
Johanngeorgenstadt war Mitte des 18. 

Jahrhunderts die Wiege des Schwibbogens, 

von hier eroberte er die Weihnachtsstu-

ben im weiten Erzgebirge und schaffte es 

zu Kennern in alle Ecken der Erde. Der 

größte steht seit 2012 – natürlich – im 

Herzen der Bergstadt, fast 15 Meter hoch, 

25 Meter lang. Gestiftet und erbaut vom 

heimischen Hightech-Unternehmen Fox-

Auspuffanlagen.

Firmenchef Siegfried Ott, der „Vater” des 

Megabogens, überlegte, ob man ihn eine 

Nummer kleiner nicht für jedermann 

fertigen könne? Wer den leidenschaftli-

chen Holzschnitzer und seine Heimatliebe 

kennt, sieht das fertige Produkt schon 

im Garten leuchten. Und tatsächlich, es 

dauerte nicht lange und der Edelstahl-

Schwibbogen von Fox war fertig.

Inzwischen gibt es sieben Motive. Vom 

klassischen Schwarzenberger über Rehe 

und „Wenns im Winter schneie tut” bis 

zur limitierten Bergmannsszene „Glück 

auf”. Neu in diesem Advent ist die Reve-

renz an Heimatsänger Anton Günther. Ja, 

und weil die Hauptstädter traditionell zum 

Rodeln nach Johann’stadt fahren, dürfen 

sie den Bogen „Berlin” mit nach Hause 

nehmen.

1,2 beziehungsweise 1,5 Meter breit sind 

die Standardmodelle, diese gibt es ab 589 

Euro. Zudem ist ein Minibogen für den 

Blumenkasten oder zum Hinstellen für 49 

Euro (0,5 Meter breit) erhältlich.

Alle Wetter halten die Schwibbögen aus, 

dem geschliffenen Edelstahl sei dank. 

LED-Beleuchtung, mundgeblasene Kerzen 

und ein stabiler Rahmen zeichnen die für 

innen ebenso wie für außen idealen Lich-

terbögen aus. Vor allem aber dies: Weil 

die Motive wechselbar sind, kann man 

mit zwei Handgriffen von Weihnacht auf 

Waldlandschaft, von Winter auf Sommer 

„umschalten”. Neue Motivpläne sind schon 

in Arbeit, wie Marlene Meyer, Mitglied 

der Geschäftsleitung (im Foto rechts) ver-

rät: „,Johanngeorgenstadt’ entsteht derzeit. 

Und wir sind offen für Ideen. Jeder kann 

bei uns seinen Schwibbogen bestellen, 

vielleicht zum runden Geburtstag, einem 

Firmenjubiläum oder mit dem Motiv des 

eigenen Wohnorts. Fragen Sie uns!”

Möglich macht die hochwertige Ausfüh-

rung das Know-how von Fox Exhaust 

Systems. Der heute 76jährige Siegfried 

Ott hatte das Unternehmen 1992 gegrün-

det und als feine Marke in der Welt der 

edlen Sportauspuffanlagen profiliert. 

Besondere Optik, glänzender Edelstahl, 

rassige Sounds – das macht Fox aus. Die 

dafür nötigen hoch leistungsfähigen Laser 

und die Erfahrung der Fachleute im Werk 

kommen nun auch der perfekten Qualität 

der Fox-Schwibbögen zugute. Ein Nischen-

produkt zwar, aber die Nachfrage wächst 

enorm. Zunächst nur Einzelstücke, wer-

den die Ganzjahresbögen seit gut einem 

Jahr in immer größerer Zahl gefertigt.

Besucher des Schwarzenberger Weih-

nachtsmarktes können die Edelstahl-

Schwibbögen in diesem Jahr am Fox-

Stand am Unteren Markt erleben und 

kaufen. Zusammen mit der allerjüngsten 

Weihnachsüberraschung von Fox: Inspi-

riert von den Sportauspuffen entstand 

ein Räucher(kerzchen)auspuff im Tuning-

look. (OS)

Die aktuellen Schwibbögen gibt’s unter: www.fox-schwibbogen.de
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