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*Herkunft
Der Name Kun_tiqi stellt eine Ver-
bindung sowohl zum südameri-
kanischen Kontinent, als auch zu 
unserem Kernmaterial, dem Bals 
Holz, dar.
Er geht zurück auf den Sonnen-
könig «Kun tiqsi Viracocha», der 
als Initiator der Inka-Zivilisation zu 
einer historischen Figur Südameri-
kas wurde.

Von anderen Völkern an die West-
küste gedrängt, musste der 
Stamm Kun tiqsis Südamerika ver-
lassen. Sie nutzten Flöße aus 
Balsaholz, um auf die 8000 Kilom-
eter entfernt liegenden Polyne-
sischen Inseln zu flüchten, welche 
sie als erste besiedelten.



Worum es uns geht

Kun_tiqi bietet ein breites Angebot an unterschiedlichsten Surfboards. 
Unsere Shapes reichen vom High Performance Shortboard bis hin 
zum klassischen Noserider – natürlich gefertigt aus Balsaholz.  

Die Surfbretter werden alle von Shapern mit über 25 Jahren Beruf-
serfahrung handgefertigt. Hergestellt aus schnell nachwachsendem 
Balsaholz sind die Bretter absolut umweltfreundlich und halten bei 
guter Pflege auch (d)ein Leben lang.

Bei Kun_tiqi sind wir auch stets darauf bedacht, die neuesten und 
umweltschonendsten Technologien einzusetzen. Durch die Verwend-
ung von erneuerbarem, biologisch abbaubarem Material tragen wir 
dazu bei die Verschmutzung des Ozeans zu reduzieren – der Ort, den 
Surfer so sehr lieben. 

Seit einigen Jahren steigt die Anfrage nach Surfbrettern aus Balsaholz. 
Nicht zuletzt auf Grund der schönen Holzoptik und außergewöhnli-
chen Haptik, sondern mit Sicherheit auch wegen der guten Surfqual-
ität werden die Boards immer begehrter.

Kräftige Bretter mit ausgezeichneten Auftriebseigenschaften sind 
unser Schlüssel zu einer sorgenfreien Surf-Session.
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ein Kurzer einblicK in die 
balsa-surfboard geschichte

Die Verwendung von Balsaholz zur Surfboardherstellung geht 
zurück auf das Jahr 1930. Doch erst mit der Erfindung der Glasfaser 
während des Zweiten Weltkrieges revolutionierte das Balsaholz die 
Surf Community drastisch. Die Kombination aus dem leichten Balsa-
holz mit der Hohlbauweise der Surferlegende Tom Blake verringerten 
enorm das Gewicht der Boards und ließ diese gleichfalls wendiger 
und maneuvrierbarer werden.

Das erste Surfboard (komplett aus Balsaholz) wurde vermutlich 1940 
hergestellte. Die Pionier-Shaper in diesem Feld waren Legenden wie 
Bob Simmons, Joe Quigg und Matt Kivlin.

In den sechziger Jahren revolutionierte der «Foam» die Surfboard-
herstellung in gleichem Maße, wie es das Balsaholz in den vierziger 
Jahren getan hatte. Durch ihr außergewöhnliches Aussehen, ihre 
einzigartige Stabilität und ihren guten Auftrieb sind Balsa Surfboards 
jedoch nie ganz von der Bildfläche verschwunden.

Als im Jahre 2005 der welweit größte Hersteller von Surfboards 
„Clark Foam“ von der kalifornischen Umweltbehörde geschlossen  
wurde, da diese über Jahre hinweg umwelt- und gesundheitsschäd-
liche Folgen bei ihrer Produktion* in Kauf nahmen, wurde vielen 
Surfern zum ersten mal bewusst, welch weitreichenden Schaden ihre 
Bretter verursachen. 
Seit diesem Tag erleben Holz-Surfboards ein “Revival”, da sie aus 
langlebigem, erneuerbarem und kompostierbarem Blank-Material 
hergestellt sind.
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*Die Produktion von herkömmli-
chen »Foamblanks« wirkt sich ex-
trem negativ auf die Umwelt aus.

