sportverband Zürich 

im Seebad Utoquai Studenten Bretter zur 

Verfügung. «Zum Ende der Saison erwarben 

Marc Jäggi und ich je ein Brett für den Eigen-

bedarf, die wir aber nach jedem Einsatz die 

Treppen hoch in unsere Wohnungen schlep-

pen mussten», erinnert sich Lukas Fischer. 

Das muss auch anders gehen, dachten sich 

die beiden Männer und fragten im Seebad 

Utoquai an, ob sie die Bretter dort deponie-

ren dürften. Sie durften – zeitlich begrenzt 

auf ein Jahr im Sinne eines Tests. Bald sties-

sen die Bretter auch bei den anderen Badi-

Gästen auf Interesse. Marc Jäggi und Lukas 

Fischer begannen damit, Privatstunden und 

Kurse anzubieten. Nach dem Testjahr durf-

ten sie mit ihrer kleinen «Bretterstation» blei-

ben. Die Begeisterung der Badigäste nahm 

weiter zu und schon bald wurden Team-

Events nachgefragt – ein Bedürfnis, welches 

die Möglichkeiten der kleinen Badi Utoquai 
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Supkultur GmbH

SAFE-O-TRONIC® zweckentfremdet



Eine erfolgreiche Zusammenarbeit: Florian 
Gander, Teilhaber Supkultur GmbH, 
mit Adrian Vieceli, Geschäftsbereichsleiter  
Schliesstechnik SCHÄNIS GmbH, und  
Felix Bleuler, Supkultur GmbH.

jedoch sprengte. Ermutigt von den vielen  

positiven Reaktionen fragten Marc Jäggi und 

Lukas Fischer beim Zürcher Sportamt nach, 

ob sie im weit grösseren Seebad Mythenquai 

eine weitere Bretterstation installieren und 

ein entsprechendes Angebot auf die Beine 

stellen dürften. «Das Sportamt erkannte den 

Bedarf an und gab uns im September 2014 

grünes Licht», freut sich Lukas Fischer rück-

blickend. 

Temporeich von der Idee zur 
Umsetzung
Natürlich hatten die drei Männer (inzwischen 

war der ehemalige Stammgast und passio-

nierte Stand Up Paddler Florian Gander zum 

Initianten-Duo gestossen) auf einen positi-

ven Entscheid gehofft, aber die Konsequen-

zen wurden ihnen angesichts des ehrgeizi-

gen Zeitplans erst jetzt so richtig bewusst. 

«Bis zum Saisonstart im Mai 2015 galt es 

eine Firma zu gründen, die Station und das 

Angebot auf die Beine zu stellen, Personal 

einzustellen und die potentiellen Kunden zu 

informieren», beschreibt Florian Gander die 

damaligen Startbedingungen. All dies musste 

notabene nebenberuflich geschehen, denn 

die drei Gründungsmitglieder waren und sind 

noch in ihren angestammten Berufen tätig. 

Den drei Visionären schwebte eine automati-

sche Bretter-Vermietstation vor. App-Desig-

ner Florian Gander, Möbeldesigner Lukas 

Fischer und Sportlehrer Marc Jäggi ver-

schmelzten ihr Fachwissen und ihre Begeis-

terung zu einem Konzept, das schon bald 

in die Umsetzung gehen konnte. Natürlich 

musste es möglich sein, die teuren Bretter 

nicht nur einzustellen, sondern auch dieb-

stahlsicher wegzuschliessen. Doch das vor-

gesehene Schliesssystem aus den USA war 

nicht mehr lieferbar. Nun drängte die Zeit. 

Bei ihrer verzweifelten Suche im Internet 

stiess das Trio auf die STS Systemtechnik 

Schänis GmbH und das Schliesssystem 

SAFE-O-TRONIC®. Adrian Vieceli, Geschäfts-

bereichsleiter Schliesstechnik bei SCHÄNIS, 

liess sich von der Idee der Start-ups begeis-

tern und setzte alle Hebel in Bewegung, um 

das Trio zu unterstützen. Er vermittelte einen 

direkten Kontakt zum Hersteller, der Mutterge-

sellschaft Schulte-Schlagbaum AG, und ver-

anlasste, dass umgehend Muster geliefert 

wurden. Das Schliesssystem musste einer-

seits für den Aussenbereich tauglich sein 

und andererseits an den automatischen Be-

zahlservice gekoppelt werden können. «Das 

Spannende an dem Projekt ist, dass wir zu 

Beginn beide Kriterien nicht erfüllen konnten», 

gesteht Adrian Vieceli und fährt fort: «Der 

Zeitdruck war enorm. Wir mussten verschie-

dene Möglichkeiten prüfen und oft zusam-

men diskutieren – gelegentlich bis weit nach 

Feierabend – bis wir tatsächlich eine Lösung 

fanden, die den Bedürfnissen entspricht. 

Den Sondereffort habe ich gerne geleistet, 

weil ich vom Projekt begeistert war.»

Das Schloss zum Erfolg
Anfang Mai wurden die Bestandteile per Ex-

press geliefert und installiert, so dass die neu 

gegründete Firma Supkultur GmbH pünktlich 

zur Saisoneröffnung mit ihrem Bretterver-

leih, Kursen, Events und Privatstunden in der 

Badi Mythenquai starten konnte. Der Erfolg 

übertraf schon nach wenigen Wochen alle 

Erwartungen und hat die Supkultur GmbH 

dazu veranlasst, die Station im Mythenquai 

auf die Saison 2016 zu erweitern und weitere 

Stationen in anderen Badis zu eröffnen – be-

reits haben verschiedene Badeanstalten aus 

der ganzen Schweiz nachgefragt. SCHÄNIS 

hat mit ihrer aussergewöhnlichen Dienst-

leistung und dem Produkt SAFE-O-TRONIC®  

einen wesentlichen Anteil am Erfolg, wie Flo-

rian Gander stellvertretend für die drei Start-

up-Unternehmer festhält: «Das Schliesssys-

tem ist praktisch in der Handhabung, einfach 

zu reinigen und es funktioniert einwandfrei. 

Unbezahlbar war das Engagement der Mit-

arbeitenden von SCHÄNIS, allen voran von 

Adrian Vieceli. Wir standen unter enormem 

Zeitdruck. Adrian Vieceli hat dies wahrge-

nommen und sofort den Kontakt zur Schulte- 

Schlagbaum AG hergestellt, um Zeit zu sparen. 

Zudem durfte ich ihn jederzeit anrufen – 

auch nach Feierabend. Ohne diesen Support 

hätten wir unser Ziel nicht termingerecht er-

reichen können.» 
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