
FLAWA – Corona Masken aus der Region, für die Region.  
 

Im ÖV, am Bahnhof, ja seit neuestem in allen Öffentlichen Räumen - Masken sind aus 

unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Und nach der anfänglichen Knappheit ist der 

Vorrat nun erstmal gesichert. Doch wo her kommen die Masken? Aus der Schweiz! 
Text und Bilder: Janik Leuenberger 

 

Hände waschen, Kittel umhängen, Haarnetz überstülpen und Maske auf. Erst dann kommt 

man in den berühmten Raum, in die Maskenquelle der Schweiz. Es schmeckt steril, es sieht 

aus wie im Spital. Nur ist es um einiges lauter, da verschiedene Maskenmaschinen 24 

Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, Masken produzieren. Darunter auch die berühmt 

berüchtigten Maschinen aus China, die anfänglichen Sorgenkinder der Flawa. Durch die 

Produktion führt Renato Fachinetti, Verantwortlicher für die Qualitätssicherung, und noch 

vor wenigen Monaten, wie alle Mitarbeiter, komplett unerfahren im Bereich Masken. «In 

den letzten Monaten wurde so unglaublich viel Wissen über diese Maskenproduktion 

angesammelt», so Cedric Hofstetter vom Marketing bei Flawa Consumer GmbH. Und das 

sieht man: Überall wird getüftelt und optimiert. Die Gummibänder von Hand einfädeln? Da 

machen wir eine Maschine! Ehrgeiz und Stolz sind gleichermassen spürbar, doch wie begann 

alles? 

 

 

 
Renato Fachinetti und Cedric Hofstetter neben der selbst gebauten Universalmasken-Maschine 

 

Es war einmal, am Anfang der Corona Pandemie. Viele dachten, es sei alles bis zu den 

Sommerferien vorbei, und Masken waren offiziell noch «unwirksam». Doch im Hintergrund 

kauften die Staaten bereits tonnenweise Schutzmaterial, und dies bemerkte auch der 



Geschäftsführer von Flawa. Er nahm ein «Nastüechli» und ging erwartungsvoll zum 

Produktentwickler: «Mach mir daraus eine Maske». Bald war die Maske fertig und schon 

wenige Wochen später stand eine fertige Maschine in der Produktionsabteilung. Und das 

Konzept ging auf, die Situation machte Masken zur Mangelware und die Flawa produzierte 

auf Hochtouren: Die Kerngeschäfts-Konkurrenz musste in Kurzarbeit, die Flawa stellte knapp 

40 neue Mitarbeiter ein. 

 

Aber zuerst zur Geschichte der Flawa. Unsere Grosseltern kennen das Unternehmen noch 

von Medizinprodukten, dies macht heute die FLAWA AG. Der grösste Zweig der Flawiler 

Firma ist heute jedoch die FLAWA Consumer GmbH, die für diverse Marken Wattepads und 

Frischesohlen herstellt. Umso erstaunlicher, dass gerade dieses Unternehmen Masken 

produziert. Aber kein Zufall! Nebst den Maschinen war nämlich vor allem eins Mangelware: 

Die Rohstoffe, also Spinnvlies. Die Weltmarktpreise stiegen analog zu den Lieferfristen ins 

unermessliche, doch die Flawa Consumer hatte durch Ihr Kerngeschäft bereits Kontakte, 

weshalb die ersten Vliesrollen bald schon eintrafen. Und da begann der Stress, auch für 

Fachinetti. «I bi jo scho lang do, aber soöppis wie idä letschtä sechs Mönet hani no nie 

erlebt! De Lockdown hani definitiv verpasst!», fügt er lachend an und führt in die 

Maskenmanufaktur. 

 

Die ersten Universalmasken, ca. 100'000 Stück, waren im Onlineshop innert Minuten weg. 

Diese entstehen aus den eigenen Maschinen und sind als Community Maske zugelassen 

(vergl. Übersichtstabelle). Es sei schwer, eine solche Grafik zu erstellen. Denn einerseits 

wisse man nicht, wie vertrauenswürdig die Bezeichnungen auf den ausländischen Masken 

seien, andererseits sind 

sich die Grossverteiler 

oft selbst nicht sicher, 

was sie wirklich 

verkaufen. «Umso 

wichtiger ist es 

deshalb, einen 

schweizer Produzenten 

zu haben. Denn wir 

haften für das, was wir 

auf unsere Masken 

schreiben!», betont 

Hofstetter.  

 

Im Raum dominieren drei laute, grosse Maschinen. Zwei aus China, eine aus der Schweiz. 

Und alle produzieren CPA-Masken. «CPA, also Corona-Pandemie-Atemschutz Masken, filtern 

Viren. Diese sind gut 100-mal kleiner als Bakterien. Man müsse also immer darauf achten für 

welche Substanzen die Filterleistung gilt, sonst ist dies nutzlos!», bringt Fachinetti an, 

verweisend auf einen unpräzisen «Kassensturz»-Bericht. CPA-Masken sind für den Corona-

Einsatz gleichzustellen mit FFP2-Masken, durchliefen jedoch ein verkürztes Testverfahren, da 

die Teststätten restlos überfordert waren. Noch immer rennen Mitarbeitende von Maschine 

Links eine Universalmaske, rechts eine CPA-Maske. Beide produziert von der 
FLAWA in Flawil. 
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zu Entwicklungsabteilung und zurück. Man arbeite mit Hochdruck an Verbesserungen und 

einer neuen Passform, denn unsere europäischen Gesichter seien nicht gleich der 

asiatischen Gesichtsform.  

 

 
Die Masken-Manufaktur; im Hintergrund sind die drei chinesischen Maschinen zu erkennen. 

 

Einen Stock weiter unten platzen wir in eine Sitzung. Die Ingenieure tüfteln mit Chef Claude 

Rieser gerade an einem neuen Gerät. Auch hier soll der Betriebsfluss weiter verbessert 

werden. Die perfekte Gelegenheit, um die Frage der Rentabilität gleich der Geschäftsleitung 

selbst zu stellen. «Mir wöreds jedefalls wieder mache», so die Antwort Riesers. «Aber nüme 

mit dä gliichä Maschinen», ergänzen die Ingenieure witzelnd. Und in der Tat war auch diese 

Abteilung stark gefordert. Mit Tag und Nachtschichten merzte das Team die 

Kinderkrankheiten in Rekordzeit aus. Die Kooperation mit anderen Firmen war oft schwierig 

merken die Ingenieure an: «Es stellt sich bei uns nicht die Frage, ob in zwei oder drei 

Wochen, sondern ob heute Abend oder erst Morgen.  

 

Und mit dieser Einstellung soll auch weiter produziert werden. «Wir planen, zumindest 

mittelfristig die Maskenproduktion fortzusetzen und hoffen, uns als kompetenten, schweizer 

Partner etablieren zu können.», schliesst Hofstetter die Führung ab. Kittel und Haarnetz 

ausziehen, Maske abnehmen und Hände desinfizieren. Denn die Krise ist noch nicht 

beendet, doch mit Flawa wird zumindest die Quelle unserer Masken so schnell nicht 

versiegen.  

 


