
   
 

RTC und Pearlwater 
 

Am Morgen des 12. Oktober 2012 trafen sich um 9.00 Uhr 17 interessierte Mitglieder 

der SCV Sektion Oberwallis bei der Lonza-Garage in Visp.  

Unser Ziel an diesem Tag galt einer Skifabrikation und einer Mineralwasserquelle. So 

begaben wir uns pünktlich auf die Fahrt in Richtung Gamsen. Schon nach kurzer Zeit 

sind wir am ersten Zielort angekommen wo noch zwei weitere Berufskollegen zu uns 

gestossen sind.  
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Professionelle Skifabrikation im Oberwallis  www.rtc-ski.ch 

 

In Gamsen hat das Carving Fieber zur Stunde null Einzug gehalten und die Firma 

welche Skis heute noch in aufwendiger Handarbeit herstellt, hat diese neue Art des 

Skifahrens zum grossen Teil geprägt. Die Firma nennt sich RTC-Ski, was so viel 

heisst wie „Ready To Carve“. 
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http://www.rtc-ski.ch/


   
 

 

Alles begann mit einem Hobby welchem sich der heutige Geschäftsführer Dominic 

Blatter vor ca. 20Jahren widmete. Dem Bau von Snowboards zu einer Zeit, wo er 

noch Pistenverbot bekommen hat, als er mit seinem selbstgefertigten Brett die 

Schneebedeckten Hänge hinunter carvte.  

Zusammen mit den Skiprofis Sepp Bürcher, einem Carver der ersten Stunde, und 

Andreas Hangl gründete Blatter vor ca. 12 Jahren die Firma RTC Ski.  

Die heutigen Firmeninhaber sind Dominic Blatter und Felix Schmidhalter. Beide 

haben den Beruf des Schreiners erlernt. Durch Ihre langjährige Erfahrung in der 

Snowboard und Skiherstellung bringen die beiden kostbares Wissen und die 

praktische Erfahrung mit. Das Fachwissen und die nötige Genauigkeit wird 100%ig in 

der Herstellung der Skier umgesetzt, wodurch diese einen hohen Qualitätsstandard 

erfüllen. Die richtige Feinabstimmung der Konstruktionsmerkmale wie Länge, 

Elastizität, Biegehärte, Gewicht, Taillierung sind bestimmend für die 

Fahreigenschaften und die Qualität der RTC-Skier und machen diese einzigartig. 

Jedes Paar Ski wird in mühseliger Handarbeit in der traditionellen Sandwich 

Bauweise angefertigt. Geht es um Fahrdynamik, so berichten die Profis, ist der Kern 

der Skier entscheidend.  

Skier, welche heute in Massenproduktion angefertigt werden haben einen 

Schaumkern. Das war für RTC nie ein Thema. Obwohl die Konkurrenz übermächtig 

scheint, konzentrieren sich die beiden Herren zusammen mit Ihrem Team, auf Ihr 

Handwerk und produzieren die Skier nach wie vor in Handarbeit. Was viele Neider 

nicht abschätzen konnten ist heute eingetroffen. In der Fabrikation laufen die 

Bestellungen in grosser Zahl ein und die Produktion läuft auf Hochtouren. Kunden 

welche die verborgenen Werte eines hochwertigen Skis schätzen, kommen bei RTC 

voll auf Ihre kosten.  

Das Herzstück der kurzen Carver ist ein Kern aus Holz. Dieser wird in mehreren 

Arbeitsschritten zur perfekten Form geschliffen und angepasst.  
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Gummiverstärkungen an den Enden und ein Kantenprofil aus rostfreiem Stahl 

werden in den schichtigen Aufbau mit eingearbeitet. Alles in allem sind es 11 

Materialschichten welche mit einem speziellen Kleber miteinander verbunden 

werden. Dabei bildet die innerste Schicht der Holzkern. Neben der Wahl von 

schnellen Belägen und ansprechenden Oberflächengestaltungen ist es genau dieser 

Holzkern, welcher die Mittellage eines Skis bildet und somit für die Laufeigenschaften 

verantwortlich ist.  

