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Vitamine aus dem «Liibli»
Die TextilveredlungsfirmaAGCilander inHerisau hat eine neuartige Funktionstextilie entwickelt, welche beimTragenmikrofeine Stoffe
freigibt, die über dieHaut aufgenommenwerden. Eine erste Anwendung istMultivitamin-Unterwäsche.

Karin Erni

Unterwäsche,welchedieTräge-
rin oder denTräger ganzneben-
beimit lebenswichtigenVitami-
nen versorgt? Was nach Sci-
ence-Fiction tönt, ist inHerisau
bereits Realität. Die Textilver-
edlerin AG Cilander hat eine
Funktionstextilie entwickelt
undzurMarktreife gebracht, die
Vitamine in kleinsten Kapseln
enthält.

Die Mulitvitamin-Unterwä-
schegibt es fürFrauenundMän-
ner. Bis jetzt seien rund 60Pro-
zentderBestellungenvonMän-
nern eingegangen, sagt Dieter
Rüegg, Head of Marketing und
eCommerce. «Frauen können
zwar aus zwei Shirt-Versionen
wählen. Wir vermuten aber,
dass nicht jede Frau gerne ein
TanktopoderSpaghettitop trägt.
Entsprechend befinden sich
weitereModelle inderEntwick-
lungspipeline.» Ein hoher
Baumwollanteil von 95 Prozent
in Verbindung mit 5 Prozent

Elasthan sorgt für einen hohen
Tragekomfort und eine gute
Hautverträglichkeit. Das Feed-
back der Trägerinnen und Trä-
ger sei sehr gut, so Rüegg. «So
habenwirdasMaterial zumBei-
spiel auch durch unabhängige
PrüfstellenaufdieHautverträg-
lichkeit untersuchen und zerti-
fizieren lassen. Das Prüflabor
DermatesthatdieUnterwäsche-
produkte sogarmit

Wirkunggegen
oxidativenStress
Etwa ein Jahr dauerte die Ent-
wicklungszeit des innovativen
Verfahrens von der ersten Idee
bis zum fertigen Kleidungs-
stück. Bei der vonCilander ent-
wickelten Methode werden die
Wirkstoffe in verkapselter Flüs-
sigform auf das Textil appre-
tiert. Durch die Reibung beim
Tragen brechen die Mikrokap-
seln auf und setzen die enthal-
tenen Vitamine C, E und Ing-
weröl frei. Letzteres sei nötig,
um die Vitamine in die Haut zu

gschleusen, erklärt Dieter Rü-
egg. «Danebenwirkt es regene-
rativ und enthält verschiedene
antioxidative Eigenschaften.»
DermenschlicheKörper nehme
pro Tag bis zu 200Milligramm
dieser Vitamine auf. Bei einer
durchschnittlichenTragedauer
von zehn Stunden können je
nach Bewegungsgrad über die
Unterwäsche rund 20 Milli-
grammaufgenommenwerden,
so der Fachmann. «Eine Über-
dosierung ist nicht möglich, da
der Körper lediglich etwa zehn
Prozent des Tagesbedarfs über
die Haut decken kann.»

Die Vitamine sollen gemäss
Beschreibung gegen oxidativen
Stresswirken.Dieser kannunter
anderemdurchUmwelteinflüs-
se, starkes Sonnenlicht oder zu
wenigSchlaf entstehen.Vitamin
C schütze die Haut vor oxidati-
vemStressundwirkeambesten
in Verbindung mit Vitamin E,
heisst esweiter. BeideVitamine
zusammen seien essenziell für
die körperliche Entwicklung

und würden verschiedenen Be-
schwerdenentgegenwirken.Zu-
dem sollen sie das Immunsys-
tem unterstützen oder die
Wundheilung fördern. Nach 20
Waschgängenbei40Gradseien
noch rund zehn Prozent der R-
Vital Multivitamin Kapseln im
Textil verfügbar, erklärt Rüegg.
«Sinddieseaufgebraucht, bleibt
der angenehm weiche Trage-
komfort und das gute Gefühl
feinsterWäsche.»

Made
inSwitzerland
Aus Gründen der Nachhaltig-
keit erfolge die gesamte Wert-
schöpfungskette der Vitamin-
Wäsche in der Schweiz, sagt
Dieter Rüegg. «Wir wollen mit
kurzen Wegen den Fussab-
druck klein halten.» Die Roh-
ware wird in der Schweiz pro-
duziert und anschliessend bei
Cilander veredelt. Eine Manu-
faktur imTessin konfektioniert
den Stoff, kontrolliert die ferti-
genUnterhemdenundverpackt

sie anschliessend. Erhältlich
sind sie im Onlineshop der AG
Cilanderwww.cilander.com/de/
multivitamin.

