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„Ein gestricktes

Lebensgefühl“
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Karl-Frank
Siegel (l.)
und
Sven Promer
sind die
Köpfe hinter
der
Rymhart-
Philosophie.

MADE IN
GERMANY
Rymhart
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Produziert
werden die
Troyer in
Stade. Die
Wolle ist
chemiefrei,
fertige
Pullover
werden
lediglich
gedämpft.
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Die Strickerei Siegel produziert in Stade.
Mit ungewöhnlicher Produkt-Philosophie
soll es in die Zukunft gehen.

Das Unternehmen hat sich auf DOB speziali-
siert. Seit1959werden die Kollektionenunter
demNamenSeepferdchenvertrieben–Pullo-
ver, Jacken, Röcke, ein Programm zur Sofort-
order und NOS. 30 Mitarbeiter in Voll- und
Teilzeit.Rund70.000Teilepro Jahr.Ausgerich-
tet auf eine ältere Zielgruppe ab 60 und Ver-
trieb über den Multilabel-Handel mit Hilfe
von bundesweit 14 Handelsvertretern.
Doch der Markt für die Produkte verkleinert
sich, jedes Jahr geben zahlreiche Vertriebs-
partner im Einzelhandel ihr Geschäft auf. Die
Neukundengewinnung der Niedersachsen
kann nicht Schritt halten mit den Geschäfts-
aufgaben. Siegel: „Früher dachtenwir, unsere
Kundinnen sterben irgendwann aus. Bislang
ist das nicht der Fall. Aber wegen der

Die Lösung für ein Problem ist manch-
mal 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 sei-
nemBeruf gearbeitet.1988 trat er ander Seite
seiner Schwester indieGeschäftsführungder
1948 von seinem Vater gegründeten Stricke-
rei Karl Siegel im niedersächsischen Stade
ein. Der Holzexperte arbeitete sich schnell
ein, Stricken und vor allem die Programmie-
rung der Maschinen wurden seine Leiden-
schaft.

Rymhart-Produkte gibt es nur im Werksverkauf in Stade sowie im Online-Shop.

Shirts und Polos werden
aus extrafeiner Merino-
wolle hergestellt.
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Geschäftsaufgaben geht uns geht der Kun-
denzugang imModehandel 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 Strand-
spaziergängen zu wappnen, strickte sich
Siegel kurzerhand Pullover selbst. Nahelie-
gend für den Norddeutschen, dass es Troyer
waren. So heißen die traditionellen marine-
blauen Pullover der Fischer und Seeleute mit
hohem Umschlagkragen.
Über Jahre verbesserte der qualitäts-
besessene Niedersache seine Pullover in vie-
lenDetails. ImBekanntenkreis bliebdasnicht
unbemerkt. Die gestrickten Unikate weckten
Begehrlichkeit und immer öfter stand Siegel

am Wochenende in seiner Strickerei, um
Troyer für Freude und Bekannte zu produzie-
ren. 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
Promer (55) eingriff. „Für mich war klar, da
baut sich was auf. Kalle hat ein Zukunftspro-
dukt ausgetüftelt, ohne es zu merken.“
Promer ist Architekt und Stadtplaner und
drängte seinen Kumpel Siegel, die Pullover
zum Markenprodukt und weiteren Stand-
bein der Strickerei zu entwickeln. Es folgten
monatelange Diskussionen. Siegel: „Ich war
prinzipiell nicht dagegen,gewerbsmäßig Pul-
loverherstellen.Dochdas sindNOS-Produkte.
Nach jahrzehntelanger Produktion imRhyth-
mus halbjährlich wechselnder Kollektionen
war ichgedanklich imKollektionswechsel ge-
fangen. Daher konnte ich mir nicht vorstel-
len, dass sich mit NOS-Produkten ein trag-
fähiges Geschäftsmodell entwickeln lässt.“
Immerhin waren die monatelangen Diskus-
sionen soweit fruchtbar, dass sich die Freun-
de auf einenNamen für die Pullover einigten:
Rymhart. Der friesische Begriff geht zurück
auf den Spruch frühererKapitäne:„Rümhart,
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Seit 1959 produziert die Strickerei die DOB-Kollektion Seepferdchen. Die sinkenden Erlöse der Linie sollen mit Rymhart ausgeglichen werden.

70.000 Seepferdchen-Teile
produziert Siegel im Jahr,
vieles ist sofort nachlieferbar.

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

BUSINESS Made in Germany
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Er wacht mir Argusaugen über sein „Baby“
Rymhart, brütet über Konzepten für die Mar-
kenführung,diskutiertmit Siegel übermögli-
cheneueProdukte sowiedenAusbaudesVer-
triebs und beantwortet Kundenanfragen am
Telefon. Siegel: „Inzwischen bin auch ich da-
von überzeugt, dass wir das Unternehmen
mit Rymhart in die Zukunft führen können.“
Beide haben inzwischen erkannt, dass ihre
Produkte nicht nur wegen des Preises aus-
schließlich im Direktvertrieb funktioniert.
Promer: „Rymhart ist längstmehr als ein Pul-
lover. Es ist eine Philosophie, die bei der
ethischkorrektenHaltungder Schafebeginnt
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 be-
reit sind, mindestens 199 Euro für einen ver-
meintlich simplen Pullover auszugeben?Wer
den beiden Experten diese Frage stellt, sollte
Zeit mitbringen. Denn über Themen wie
Wertschöpfung vor Ort, gesellschaftliche Ver-
antwortung bei der Herstellung, chemiefreie
Produktion und Langlebigkeit referieren sie
leidenschaftlich.