Dieses solide Handwerk hat eine aussergewöhnliche Langlebigkeit der Ski zur Folge.  

Das RTC-Team investiert viel Zeit in die Entwicklung der Maschinen und die 

Verarbeitung der nötigen Rohstoffe. Mitunter wurden die verschiedenen Maschinen 

nach eigenen Ideen und Plänen angepasst und sogar selber hergestellt.  

Wir wurden Zeugen bei den letzten Arbeitsschritten, als Dominic und Felix vor 

unseren Augen ein paar Ski in einer Speziellen Passform Schicht um Schicht 

verleimten und anschliessend mit hohem Druck und Temperaturen zu einem Stück 

Walliser Qualitätsarbeit pressten.   
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Stark beeindruckt von den vielen Arbeitsprozessen und dem handwerklichen 

Geschick, haben wir uns in den oberen Stock der Fertigungshalle begeben.  

Hier konnten wir bei einem Schluck Wein und ein paar Häppchen noch weitere 

Fragen stellen und ein bisschen Fachsimpeln.  

 

Um ca. 11.20Uhr haben wir uns von den beiden Individualisten verabschiedet und 

verschoben uns in Richtung Sportcenter Olympica um das gemeinsame Mittagessen 

einzunehmen.  



   
 

 

Mineralwasser aus den Oberwalliser Bergen www.pearlwater.ch 

 

Um 14.00Uhr waren wir mit Armin Rieder, Betriebsleiter der Pearlwater AG 

verabredet.  

Nach einer kurzen Begrüssung und die Verteilung der Besucherbatches hat uns 

Rieder auf einen kurzen Spaziergang mitgenommen. 

Die Geschichte beginnt mit einer aussergewöhnlich stark mineralisierten Quelle, 

welche in einem Gipsstollen auf dem Gebiet der Gemeinde Termen gefunden wurde. 
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Diese Quelle führt eine grosse Menge Wasser welches bis dato nicht genutzt wurde.  

Durch Qualitätsprüfungen fand man heraus, dass die Quelle über einen hohen 

Gehalt an Mineralien verfügt. 

Dies war dann auch der Ursprung der Umsetzung dieses Wasser kommerziell zu 

nutzen. Durch die geologisch interessante Lage wurde der Standort als 

Produktionsstätte gewählt und nach weiteren Quellen gebohrt. 

 

Die Pearlwater Mineralquellen AG wurde per 1. Januar 2011 von Coop übernommen. 

Danach hat das Unternehmen in den bestehenden Standort nochmals kräftig 

investiert und die Abfüllkapazitäten erhöht. Dies führte zu zusätzlichen Arbeitsplätzen 

im Wallis. Dank der Übernahme ist Coop unabhängig in der 

Mineralwasserbeschaffung.   

Heute ist neben den reinen Quellen, die hochmoderne Abfüllanlage das Herzstück 

des Betriebes. 

 

http://www.pearlwater.ch/
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Die Pearlwater Mineralquellen AG dient dem Markt mit der Läuterung ihrer 

einwandfreien Quellen, der Abfüllung des eigenen Wassers nach Schweizer 

Qualitätsnormen und dem internationalen Vertrieb ihrer Qualitätsprodukte. 

Das sichere Umfeld der Schweiz, die unabhängige Eigenfinanzierung und die 

modernste PET-Abfüllanlage Europas garantieren den Geschäftspartnern 

nachhaltige Stabilität. 

Die Mitarbeitenden sind ausgewiesene, prozessorientierte Spezialisten zur Erfüllung 

der Kundenbedürfnisse. Zudem ist das Unternehmen gemäss ISO 9001 und IFS 

(International Food Standard) zertifiziert 

 

Technisch ausgedrückt ist Wasser eine chemische Verbindung aus den Elementen 

Sauerstoff und Wasserstoff in flüssiger Form.  

