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Karl-Frank
Siegel (l.)
und
Sven Promer
sind die
Köpfe hinter
der
RymhartPhilosophie.

„Ein gestricktes
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Rymhart

Lebensgefühl“

Foto: Strickerei Siegel

Produziert
werden die
Troyer in
Stade. Die
Wolle ist
chemiefrei,
fertige
Pullover
werden
lediglich
gedämpft.
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Rymhart-Produkte gibt es nur im Werksverkauf in Stade sowie im Online-Shop.

Die Strickerei Siegel produziert in Stade.
Mit ungewöhnlicher Produkt-Philosophie
soll es in die Zukunft gehen.

D

ie Lösung für ein Problem ist manchmal naheliegend. Man sieht sie bloß
nicht. Diese Erfahrung hat Karl-Frank
Siegel (61) gemacht. Ein Freund brachte ihn
darauf, dass er die Antwort auf eine große
Herausforderung bereits in den Händen hält:
ein langlebiges Naturprodukt, von ihm selbst
in eigener Firma hergestellt.
Siegel ist Tischler und hat viele Jahre in seinem Beruf gearbeitet.1988 trat er an der Seite
seiner Schwester in die Geschäftsführung der
1948 von seinem Vater gegründeten Strickerei Karl Siegel im niedersächsischen Stade
ein. Der Holzexperte arbeitete sich schnell
ein, Stricken und vor allem die Programmierung der Maschinen wurden seine Leidenschaft.

Das Unternehmen hat sich auf DOB spezialisiert. Seit 1959 werden die Kollektionen unter
dem Namen Seepferdchen vertrieben – Pullover, Jacken, Röcke, ein Programm zur Sofortorder und NOS. 30 Mitarbeiter in Voll- und
Teilzeit.Rund 70.000 Teile pro Jahr.Ausgerichtet auf eine ältere Zielgruppe ab 60 und Vertrieb über den Multilabel-Handel mit Hilfe
von bundesweit 14 Handelsvertretern.
Doch der Markt für die Produkte verkleinert
sich, jedes Jahr geben zahlreiche Vertriebspartner im Einzelhandel ihr Geschäft auf. Die
Neukundengewinnung der Niedersachsen
kann nicht Schritt halten mit den Geschäftsaufgaben. Siegel: „Früher dachten wir, unsere
Kundinnen sterben irgendwann aus. Bislang
ist das nicht der Fall. Aber wegen der

Shirts und Polos werden
aus extrafeiner Merinowolle hergestellt.
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Seit 1959 produziert die Strickerei die DOB-Kollektion Seepferdchen. Die sinkenden Erlöse der Linie sollen mit Rymhart ausgeglichen werden.

„Wie haben diesen friesischen Namen und
produzieren an der Küste. Doch Rymhart ist
nicht maritim, sondern ein Lebensgefühl.“

am Wochenende in seiner Strickerei, um
Troyer für Freude und Bekannte zu produzieren. Es sprach sich rum, dass in Stade Troyer
gestrickt werden, die es in der Qualität und
mit den Detaillösungen in keinem Laden zu
kaufen gibt.

Das war der Zeitpunkt, an dem Sven

70.000 Seepferdchen-Teile
produziert Siegel im Jahr,
vieles ist sofort nachlieferbar.
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Geschäftsaufgaben geht uns geht der Kundenzugang im Modehandel verloren. Jahr für
Jahr fällt es uns schwerer, die Kollektionen
vorzufinanzieren.“
Entspannung findet der Stricker beim Segeln
und Aufenthalt in der Natur. Um sich gegen
Wind und Wetter an Bord und bei Strandspaziergängen zu wappnen, strickte sich
Siegel kurzerhand Pullover selbst. Naheliegend für den Norddeutschen, dass es Troyer
waren. So heißen die traditionellen marineblauen Pullover der Fischer und Seeleute mit
hohem Umschlagkragen.
Über Jahre verbesserte der qualitätsbesessene Niedersache seine Pullover in vielen Details. Im Bekanntenkreis blieb das nicht
unbemerkt. Die gestrickten Unikate weckten
Begehrlichkeit und immer öfter stand Siegel

Promer (55) eingriff. „Für mich war klar, da
baut sich was auf. Kalle hat ein Zukunftsprodukt ausgetüftelt, ohne es zu merken.“
Promer ist Architekt und Stadtplaner und
drängte seinen Kumpel Siegel, die Pullover
zum Markenprodukt und weiteren Standbein der Strickerei zu entwickeln. Es folgten
monatelange Diskussionen. Siegel: „Ich war
prinzipiell nicht dagegen, gewerbsmäßig Pullover herstellen. Doch das sind NOS-Produkte.
Nach jahrzehntelanger Produktion im Rhythmus halbjährlich wechselnder Kollektionen
war ich gedanklich im Kollektionswechsel gefangen. Daher konnte ich mir nicht vorstellen, dass sich mit NOS-Produkten ein tragfähiges Geschäftsmodell entwickeln lässt.“
Immerhin waren die monatelangen Diskussionen soweit fruchtbar, dass sich die Freunde auf einen Namen für die Pullover einigten:
Rymhart. Der friesische Begriff geht zurück
auf den Spruch früherer Kapitäne: „Rüm hart,
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Cool: Die T-Shirts aus Merinowolle werden in diesen Papiertüten verpackt.

