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Wie man sich bettet, so schläft man...
Seit 70 Jahren besteht die Churer Leinenweberei nun schon und liegt
seit drei Generationen in Familienhand. Die «Bündner Woche» durfte
zum Jubiläum einen Blick hinter die Kulissen des Schlaf- und
Liegezentrums werfen.
■■Naomi Sprecher
die Schönbühlstrasse um, wo es heute noch
steht. Je länger je mehr wurde daraus ein
Fachgeschäft. Heute gilt alles rund um das
Thema Schlafen als Kernkompetenz der
Leinenweberei. Auch wird alles, was man an
Textilien zu Hause braucht, angeboten. Bei
Bedarf wird alles von Näherinnen auf Mass
angefertigt. Diese individuellen Anfertigungen liegen dem Unternehmen am Herzen.
«Es war bei uns schon immer wichtig, dass
wir nicht Stangenware haben, sondern dass
wir möglichst alles individuell für die Kunden anbieten können. Das hat sich auch
bewährt.»

In der hauseigenen Stickerei gibt es die verschiedensten Farben. 

Der Blick fällt als Erstes auf den festlich
geschmückten Esstisch, der gleich beim
Eingang steht. Gedeckt ist er mit einem
leuchtend roten Tischtuch, silbernen, leicht
glänzenden Tischläufern und grossen, ebenfalls silbernen Tellern, auf denen glitzernde
Schneeflocken und Kerzen platziert wurden.
Bereits im November versprüht er so Weihnachtsstimmung. Ein angenehmer Geruch
nach neuer Bettwäsche liegt in der Luft des
Verkaufsraums. Überall sieht man die fein
säuberlich eingeordneten Bettdecken, Tischtücher, Kissenbezüge und sogar Pyjamas.
Diese fühlen sich so weich an, dass sie
beinahe in der Hand zerlaufen. Hier befindet
sich die sinnliche Abteilung, wie Reto
Ruckstuhl, Geschäftsführer der Churer
Leinenweberei, sie nennt. «Hier vorne sind
die Sachen fürs Auge und natürlich auch
fürs Fühlen. Gerade bei einer Bettwäsche ist
das Fühlen etwas wahnsinnig Wichtiges. Es
muss auch vom Griff her stimmen.»
Alles für einen guten Schlaf
Stimmen muss auch das Bett. Dies kann in
der Leinenweberei ergonomisch angepasst
werden. Damit das gemacht werden kann,
führt Rucktuhl mit jedem Kunden ein genaues Gespräch über dessen Schlafgewohnhei-
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ten. In der sogenannten technischen Liegeabteilung wird dann an einem Vermessungsgerät der Körper genau vermessen. Schulterbreite, Beckenbreite, Körperbau, Gewicht
und Gewichtsverlagerung, alles wird
genaustens auf das Bett überteagen. Doch
nicht immer wurden in diesem Raum
Körper vermessen. Nur noch Säulen an der
Wand erinnern an die Webstühle, die sich
vor einigen Jahren noch dort befanden.
Alles begann vor 70 Jahren mit den Grosseltern von Ruckstuhl.
«Meine Grosseltern haben 1946 in der
Oberen Gasse eine Strickstube eröffnet. Auf
der einten Seite war es ein Wollen- und
Strickzubehörladen mit dem Zusatz, dass
meine Grossmutter Hedi Colemberg den
Hausfrauen zeigte, wie man strickt. Mein
Grossvater hat dann gleichzeitig im oberen
Stock das Leinenhaus gegründet. Er hat sich
darauf konzentriert, Objekte, also Spitäler,
Heime und Hotels, mit Textilien zu
beliefern.»
Die Idee mit den Webstühlen stammte vom
Grossvater Kasper Colemberg. Bald waren
diese installiert, und es wurden, damals
noch in der Jochstrasse, fleissig eigene Stoffe
gewebt. Dieser Standort wurde jedoch bald
zu klein, und das Unternehmen zog 1963 in

Nachhaltigkeit und Qualität sind wichtig
Von der technischen Abteilung aus geht es
weiter in einen kühlen, etwas abgedunkelten
Raum, der Bettfedernreinigung. Links an
der Wand steht eine grosse, weisse
Maschine, die fast die gesamte Seite
einnimmt und offenbar im Moment nicht in
Betrieb ist. «Die Maschine läuft nicht jeden
Tag», erklärt Ruckstuhl. Gebraucht wird sie
zur Reinigung von Daunen und Federn.
«Wenn man eine Daunendecke hat, dann
schneidet man diese auf, nimmt die Federn
raus und gibt sie in die Maschine.» Die
Federn und Daunen werden dann im freien
Flug gereinigt. Jede einzeln. Bespritzt
werden sie mit Wasser und Reinigungsmaterial und dann mit einem ultravioletten Licht
bestrahlt. Durch den freien Flug bekommen
sie ihr Volumen zurück. Dieses geht häufig
ein wenig verloren, da die Daunen wegen
ihrer feinen Struktur im Kissen oder in der
Decke zusammenpappen können. Die MaANZEIGE������������������������������������������������������������������������������
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Die Tonnen mit den Füllmaterialien stehen in der Bettfedernreinigung bereit.