Wasser ist der Ursprung allen Lebens auf dieser Erde, welche zu praktisch drei 

Viertel mit Meeren bedeckt ist. Das Meerwasser ist für die Lebenswesen auf dem 

blauen Planeten jedoch ungeniessbar. Durch die Verdunstung gelangt das 

Meerwasser in den wichtigen Wasserkreislauf und liess somit der Evolution freien 

Lauf. 

Durch Niederschläge versickert das wertvolle Gut unterschiedlich und reichert sich 

dementsprechend verschieden an. 

 

http://www.termenaqua.ch/termen/quelle.html
http://www.termenaqua.ch/termen/sortiment.html
http://www.iso.org/iso/home.htm
http://www.ifs-online.eu/index.php?SID=eee50656d17f8a697e62a73186324c12&page=home&content=public_content&desc=home&language=german
http://www.ifs-online.eu/index.php?SID=eee50656d17f8a697e62a73186324c12&page=home&content=public_content&desc=home&language=german
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Trinkwasser wird durch das Leitungssystem verteilt und ist vielfach aufbereitet und 

kann verschiedenen Ursprungs wie See-, Grund- oder Quellwasser sein. 

Quellwasser wird an einer Quelle abgefüllt ohne Anforderungen an die Mineralisation 

des Wassers. Natürliches Mineralwasser zeichnet sich durch eine besondere 

geologische Herkunft, Art und Menge der mineralischen Bestandteile, ursprüngliche 

Reinheit sowie gleichbleibende Zusammensetzung und Temperatur aus. 

Wenige von der Natur privilegierte Quellen fördern Mineralwasser zu Tage, welche 

sich durch Jahre in verschiedenen Gesteinsschichten mit wertvollen Mineralien 

angereichert haben. 

Die Quelle von Termen verfügt über ein hochalpines Einzugsgebiet inmitten des 

europäischen Wasserschlosses. Die Wasser sammeln sich zwischen dem 

Simplongebiet, dem Aletschkamm und dem Gotthardmassiv an. 

Nach mehrjähriger Laufdauer durch unterschiedliche Gesteinsschichten wird das 

Wasser ausgeglichen mineralisiert und direkt in seinem Ursprungsgebiet gefasst. 

Das natürliche Mineralwasser wird somit ohne lange Distanzen zu überwinden 

sorgfältig geschützt und bakteriologisch höchst sauber direkt an der Quelle abgefüllt. 

Das hochalpine Einzugsgebiet und der anreichernde Weg durch verschiedene 

Gesteinsschichten bilden das einzigartige Mineralwasser. 

Die Quellen in der Walliser Gemeinde Termen liefern qualitativ hochstehendes 

Mineralwasser.  

http://www.termenaqua.ch/termen/mineralisation.html
http://www.termenaqua.ch/termen/mineralisation.html
http://www.termenaqua.ch/termen/quelle.html
http://www.termenaqua.ch/termen/mineralisation.html
http://www.aletsch.ch/
http://www.termenaqua.ch/de/termen/mineralisation.html


   
 

Die Konzentration auf die Quellen im Wallis hat sowohl ökonomische wie ökologische 

Vorteile. Neu werden alle Coop-Mineral- und Süsswässer zu 100 % per Bahn in die 

regionalen Coop Verteilzentralen, oder mit dem Cargo-Pendelzug-Prinzip der 

railCare AG, ebenfalls auf der Schiene, direkt in die Verkaufsstellen geliefert. 

Zum Schluss dieser Exkursion haben wir uns bei Adrian noch mit einem Geschenk 

für die Führung bedankt und anschliessend verabschiedet.  
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Im Gegenzug für unseren Besuch wurden wir mit Mineralwasser versorgt. Dadurch 

konnten wir uns selber von dem vorzüglichen Geschmack des Perlenwassers 

überzeugen.  

Herzlichen Dank an alle Mitglieder welche diese Aktion durch Ihr Interesse und Ihre 

Anwesenheit unterstützten. Zudem gebührt ein grosses Dankeschön an Melanie. Sie 

hat das Programm für diesen Tag organisiert und hat damit wieder einmal 

Sprichwörtlich den Nagel auf den Kopf getroffen.  

 

Der Schreiber 

 

Fredy Salzmann 