– klaar kiming.“ Was soviel heißt wie:weites
Herz, klarer Horizont. Die Pullover werden
seitdemregulärparallel zudenProduktender
Seepferdchen-Kollektion hergestellt. Und
nicht länger am Wochenende.
Daswar 2011undparallel zur Produktionent-
stand ein Rymhart-Werksverkauf in der Stri-
ckerei, außerdem wurde ein Online-Shop
(rymhart-troyer.de) eingerichtet.
Damals ruhten die Hoffnungen jedoch vor
allem auf dem Wholesale-Vertrieb. „Wir wa-
ren stolz darauf, dass wir zu Beginn mal bei
Manufactum im Sortiment waren“, sagt
Siegel. Schnell folgte jedoch eine entmutigen-
de Erkenntnis: Die Pullover sind für den Ver-
kauf viaWholesaleungeeignet.Aufgrunddes
hohen Materialeinsatzes, der Qualität und
der enorm arbeitsaufwendigen Details. Sie-
gel: „Wenn ein Einzelhändler seine Marge
aufschlägt, sind sie aufgrund des Preises un-
verkäuflich.Wir wollten jedoch keine Abstri-
che bei der Qualität machen.“
So blieb den niedersächsischen Strickern nur
die Konzentration auf denDirektvertrieb.Der
Online-Shopwurde nach undnach professio-
nalisiert, die Produktpalette ausgebaut. In-
zwischen ist Sven Promer, Spiritus Rector des
Projekts, in das Unternehmen eingestiegen.

Um es kurz zumachen, einige Details:DerMa-
terialeinsatz ist immens, annähernd zwei Kilo
wiegt ein Rymhart-Troyer.Durch das Perlfang-
muster bleibt das Gestrick auch ohne syntheti-
sche Fasern elastisch. Die einzelnen Teile sind
miteiner langhaltbarenKettelnahtverbunden,
ein Band verstärkt die Schulterpartie und ein
gestricktes Schweißblatt im Rücken hält zu-
sätzlichwarmundunterstützt die Formstabili-
tät.AufWunschwerdendie Pullover zusätzlich
mit einem Innenfutter ausgestattet. Außer-
dem ist dieWolle frei von jeglicher chemischer
Ausrüstung.SiegelundPromerschwörenStein
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.
DieNiedersachsensind jedochnichtnurkom-
promisslos bei der Qualität, sondern bieten
ihrenKundenauch eineneinmaligen Service,
der die Lebensdauer der Pullover weiter ver-
längert. Damit haben sie zum Bestandteil ih-
rer Produkt-Philosophie gemacht, was jeden
Hersteller vonMassenprodukten in den Ruin
treiben würde. Promer: „Im Kaufpreis eines
jeden Pullovers ist eine kostenlose Aufarbei-
tung enthalten.“ Wer seinen Pullover nach
Jahren einschickt, erhält ihn gewaschen und

Cool: Die T-Shirts aus Merinowolle werden in diesen Papiertüten verpackt.
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wenn nötig repariert und gedämpft fast wie
neu zurück. Wer will, kann seinen Rymhart
auchnach Jahren inZahlunggeben.Siegel:„Je
nach Zustand machen wir dem Kunden ein
Angebot und kaufen das Stück zurück.“ In
Stadewird der Pullover aufgearbeitet und als
Second Hand verkauft.
Im Laufe der Jahre ist die Rymhart-Produkt-
palette deutlich größer geworden.Die schwe-
ren Troyer für Frauen und Männer gibt es
auch als Jacke und Hoodie, außerdem Shirts
und Polos aus extrafeiner Merinowolle, Müt-
zen sowie seit wenigen Wochen Troyer und
Troyerjacken in leichterer Ausführung.
Die Stader Wollgestricke mitsamt der Pro-
duktphilosophie treffen den Zeitgeist und
finden immer mehr Anhänger. Laut Siegel
und Promer sind die Umsätze acht Jahre in
Folge zweistellig gestiegen.DieRetouren sind
geradezu lächerlich gering. Siegel spricht von
lediglich 20 Bestellungen, die in den vergan-
genen Jahren wegen Nichtgefallen zurück-
gekommen sind. Promer: „Wir haben diesen
friesischen Namen und produzieren an der
Küste. Doch Rymhart ist nicht maritim, son-
dern ein Lebensgefühl.“

MATTHIAS ERLINGER

Clever: Die Tüten sind mit Produktinfos bedruckt.


