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Wie wenn es nicht schon genügend Messer gäbe! Und auch gute Messer, Messer aus Edelstahl, aus Damaststahl, aus Keramik,  

selbstverständlich rostfrei und scharf wie eine Rasierklinge oder noch schärfer. Und nun erfindet ein Michael Bach,  

der sich in seinem Metier bestens auskennt – immerhin ist er Ehrenmitglied des Schweizer Kochverbandes und engagiert sich im  

Schweizer Koch- und Juniorennationalteam, nochmals ein neues Messer und nennt es – nicht überraschend, 

aber eingängig – «sknife»: Also ein Messer – knife – das, darauf deutet das «s» im Namen, aus der Schweiz stammt bzw. 

in der Schweiz hergestellt wird – und das zu 100 Prozent. Ein hoher Anspruch, dem Michael Bach wie folgt gerecht werden will.

Text: Sigrid Hanke  |  Fotos: sknife 
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Wie aus einem Stück Edelstahl ein «sknife»-Steak- oder Käsemesser mit Walnuss- oder Eschenholzgriff entsteht: Hier die energiesprühenden, stimmungsgeladenen Aufnahmen von der Erstehung des  
Rohlings …

Der Amboss singt, der Hammer tanzt
Am Anfang ist es ein Stück Stahl, Edelstahl notabene, mit Eigenschaften, die 

einen das Fürchten lehren: Das Ausgangsmaterial des «sknife» besteht aus  

neuartig nitriertem (sprich gehärtetem) Chirurgenstahl, der für eine vierfach 

höhere Korrosionsbeständigkeit steht und eine entsprechend hohe Härte von 

58 HRC hat.

Hergestellt werden die «sknife»-Messer in der Schmiede Flükiger in Oberburg 

bei Burgdorf. In dieser Gesenkschmiede stehen sieben universell einsetzbare 

Produktionsgruppen in den Grössen von 12,5 kJ bis 125 kJ Schlagleistung zur 

Verfügung. Das ermöglicht das Schmieden von Rohlingen zwischen einigen 

wenigen Gramm bis zu 100 kg Masse Stahl. Rotgelb glühender Stahl, ein gezielt 

geführter Hammer, ein prüfender Blick, nochmals ein Hammerschlag, wieder 

ein prüfender Blick usw. usf. Schliesslich ist das Werkstück soweit in Form ge-

bracht, dass es gehärtet werden kann und für den Rohschliff abkühlen muss. 

Für den Rohschliff und den anschliessenden formgebenden Feinschliff ist dann 

der erfahrene Messerschmied Hansjörg Kilchenmann gefordert, der auch den 

Griff aus Walnussholz oder Esche anfertigt und einpasst. In seiner Firma Seiler 

Technik in Basel fertigt er seit über zehn Jahren erfolgreich Messer aus Edel-

stahl und Damaszenerstahl für Liebhaber aussergewöhnlicher Schneidewerk-

zeuge. Zusammen mit Michel Bach garantiert er mit seinem umfassendes 

Know-how für die erfolgreiche Lancierung von «sknife». Schliesslich soll das 

neue Messer die Welt erobern: Das Netzwerk dazu ist bereits geknüpft: Die  

ausschliesslich in der Schweiz hergestellten «sknife»-Produkte werden hierzu-

lande und weltweit über die Schwesterfirma Ceco Ltd. – welt-der-messer vertrie-

ben. Dem weltweit regen Interesse wird bereits jetzt mit Distributionspartnern 

in Schweden und Holland Rechnung getragen. «sknife» profitiert so von einem 

exzellenten Netzwerk in der Spitzengastronomie.
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Von der Schönheit des Produktes – mit dem richtigen Zubehör
Das Messer liegt «gut in der Hand» – ein ergonomisches Schneiden ist durch 

den bewusst fliessenden Übergang vom Griff zur Klinge garantiert, und durch 

das optimierte Design ist die Schnittkante berührungslos. Erhältlich ist das 

Swiss Made «sknife»-Steakmesser – sowie die Käsemesservariante – mit einem 

Griff aus Walnussholz oder schwarz eingefärbter Esche – ab September 2015 im 

gehobenen Fachhandel. Für 2016 ist zudem die Lancierung eines Swiss Made 

«sknife»-Taschenmessers vorgesehen.

Zugeschnitten auf die Bedürfnisse von Profi- und Hobby-Köchen fertigt  

«sknife» auch funktionale Produkte rund ums Schneiden an: Neben mehreren 

Klingenschutz-Varianten – welche die Edelschmiede Kai in ganz Europa ver-

treibt – bietet «sknife» auch eine Messertasche aus Leder an, die ebenfalls von 

Hand in einer dafür spezialisierten Sattlerei im Emmental gefertigt wird.

Aus heimischen Hölzern hergestellt – «sknife» ist mit dem Logo Schweizer 

Holz zertifiziert – gibt es Klingen schonende Schubladeneinsätze für den Home- 

Bereich. Die Gastro-Variante besteht aus PE Food Grade Kunststoff. Neben ver-

längerbaren Magnet-Messerleisten gibt es drehbare Messerblöcke sowie Schnei-

debretter, deren Ausbuchtung am Brettende vom «Swallowtail» des Surfbretts 

übernommen wurde. Alles Augenweiden für die Küche.

sknife AG   
Spitalstrasse 11, 2502 Biel/Bienne
T +41 (0)32 322 97 55
info@sknife.com, sknife.com

Ceco Ltd. – welt-der-messer
Spitalstrasse 11, 2502 Biel/Bienne
T +41 (0)32 322 97 55
contact@ceco.ch, welt-der-messer.ch 

… Die weiteren Produktionsetappen sind der 
Feinschliff und die Qualitätskontrollen.  
Alles in allem eine Swiss-hand-made-Herstel-
lung eines high-end Messers, das es so noch  
nie gegeben hat.
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