
EDELSKI FÜR FREUNDE 

Wieder einer dieser traumhaften Herbsttage in Stansstad. Bevor ich Francesca und Marco Kuonen richtig be-
grüssen kann, richtet sich alle Aufmerksamkeit auf zwei - Freunde, Verwandte? Jedenfalls merkt man, dass 
sich alle seit Ewigkeiten kennen, man steht sich nahe, umarmt sich zum Abschied. Dann stellt sich heraus, 
dass die Gäste aus dem Zürcher Oberland seit wohl 20 Jahren stolze Besitzer eines AK Ski sind. «Schau Marco, 
hier hat Dein Vater (der 2012 verstorbene Aldo Kuonen) seine Initialen im Ski hinterlassen.» Kuonens Kunden 
sind eben auch Freunde, das Bild ist ein Symbol für gegenseitige Wertschätzung, welche den Erfolg seit über 
20 Jahren ausmachen. AK Kunden kommen auch nach 20 Jahren persönlich vorbei!

AK Ski finden sich heute bei exklusiven Händlern fast im ganzen Alpenraum. Neben der Professionalität, mit 
der AK Ski hergestellt sind, gilt es auch das coole Design hervorzuheben. Und auch dieses leben die Kuonen-
Geschwister durch und durch. Heute noch ein wenig perfekter als sonst, denn nachmittags kommt Prada zu 
Besuch. Es hat sich herumgesprochen, dass AK nicht nur tolle, sondern vor allem auch ästhetisch perfekte 
Produkte abliefert. Porsche, Hublot – da reihen sich grosse Marken in Signature Editions ein. Rechts die ak-
tuelle Kooperation mit der Zürcher Designerin Dorothee Vogel, Motto „le freak c‘est chic“.

Natürlich gibt es Händler, die sagen «so wie eine Ferrari rot ist, ist ein richtiger AK Ski schwarz». Aldo Kuonen 
hatte vor über 20 Jahren den Mut, einen Ski in purem eleganten Schwarz auf den Markt zu bringen. Da war 
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er seiner Zeit visionär weit voraus. Mit dem neuen Carbon Limi-
ted Edition, hat man dieser Reihe von edlen Skis, so finde ich, 
die Krone aufgesetzt. Magisch fügt sich das Carbon Inlay in die 
schwarze Oberfläche ein, ein gelungenes Kunstwerk! – welches 
diesen Winter in der spanischen Sierra Nevada getestet wird.

Die Geschwister sind richtige Macher im wahrsten Sinne des 
Wortes, stellen die Skis her, verpacken, verschicken, führen 
Testtage durch, leben den Skisport ad infinitum. Nur hoch-
wertigste Materialien kommen zum Einsatz, wie sie eben nur 
Manufakturen einsetzen resp. von Hand verarbeiten können: 
Elastak Gummi bringt Laufruhe und wirkt gelenkschonend. Die 
Sandwich-Konstruktion (Holz, Stahl, Fiberglas, Karbon, Tita-
nal, Polyäthylen) kann wie einem Renn-Mass-Ski individuell auf 

den Kunden eingestellt werden. Der verleimte Holzkern gibt den 
Ski Spritzigkeit, Eisgriffigkeit und eine sehr hohe Lebensdauer. 
Alles in allem handgemacht, qualitativ hochstehend. «Den 
Unterschied in der Qualität merkt man erst nach mehr als 200 
Skitagen. Dann weiss man erst, was man an einem AK Ski hat», 
so Francesca. 
Das weiss sicher auch Erbprinz Alois von und zu Liechtenstein, 
der anlässlich eines Staatsempfangs vom Schweizer Bundes-
präsident Ueli Maurer im April 2019 einen von AK massgeschnei-
derten Ski mit Wappen und den liechtensteinischen Farben 
überreicht bekam. Sozusagen der Ritterschlag für AK! − DC

Before I can greet Francesca and Marco 
Kuonen properly, all attention is directed 
to two friends – relatives? In any case, 
you notice that everyone has known each 
other for ages, they hug each other for 
goodbye. It turns out that the guests have 
been proud owners of an AK Ski for proba-
bly 20 years. „Look Marco, here your fat-
her (Aldo Kuonen, who died in 2012) left 
his initials in the ski. Kuonen‘s customers 
are also friends, and the picture is a sym-
bol of mutual esteem that has been the 
hallmark of their success. AK customers 
come by personally even after 20 years!

During our onsite visit to the stylish com-
pany headquarters in Stansstad in the 
Swiss canton of Nidwalden, the friendly 
brother-and-sister team were expecting 
Prada in the afternoon. Word must have 
gone around that AK Ski not only supplies 
great skis but aesthetically perfect pro-
ducts as well. Small wonder that big-na-
me brands like Porsche and Hublot have 
been queuing up for signature editions. 

Some retailers are even saying that “just 
as a Ferrari has to be red, a true AK Ski has 
to be black.” More than 20 years ago Aldo 
Kuonen had the courage to put a ski on the 
market in a stylish black. This made him a 
visionary of sorts, way ahead of his time. 

With the new Carbon Limited Edition the 
range of high-end skis has been given the 
final touch – the cherry on top as it were. 
The carbon inlay is magically inserted into 
the black surface – a veritable work of art! 

The skis use Elastac, a cutting-edge rub-
ber-based material that is responsible for 
their stability and smooth running, relie-
ving strain on the joints. The sandwich 
structure (wood, steel, fibreglass, carbon, 
Titanal, polyethylene) can be individually 
customised like a racing ski made to mea-
sure; the glued wooden core assuring the 
ski speediness, a firm grip on the ice and 
a very long lifespan. All in all handcrafted 
into a qualitatively superior product! In 
the words of Francesca: “You only noti-
ce the difference in quality after 200 ski 
days.”

No doubt Hereditary Prince Alois of Liech-
tenstein can also attest to that, having 
been presented with a custom-made AK 
Ski with his principality’s coat of arms du-
ring a Swiss state visit in April 2019.  
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