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Aus gutem Holz

Keine Bier-, sondern eine Weinidee 
hat Walter Amrhyn aus Ruswil LU 
zu seinem Geschäft gemacht. Der 
gelernte Zimmermann  zerlegt 
alte Wein- und Mostfässer, lässt 
die Dauben gerade biegen und 
fertigt daraus Tischblätter, Side-
boards oder sogar Betten. Aus dem 
Altholz mit seinen Verfärbungen, 
Reifennuten und Gebrauchsspuren 
entstehen so Möbel, die insbeson-
dere bei Design- und Weinliebha-
bern gut ankommen.  
Das erste Fassmöbel war kein Tisch, 
sondern ein Schuhregal, das Am-
rhyn für eine Party aus den Dau-
ben eines zerfallenen Fasses baute. 
«Sieht gut aus», meinten die Gäste 
einhellig, und so war die Idee ge-
boren. Nachschub findet Amrhyn 
über Tipps von Bekannten, Anrufe 
von Bauern und gemeinsame Rei-
sen mit Roland Suppiger, einem 
der letzten Schweizer Küfer. Ein 
Fass bei einem Händler ab Platz zu 
kaufen, kommt für ihn nicht in Fra-
ge: Die Suche gehöre dazu. Denn 
ebenso wichtig wie das Material 
ist dessen Geschichte.  «Mich fas-
ziniert das alte Handwerk», sagt 
Amrhyn, «vor hundert Jahren hat 
einer ohne Strom oder modernes 

Werkzeug ein Fass zusammenge-
baut, dass all die Jahre dicht ge-
blieben ist.» Die Dauben werden 
nur geschliffen und farblos geölt, 
so kommt ihre Patina und auch die 
Handwerkskunst der alten Küfer 
ideal zur Geltung. Und während 
die Schweizer Holzbranche die De-
klarationspflicht erst seit Anfang 
Jahr kennt, setzt der Fass-Recycler 
schon länger auf klare Herkunfts-
bezeichnung. Zu jedem Möbel lie-
fert er ein Zertifikat mit genauen 
Angaben zu Herkunft, Holzart und 
Verwendungszweck des Fasses. In 
manchen hat er beim Abholen alter 
Fässer auch gleich Bekanntschaft 
mit Weinbauern geschlossen. 
«Lange war es mein Traum, zum 
Tisch auch noch eine Flasche vom 
Wein liefern zu können, der zuletzt 
im Fass war», sagt Amrhyn. Heute 
ist der Wunsch erfüllbar: Bei über 
zehn Tischen im aktuellen Sorti-
ment gibt es auf Wunsch den pas-
senden Wein dazu. Und manche 
Tischkäufer, vor allem Weinliebha-
ber, reisen zu «ihrem» Weingut. So 
schliesst sich der Kreis von Herstel-
lung, Lagerung und Genuss. MS
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Plattform

1/6 Seite hoch
105 × 110 mm

Aus zerlegten Fässern (unten) entstehen unkonventionelle Möbel (oben).
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