– klaar kiming.“ Was soviel heißt wie: weites
Herz, klarer Horizont. Die Pullover werden
seitdem regulär parallel zu den Produkten der
Seepferdchen-Kollektion hergestellt. Und
nicht länger am Wochenende.
Das war 2011 und parallel zur Produktion entstand ein Rymhart-Werksverkauf in der Strickerei, außerdem wurde ein Online-Shop
(rymhart-troyer.de) eingerichtet.
Damals ruhten die Hoffnungen jedoch vor
allem auf dem Wholesale-Vertrieb. „Wir waren stolz darauf, dass wir zu Beginn mal bei
Manufactum im Sortiment waren“, sagt
Siegel. Schnell folgte jedoch eine entmutigende Erkenntnis: Die Pullover sind für den Verkauf via Wholesale ungeeignet. Aufgrund des
hohen Materialeinsatzes, der Qualität und
der enorm arbeitsaufwendigen Details. Siegel: „Wenn ein Einzelhändler seine Marge
aufschlägt, sind sie aufgrund des Preises unverkäuflich. Wir wollten jedoch keine Abstriche bei der Qualität machen.“
So blieb den niedersächsischen Strickern nur
die Konzentration auf den Direktvertrieb. Der
Online-Shop wurde nach und nach professionalisiert, die Produktpalette ausgebaut. Inzwischen ist Sven Promer, Spiritus Rector des
Projekts, in das Unternehmen eingestiegen.
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Er wacht mir Argusaugen über sein „Baby“
Rymhart, brütet über Konzepten für die Markenführung, diskutiert mit Siegel über mögliche neue Produkte sowie den Ausbau des Vertriebs und beantwortet Kundenanfragen am
Telefon. Siegel: „Inzwischen bin auch ich davon überzeugt, dass wir das Unternehmen
mit Rymhart in die Zukunft führen können.“
Beide haben inzwischen erkannt, dass ihre
Produkte nicht nur wegen des Preises ausschließlich im Direktvertrieb funktioniert.
Promer: „Rymhart ist längst mehr als ein Pullover. Es ist eine Philosophie, die bei der
ethisch korrekten Haltung der Schafe beginnt
und bis zum Lebensende der Fertigprodukte
reicht. Das können wir nicht aus der Hand
geben.“

Was aber bedeutet das und was macht
die Troyer so besonders, dass die Kunden bereit sind, mindestens 199 Euro für einen vermeintlich simplen Pullover auszugeben? Wer
den beiden Experten diese Frage stellt, sollte
Zeit mitbringen. Denn über Themen wie
Wertschöpfung vor Ort, gesellschaftliche Verantwortung bei der Herstellung, chemiefreie
Produktion und Langlebigkeit referieren sie
leidenschaftlich.

Um es kurz zu machen, einige Details: Der Materialeinsatz ist immens, annähernd zwei Kilo
wiegt ein Rymhart-Troyer. Durch das Perlfangmuster bleibt das Gestrick auch ohne synthetische Fasern elastisch. Die einzelnen Teile sind
mit einer lang haltbaren Kettelnaht verbunden,
ein Band verstärkt die Schulterpartie und ein
gestricktes Schweißblatt im Rücken hält zusätzlich warm und unterstützt die Formstabilität. Auf Wunsch werden die Pullover zusätzlich
mit einem Innenfutter ausgestattet. Außerdem ist die Wolle frei von jeglicher chemischer
Ausrüstung.Siegel und Promer schwören Stein
und Bein, dass ihre Produkte so gut wie nie
gewaschen werden müssen. Die Wolle nehme
Gerüche kaum an und regeneriere sich an der
Luft. „Lüften reicht“, sagen sie.
Die Niedersachsen sind jedoch nicht nur kompromisslos bei der Qualität, sondern bieten
ihren Kunden auch einen einmaligen Service,
der die Lebensdauer der Pullover weiter verlängert. Damit haben sie zum Bestandteil ihrer Produkt-Philosophie gemacht, was jeden
Hersteller von Massenprodukten in den Ruin
treiben würde. Promer: „Im Kaufpreis eines
jeden Pullovers ist eine kostenlose Aufarbeitung enthalten.“ Wer seinen Pullover nach
Jahren einschickt, erhält ihn gewaschen und

Clever: Die Tüten sind mit Produktinfos bedruckt.

wenn nötig repariert und gedämpft fast wie
neu zurück. Wer will, kann seinen Rymhart
auch nach Jahren in Zahlung geben.Siegel:„Je
nach Zustand machen wir dem Kunden ein
Angebot und kaufen das Stück zurück.“ In
Stade wird der Pullover aufgearbeitet und als
Second Hand verkauft.
Im Laufe der Jahre ist die Rymhart-Produktpalette deutlich größer geworden. Die schweren Troyer für Frauen und Männer gibt es
auch als Jacke und Hoodie, außerdem Shirts
und Polos aus extrafeiner Merinowolle, Mützen sowie seit wenigen Wochen Troyer und
Troyerjacken in leichterer Ausführung.
Die Stader Wollgestricke mitsamt der Produktphilosophie treffen den Zeitgeist und
finden immer mehr Anhänger. Laut Siegel
und Promer sind die Umsätze acht Jahre in
Folge zweistellig gestiegen. Die Retouren sind
geradezu lächerlich gering. Siegel spricht von
lediglich 20 Bestellungen, die in den vergangenen Jahren wegen Nichtgefallen zurückgekommen sind. Promer: „Wir haben diesen
friesischen Namen und produzieren an der
Küste. Doch Rymhart ist nicht maritim, sondern ein Lebensgefühl.“ :
MATTHIAS ERLINGER
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