Zur Herstellung sind Rohstoffe 
wie Polyurethan, Polystyren und 
Erdöl notwendig – während des 
Herstellunsprozesses werden
krebserregende Substanzen frei-
gesetzt. 
Des weiteren ist der Enegieauf-
wand und Kohlendioxidausstoß 
unproportional hoch und das 

Endprodukt zudem noch schwer 
recyclebar. 

Bei Balsaholz hingegen handelt es
sich um ein schnell nachwach-
sendes Rohmaterial, das nach sei-
ner Nutzung kompostierbar ist
und bei seiner Verarbeitung keine
Giftstoffe an die Umwelt ab-
sondert. 
Somit ist die Verwendung von Bal-
saholz die absolut nachhaltigere 
Variante.



unsere firmenphilosophie

-because We care-

Mit jeder Surfsession tauchen wir in die Natur ein und genießen die 
Einzigartigkeit, die sie uns bietet. Dabei sollten wir nicht vergessen, 
dass jeder von uns die Verantwortung dafür trägt, dass sie auch so 
erhalten bleibt.

Kun_tiqi hat sich der Aufgabe gestellt, jedem Surfer die Möglichkeit zu
 geben, seinen eigenen Beitrag zu leisten, in dem er auf ein Produkt 
zurückgreifen kann, das überwiegend aus nachwachsenden und um-
weltfreundlichen Materialen hergestellt wird. 

Ermöglicht wird dies durch die Verwendung von Balsaholz und ökologi-
schem Leinölharz. Zudem ist Kun_tiqi stets darin bestrebt, die neu-
esten Technologien im Bereich umweltfreundlicher und nachwachsen-
der Rohstoffe anzuwenden und dabei die Stabilität, Langlebigkeit und 
das Fahrverhalten der Balsaholz Surfboards zu optimieren.

Neben dem Anliegen die Umwelt zu erhalten, übernimmt Kun_tiqi 
auch soziale Verantwortung, indem wir sowohl für eine gerechte 
Bezahlung der Produzenten sorgen, als auch auf die Einhaltung ange-
messener Arbeitsbedingungen achten und diese stetig verbessern.

Dem Ausleben der Philosophie von Naturverbundenheit und Gerech-
tigkeit eines jeden Surfers sind somit keine Grenzen mehr gesetzt.
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*Das Balsaholz, das für unsere 
Produktion genutzt wird, stammt 
von einem Familienbetrieb aus 
der Küstenregion Ecuadors. 
Unter der Leitung von Don Zan-
doval werden die Balsabäume 
dort in nachhaltiger Mischkultur 
gemeinsam mit Bananen, Yuccas 
und Bohnen angepflanzt.

*Das bisher verwendete Polyester- 
und Epoxydharz ist der giftigste 

Bestandteil eines Surfboards. 
Diese Harze beinhalten krebser-
regende, wassergefährdende und 
ätzende Substanzen, denen nicht 
nur der Shaper direkt ausgesetzt 
ist sondern auch der Umwelt 
durch Wasserverschmutzung und 
der Atmosphäre schaden.

Darüber hinaus werden zur Her-
stellung dieser Harze fossile 
Rohstoffe wie Erdöl benötigt.



Über unsere materialien

das balsaholz
Den Kern unserer Surfboards und damit das Hauptmaterial der hand-
gefertigten Blanks stellt das Balsaholz (Ochroma Pyramidale) dar. 
Unter den bekannten Holzarten ist Balsa das leichteste der Erde und 
wurde bereits tausend Jahre vor dem Inkareich für Transportflöße in 
Südamerika verwendet. 
Das Holzgewächs erreicht innerhalb von 3 - 4 Jahren eine Höhe von 
bis zu 10 Metern mit einen Durchmesser von 25 - 30 cm.

