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Stäfner Schneider hängt
an Hosenträgern
stäfa Seit zwei Jahrhunderten gibt es das Modegeschäft
Peter in Stäfa. Der Besitzer Hansruedi Peter hat das Angebot
im Jubiläumsjahr erweitert: Er fertigt Hosenträger in allen
Farben und Längen an.

Mit seinenkräftigenFingernhält
Hansruedi Peter zwei übereinan-
derliegende Elastikbänder fest
und schiebt sie sorgfältig unter
die Nadel der Nähmaschine. Ein-
fach ist das nicht, weil die Bänder
nochzusätzlich voneinemovalen
Stück Leder, dem sogenannten
Rückenleder, umfasst werden.
Die Nähmaschine kämpft sich
Stich um Stich weiter, vom ge-
lernten Herrenschneider behut-
samangetrieben. Schon imnächs-
ten Augenblick zieht der Stäfner
mit einer ausschweifendenBewe-
gungdas fertig genähteHosenträ-
gerstückhinterderNähmaschine
hervor, schneidet mit der Schere
die Fäden ab und hält der Zu-
schauerin sein Ypsilon-Modell
vor die Nase, nicht ohne Stolz.
«FürdieYpsilon-Formbrauche

ich etwas länger als für den klas-
sischen Hosenträger mit seiner
H-Form»,meintHansruediPeter
fast schon entschuldigend. Wäh-
rend bei der H-Form vorne und
im Rücken je zwei Bänder mit
einem Clip an der Hose ange-
bracht werden, präsentiert sich
das Ypsilon vorne mit zwei Bän-
dern, die hinten in das erwähnte
Rückenleder zusammenlaufen
und von dort als ein Band im Rü-
cken enden.

Kein museales Accessoire
MitdemFachjargon rundumHo-
senträger kennt sich der 55-Jäh-
rige Geschäftsinhaber bestens

aus.Unddies nicht erst, seit er im
letzten Jahr die Manufaktur für
Hosenträger in sein Modege-
schäft integriert hat. «Wir führen
seit Jahr undTagHosenträger im
Sortiment», meint Peter. Wer al-
so meint, im digitalen Zeitalter
und in einer ewig auf jung ma-
chenden Gesellschaft seien diese
elastischen Dinger ein Fremd-

wort und eher ein museales Ac-
cessoire, wird vom Modefach-
mann eines Besseren belehrt.
«SchonmeinGrossvater bestellte
regelmässig beim renommierten
Hosenträgerfabrikant Biland in
Oftringen.» Wie Mode Peter war
Bilandein alteingesessenerFami-
lienbetrieb, der seit 1924existier-
te. War, denn der Besitzer hat in-
zwischen den Betrieb eingestellt.

Neue Herausforderung
Doch zunächst alles der Reihe
nach. Hansruedi Peter, stets auf
derSuchenachneuenHerausfor-
derungen, machte Biland einst
ein Angebot: Falls dieser eines
Tages gedenke, altershalber auf-

zuhören, und keinen Nachfolger
fände, wäre der Stäfner an einer
Übernahme «sehr interessiert»,
wie dieser sich erinnert. «Vier
Jahre später erhielt ich dann ein
Schreibenvon ihm, indemer sich
aufmeinAngebot bezog», erzählt
Peter und lacht, als hätte er den
Brief erst gestern erhalten. Das
war imHerbst 2014.
In der Folge erstand er den ge-

samtenBetriebmitsamtZubehör.
Sogar die 1,3 Tonnen schwere
Stanzmaschine,mit derPeternun
sein Logo in die Rückenleder
stanzt, gehört zur Ausstattung.
Waren einst fünf Personen für

dieFabrikationvonHosenträgern
und deren Verkauf in Oftringen
zuständig, schafft es der neueBe-
sitzer im Alleingang. Nicht von
ungefähr bezeichnet er sich denn
auch alsWorkaholic.