schine reinigt nicht nur, sie sortiert auch
kaputte oder schlechte Sachen automatisch
aus. So kann es passieren, dass beim Abfüllen in einen neuen Bezug zu wenig Material
vorhanden ist. Doch auch das ist in der
Leinenweberei kein Problem, denn an der
Wand reihen sich blaue, prall gefüllte
Tonnen aneinander. Darin befinden sich die
verschiedensten Füllmaterialien, mit denen
man das fehlende Material nachfüllen kann.
Auch die neuen Bezüge liegen griffbereit
im Regal, gleich über dem Füllmaterial. Vor
den Tonnen liegt eine zur Rolle gedrehte
Bettdecke, welche noch auf ihre Reinigung
wartet. Die Einzige im Moment. Wie Ruckstuhl erzählt, findet die Saison der Bettwaren eher im Winter statt, denn im
Sommer haben die Menschen keine Lust,
sich um das Daunenduvet zu kümmern.
Doch man kann sein Bettzeug nicht nur waschen, sondern auch ändern lassen. Dies hat
seinen Ursprung in der Geschichte der
Firma:
«Damals war das auch ein Thema, weil noch
konventionell geschlafen wurde. Also mit
einem Leintuch, einer riesigen Ballondecke
und manchmal auch noch einer Wollendecke. Diese Duvets haben ein anderes
Mass, als man heute hat, wenn man nordisch schläft. Neben einer Reinigung hat
man dann auch noch die Möglichkeit, so
eine kleine, konventionelle Decke umzuarbeiten auf ein neues Mass.»
In Zeiten, in denen eine grosse Wegwerfmentalität herrscht, wie es Ruckstuhl
bezeichnet, spielt das Umändern und Reinigen eine wichtige Rolle für die Firma. Viele
werfen ihr Duvet weg, sobald es nicht mehr
gut ist, und kaufen sich zu einem meist

niedrigen Preis ein neues. Kauft man aber
eines, das von guter Qualität ist, dann lohnt
sich eine solche Reinigung auf alle Fälle.
Farben, Fäden und Stoffe, wohin man schaut
Vorbei an einem Regal in einem schmalen
Gang, welches vollgestopft ist mit Musterkleidung, die bestickt werden kann. T-Shirts,
Hosen, Jacken, Pullover, Schürzen. Plötzlich
steht man mitten in der hauseigenen
Stickerei. An der Wand hängt eine umfangreiche Auswahl an verschiedenfarbigen
Fäden. Neben den bekannten und häufig
gebrauchten Farben wie Rot, Blau oder
Grün findet man auch Spezielleres. Zum Beispiel ein zart schimmerndes Gold, ein knal-
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liges Orange oder ein schreiend auffälliges
Pink. Diese Fäden werden dann auf die
Stickmaschine draufgesetzt und durch die
Nadeln geführt, welche das gewünschte
Muster sticken. Insgesamt 16 Fadenrollen
kann man auf eine Maschine packen. Der
Chef greift gleich selber nach einem Stück
schwarzem Stoff und zeigt, was die Maschinen können. Zuerst wird die Position, die
bestickt werden soll, mit einem Rahmen
positioniert. Ist der Rahmen bespannt,
kommt der Stoff unter die Maschine. Dank
dem Rahmen kann dann während dem
Sticken nichts verrutschen. Muster und
Farben werden mit ein paar wenigen Klicks
und Mithilfe eines speziellen Grafikprogramms in den Computer eingegeben.
Kurz noch auf Start drücken, und schon geht
es los. Sogleich ist die kleine Stickerei von
einem lauten Rattern erfüllt. «Mit diesen
Maschinen können wir die entsprechenden
Logos auf die Textilien sticken. Die ganze
Woche rattert es dann hier», erzählt
Ruckstuhl.
Und tatsächlich. Langsam, aber sicher ist
auf dem Stoff ein rotes H erkennbar. Dann
ein Piepen, die Maschine wechselt von alleine die Farbe, und es geht im gleichen rasenden Tempo mit der Farbe Weiss weiter. «Das
ist eine zeitintensive Geschichte, wenn man
eine grosse Auflage hat, dann sowieso.
Lassen wir die Maschine mal weitermachen», meint Ruckstuhl und geht weiter in
die nächste Abteilung.
Dort wird der Raum von den vielen
Stoffrollen dominiert, die sich in einem
riesigen weissen Regal stapeln. Hier findet
man unter den rund 400 Rollen Stoff jede
Farbe und jedes Muster. Es gibt kariertes,
gepunktetes, gestreiftes, zarte Blumenmuster, Schlammbraun, Burgunderrot, CremeWeiss. Schaut man noch genauer hin,
entdeckt man Tannenbäume, Edelweiss Blumen und Ornamente auf den Stoffen. «Hier
haben wir die Meterware gelagert. Wenn
jemand zum Beispiel ein Tischtuch will,
haben wir keine fertigen hier, sondern dann
zeigen wir den Stoff, und das Tischtuch wird
nach Mass gefertigt.»
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Knowhow aus Ihrer Nähe.
Reto Ruckstuhl leitet die Leinenweberei.
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