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Schöne Schutzhüllen werten jedes Handy 
auf. Kreative Hüllen aus Holz sind echte Hin
gucker, sagten sich Schüler der Alten Kantons
schule Aarau, die unter dem Label wood2cover 
ihre eigenen Produkte vertreiben.

Von Martin Binkert

Schutzhüllen für Handys gibt es zuhauf, in 
allen Grössen, in unterschiedlichen Preis-
klassen und aus ganz verschiedenen Ma-
terialien. Doch nur ein Material verdient es 
besonders hervorgehoben werden, nämlich 
Holz. Dies sind sich sieben Schülerinnen und 
Schüler der Alten Kantonsschule Aarau si-
cher. Sie haben sich im Rahmen ihrer Aus-
bildung zu einem Miniunternehmen zusam-
mengeschlossen und vertreiben unter ihrem 
Label wood2cover (zu lesen: wood-to-cover) 
Schutzhüllen aus Holz. «Zwar ist diese Idee 
nicht neu. Doch wir kaufen die Hüllen ein, 
veredeln sie, verschicken sie und bieten diese 
zu einem günstigeren Preis als unsere Mitbe-
werber an», sagen CEO Luca Märki und Ema-
nuele Rossi, der für IT zuständig ist.

Schüler als Unternehmer
Miniunternehmen unter der Schirmherr-
schaft von YES (Young Enterprise Switzer-
land) und begleitet von einem Lehrer oder 
einer Lehrerin, gibt es in verschiedenen Schu-
len der Schweiz. Hier lernen Schülerinnen 
und Schüler ein Produkt zu lancieren, zu ver-
kaufen und die Einnahmen und Ausgaben 
wie in einem richtigen Unternehmen zu pla-
nen und abzurechnen. Wie in der Wirtschaft 
gibt es einen oder eine CEO sowie Personen, 

Schüler setzen auf edle Holzcover

die für den Verkauf, das Marketing, die Finan-
zen oder für IT zuständig sind. – Doch warum 
bieten die Schüler Schutzhüllen aus Holz an?
«Auf die Idee kamen wir, da es auf dem Markt 
an innovativen Covers aus besonderen Mate-
rialien fehlt», heisst es auf der Homepage von 
www.wood2cover.ch. «Mit unseren Produk-
ten wollen wir uns vom Mainstream abheben 
und Holz auf die Hüllen bringen». Die Hüllen 
werden aus qualitativ hochwertigem Holz 
hergestellt und in der Schweiz verarbeitet. 

Günstigere Infrastruktur
Doch warum sind die Hüllen günstiger? «Da 
wir ein Miniunternehmen von YES sind, er-
hält jeder Mitarbeiter einen Franken im Mo-
nat. Im Weiteren können wir von der Schule 
aus arbeiten und haben somit keinen Raum- 

und Infrastrukturaufwand. Ebenfalls haben 
wir kaum Werbeausgaben. 

Da wir jedoch nur im kleinen Rahmen pro-
duzieren, wären wir nicht günstiger als die 
Konkurrenz. Deshalb haben wir den Haupt-
teil der Produktion outgesourct, lassen die 
Hüllen mit CNC Laser gravieren und geben sie 
im Ausland in Produktion. Wir übernehmen 
die Veredelung, die Verpackung, den Versand 
und die Promotion. In der Schweiz erhalten 
die Hüllen ihre Namen (Brand)», sagen Luca 
Märki und Emanuele Rossi. 

Sortiment
Das Sortiment besteht zurzeit ausschliess-
lich aus IPhone-Covers. Es ist geplant auch 
Hüllen für Samsung ins Sortiment aufzuneh-
men. Angeboten werden ungravierte Hüllen 
aus Rosenholz, Bambus und Nussbaum. Gra-
vierte Hüllen mit einer Blume, dem Maya-
kalender oder mit einem keltischen Kreuz 
werden ausschliesslich aus Rosenholz pro-
duziert. Die Hölzer stammen aus Lateiname-
rika (Nussbaum- und Rosenholz) und China 
(Bambus).

Die Woodcovers bestehen aus einem PVC-
Gerüst, das mit einer Echtholzplatte verklebt 
ist. Dank dem PVC-Gerüst sitzt die Hülle bes-
ser und stabiler, zudem sind dadurch die Hül-
len schmaler und leichter. 

Weitere Informationen: www.wood2cover.ch.

Alte Kantonsschule Aarau 
www.wood2cover.ch 

Das wood2cover-Team, v.l.: Luca Märki – CEO, Emanuele Rossi – IT, Leon Fleig – Produktion/
Lager, Linda Thai – Administration, Dominik Oetzel – CFO (Finanzchef), Carol Huser – 
 Verkauf, Robin Indermaur – Marketing.

Holzcover mit Maya-Motiv. Schutzhülle mir Blumenmotiv.

«Wir bringen Holz auf 
Ihr Handy.»