Dreifarbiger Renner
So sitzt derumtriebigeSchneider,
dermit Leib und Seele bei der Sa-
che ist, in jeder freien Minute an
derNähmaschineundverwandelt
etliche Hundert Meter Bänder in
Hosenträger.Gestreifte, karierte,
gemusterte und auch solche mit
Edelweissen, «halt etwas für je-
denGeschmack».Vif imGeist und
mit einer unerhörten Schöp-
fungsgabe ausgestattet, versteht
ermitLupolen (das sind jeneTeil-
stücke, die imRücken dieHosen-
träger zusammenhalten), Klapp-
schnallen für die Längeneinstel-
lung sowie Clips umzugehen, als
hätte er nie etwas anderes getan.
DasY-Modell gibts gar dreifarbig,
das heisst, jeder der drei Träger
hat ein anderes Muster respekti-

ve eine andereFarbe.Undobwohl
seine Frau befürchtete, dass ihm
das niemand abkaufen würde, ist
gerade diesesModell der Renner.
Neu für Hansruedi Peter ist,

dass er als ProduzentweitereDe-
taillisten,wie etwadieLandiZim-
merberg in Wädenswil, beliefert.
«Dort war man so begeistert von
Qualität und kurzer Lieferzeit,
dass sogleich bestellt wurde.»

Trotz der 200-jährigenTradition
des Familienunternehmens hat
sich der Modefachmann den
wandelnden Bedürfnissen seiner
Kundschaft angepasst und bietet
seine Kreationen auch online an.

Maria Zachariadis

Mode Peter, Spittelstrasse 12,
Stäfa, 044 926 12 13,
www.modepeter-staefa.ch.

Hansruedi Peter fertigt neuerdings eigenhändig Hosenträger von A bis Z in seinem Nähatelier an. Bilder Manuela Matt

Hosenträger sind längst nicht veraltet, belehrt der Modefachmann.

«Schonmein
Grossvater bestellte
regelmässig
Hosenträger.»

Hansruedi Peter, Schneider

Anlässe
küsnacht

Benefizkonzert
für Flüchtlinge
Viele Komponisten haben für
Gesang besonders schöneMusik
geschrieben. Jedes Lied über-
trägt eine Stimmung, und es ist
auch für Streicher ein Genuss,
auf ihrem Instrument zu «sin-
gen». Die Cellistin undOpern-
sängerin Dorothea Galli hat Lie-
der undDuette u. a. von Schu-
mann, Schubert, Brahms, Saint-
Saëns, Rossini undHändel für
Geige, Cello undKlavier arran-
giert. IhrMannRudolf Bamert
war über dreissig Jahre Konzert-
meister imTonhalle-Orchester
Zürich. Da bietet es sich an, ge-
meinsamDuette zu «singen».
AmFlügel begleitet der interna-
tional bekannte Pianist Gérard
Wyss. Die Kollekte ist bestimmt
für das Solinetz Zürich, welches
sich seit 2009 für jeneMenschen
einsetzt, die aus politischer oder
existenzieller Not in der Schweiz
Zuflucht suchen. e

Konzert. Reformierte Kirche
Küsnacht, Sonntag, 7. Februar,
17 Uhr. Eintritt frei, Kollekte.

MännedoRf

Lyrik und Musik
auf Boldern
AmSonntag, 7. Februar, wird
die Uetiker Schriftstellerin und
Musikerin Elisabeth Pfenninger
Gedichte undGeschichten aus
ihren Büchern «Das Leben zählt
die Zeit» und «Inselwanderung»
sowie einige neuere Texte vor-
tragen. Die Lesungwird begleitet
vonmusikalischen Beiträgen
vonMax Bruch. Die Veranstal-
tung ist kostenlos, und im
Anschluss besteht dieMöglich-
keit, sich bei einem kleinen
Apéro über diesen Abend auszu-
tauschen. e

Lesung mit Musik. Sonntag,
7. Februar, 17 bis 18.15 Uhr, Oase,
Boldernstrasse 83, Männedorf.

stäfa

Spielnachmittag im
Forum Kirchbühl
AmDienstag, 9. Februar, findet
in Stäfa wieder der beliebte
Spiel- und Jassnachmittag statt.
Alle Frauen undMänner, die
Freude haben an einem ab-
wechslungsreichen, spannenden
Nachmittag, sind ins Forum
Kirchbühl der Evangelisch-re-
formiertenKirchgemeinde Stäfa
eingeladen. Spiele wie Lotto,
Scrabble, Rummy, Halma und
weitereWürfelspiele sind vor-
handen. Auch für die Jasser lie-
gen die Karten, der Jassteppich
und die Kreide bereit. e

Dienstag, 9. Februar, 14 Uhr,
Forum Kirchbühl der Evangelisch-
reformierten Kirchgemeinde Stäfa.