unser harz
Unser Harzes besteht zu 98% aus Leinsamenöl – ein nachwachsender 
Rohstoff, der weder giftig, noch krebserregend ist. Zum Aushärten
kommt das Board in eine UV-Kammer, in der es innerhalb von Sekun-
den aushärtet. Die Verwendung des elastischeren Eco-Harzes bewirkt 
eine höhere Flexibilität des Brettes, die sich in einer verbesserten 
Anpassung an die Wellenkontur ausdrückt. Diese Eigenschaft spiegelt 
sich auch in der geringen Splitter- und Sprunganfälligkeit des Lami-
nats wieder, was die Reparaturhäufigkeit minimiert.

die fasern
Zum Laminieren werden Glasfasermatten aus Quarzsand verwendet. 
Durch die hohe Druck- und Bruchfestigkeit, die das Balsaholz mitsich 
bringt, genügen bereits geringe Mengen der Glasfaser.
Trotz alledem ist der Produktionsprozess derzeit leider noch mit der 
Verwendung fossiler Energien verbunden, Kun_tiqi ist jedoch bemüht 
jegliche Verbesserung dieser Ausgangslage voranzutreiben, um auch 
in diesem Bereich den negativen Einfluss auf die Umwelt zu negieren.
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 die herstellung

Da die Balsaholz-Wellenreiter vom ersten bis zum letzten Schritt aus-
schließlich von Hand gefertigt werden, zieht sich der Produktions- 
prozess bis zu 5 Tagen hin. Dies entspricht etwa der 6-fachen Dauer, 
die für die Erzeugung eines «Foamboards» notwendig ist.

i. plantage
Der Produktionsprozess beginnt mit der Aussaat der Balsasamen im 
Gewächshaus von Don Zandovals Familienbetrieb. 
Drei bis vier Jahre dauert es, bis die Bäume groß genug sind, um ge-
fällt werden zu können. Nach dem Zuschneiden in Blöcke werden sie 
via Eseln zur nächstgelegenen Straße befördert, die zum Weitertrans-
port an die Küste dient.

ii. blanKherstellung
In dem tropischen Klima trocknen die Holzbalken 2-3 Monate lang. 
Davon sucht sich Afro – unser «Blank Master» mit mehr als 40 Jahren 
Erfahrung als Balsaholz-Surfboard-Shaper und Surfer – die leichtesten 
aus, um sie zu einem hohlen Blank weiterzuverarbeiten.

Für ein Board  benötigt man sechs Blöcke. Nach dem passenden Zu-
schnitt werden sie mit Stegen zum «Sandwich» verleimt. Bei diesem 
Prozess wird dem Blank die «Scoop-Rocker-Linie» gegeben. Wenn 
der Blank geteilt wurde, um die Stringer einzubringen, können ab-
schließend die Rails angeleimt werden.
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iii. shapen
An dieser Stelle wird der Blank an Jimmy Zhañay weitergereicht, 
damit dieser den Blank in Form bringen kann.
Jimmy lernte mit vierzehn seine ersten Balsaholz-Surfboards zu sur-
fen und shapen – vor mittlerweile 20 Jahren. An seinen freien Nach-
mittagen half er bei einem Balsa-Surfboard-Shaper aus und erlernte 
so die Kunst des Shapens.

Bevor die «Outline» sauber angezeichnet werden kann, muss erst 
einmal die Oberfläche gerade gehobelt werden. Erst dann kann diese 
ausgesägt und mit dem Hobel der richtige Shape gegeben werden. 
Bevor das Board laminiert wird, bedarf es vorausgehend dem Fein-
schliff, den Jimmy mit dem Handhobel und dem Schleifbrett durch-
führt.

iV. laminieren
Laminiert werden die Boards von Stefan mit unserem Öko-Harz. Dem 
Leinsamenöl ist ein UV-Katalysator beigemischt, der das Harz unter 
ultravioletten Strahlen in wenigen Minuten aushärten lässt. Dieses 
Harz ist die neueste Entwicklung im Bereich umweltverträglicher und 
nachwachsender Materialien.

Durch die hohe Bruch- und Druckfestigkeit des Balsaholzes ist nur 
eine Lage Glasfasermatte notwendig. Zusätzlich werden auf das 
Laminat noch zwei Schichten des ökologischen Harzes aufgetra-
gen, wodurch sich die Stabilität und Qualität der Kun_tiqi Balsaholz 
Boards erhöht.
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