Das«Vitaminliibli» ist nicht
die erste Anwendung, die Ci-
lander direkt für Endverbrau-
cher entwickelt hat. AmAnfang
der Coronapandemie entwi-
ckelte die Firma eine Schutz-
maske mit einem FFP2-Filter
alsMittellage zwischenAussen-
und Innenmaterial. Die Maske
kann bis zu 30 Mal gewaschen
werden, ohne ihre schützende
Wirkung zu verlieren. Es seien
weitere Innovationen von Ci-
lander zu erwarten, verspricht
Dieter Rüegg. «Unser Ziel ist
es, Textilien zu entwickeln, die
dem Träger einen Mehrwert
bieten. In Zukunft ist es also
durchaus denkbar, dass bei uns
beispielsweise Unterwäsche
mitWirkstoffen gegen trockene
Haut, Verbrennungen oder
Schlafprobleme erhältlich ist –
wir bringennachhaltigeWertig-
keit ins Textil»

E-Mail von Röbi Rohner

Liebe Redaktion
Haben uns zwei Jahre Pande-
miemit Lockdown,Home-
office,Quarantäne, Isolation,
Kontaktsperre usw. einsam
gemacht? KamenAntriebslo-
sigkeit und innere Leere auf,
weil der Besuch vonRestau-
rants, Clubs, Kinos, kulturellen
und sportlichen Veranstaltun-
gen unmöglich oder erschwert
war?Hatwegen der Pandemie
zumBeispiel der Kauf von
«Hunden als Lockdown-Kum-
pane» zugenommen? Auch die
«Appenzeller Zeitung» hat ver-
schiedentlich von der «erhöh-
tenNachfrage nachWelpen»,
von den vielen «Anfragen nach

Hundevermittlung» und von
den «Corona-Hunden» ge-
schrieben.

Ob es auch in Ausserrhoden
einen «Hunde-Boom» gege-
ben hat, lässt sich leicht beant-
worten. Hundehalterinnen
und -haltermüssen sich näm-
lich beim kantonalen Veteri-
näramt registrieren und ihre
Hunde «innert 10 Tagen»
anmelden. So kennt das kanto-
nale Veterinäramt exakt die
Anzahl Hunde vor, während
und jetzt beimAbklingen der
Pandemie: In Ausserrhoden
hatten am 1. Januar 2020

genau 3255Haltende genau
3945Hunde, ein Jahr später,
am 1. Januar 2021, 3347Hal-
tende 3983Hunde, und am
1. Januar 2022 3461Haltende
4065Hunde.

Innerhalb von zwei Jahren ist
also die Zahl der ausserrhodi-
schenHundehalterinnen und
-halter um6,3 Prozent und die
Zahl derHunde um3,0 Pro-
zent gestiegen. Aus demRah-
men fällt einzig Teufen: Halter-
wieHundezahl sind in dieser
Zeit um gut 16 Prozent gestie-
gen. Trotzdem ist das Fazit
klar: Auch bei uns hat der

Wunsch nach einem eigenen
Hund als Begleiter, Unterhal-
ter, Alltags-Strukturierer und
Motivator zugenommen,
allerdings nur geringfügig. Und
es hat nicht zu einem eigentli-
chenCorona-Hundeboom
geführt. Vielmehr kommt
diesesWachstum in etwa der
Entwicklung der Vor-Pande-
mie-Zeit nach. Der Kantons-
tierarzt beider Appenzell,
SaschaQuaile, kommt zum
Schluss: «Die steigenden
Zahlen entsprechen einem
anhaltendenTrend sowohl bei
denHundenwie auch bei den
Haltenden.»

Aus den Zahlen des Veterinär-
amtes respektive aus der
HundedatenbankAmicus ist
einweiteres, und zwar überra-
schendes Ergebnis sichtbar,
nämlich die unterschiedliche
«Hundedichte» in denAusser-
rhoderGemeinden.

Halten im ganzenKanton
durchschnittlich sieben Pro-
zent der Einwohner einen
Hund, ist in Speicher nur jeder
zwanzigste, in Reute hingegen
jeder sechste Einwohner
Hundehalter. Amwenigsten
Hunde pro Einwohner haben
nebst SpeicherWaldstatt und

Herisau, ammeisten nebst
Reute Lutzenberg,Wolfhalden
undWalzenhausen.

Hundwil liegt – trotz desNa-
mens – nur imMittelfeld. Auf
denHund gekommen ist
hingegen

Röbi Rohner

* Der fiktive Röbi Rohner wohnt
in Appenzell Ausserrhoden. Er ist
ein sehr aufmerksamer Zeitungs-
leser. Immer, wenn er sich freut
oder ärgert, schreibt er der
Redaktion ein E-Mail.Wir
publizieren diese E-Mails.

Die Vitamin-Unterleibchen werden in einer Tessiner Manufaktur konfektioniert. Bild: PD

«EineÜberdosierung
istnichtmöglich,
daderKörper
lediglichetwa
zehnProzentdes
Tagesbedarfs
überdieHaut
deckenkann.»

DieterRüegg
Head ofMarketing und
eCommerce, AGCilander


