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«Make the best products affordable»
VO N S T E FA N V O G L E R

I

t all started about a year ago,
after a whole day of hiking up
mountains to ride deep powder.
We weren’t satisfied with the
available outerwear and set a
clear goal: Let’s make the best
products for powder days affordable.» Mit dieser Vision und
einer Crowdfunding-Aktion
auf kickstarter.com startete der
niederländische Student Martijn Jegerings und ein Partner
sein Start-up unter der Marke
Open Wear. Dank über 200
Leuten, welche seine Idee mitfinanzierten, konnte die erste
Kollektion für den letzten Winter entwickelt werden.
Um erschwinglich zu
bleiben wird nicht nur die
Händlermarge eingespart.

Für jede Saison wird nur ein
Jacken- und Hosenmodell für
Damen und Herren lanciert
und ausschliesslich online über
den eigenen E-Shop vertrieben.
Die meisten Kunden sind leidenschaftliche Skifahrer oder
Snowboarder. Bei aller Liebe
für das Modische auf und neben
den Pisten, stellt diese Zielgruppe auch an die funktionale
marke des monats
Im November 2017

www.open-wear.com

Qualität höchste Anforderungen. Open Wear erfüllt diese
Ansprüche im wahrsten Sinne
des Wortes nachhaltig, denn
der verwendete Stoff bzw. das
Garn dafür wurde aus rezyklierten PET-Flaschen generiert.
Die Grundlage zur Wortmarke liegt in der gebotenen
Transparenz: «Wir bekennen
uns derart zur Offenheit,
dass wir sie gleich in unseren
Namen integrierten.» Dieses
Differenzierungsmerkmal
bezieht sich auf die Preisgestaltung und die nachhaltige
Produktion. Die Preisbildung
wird auf open-wear.com mit
einer eindrücklichen Grafik
gezeigt. Mitbewerber kommen
über mehrere Handelsstufen

stefan vogler
Stefan Vogler
berichtet
über die aktuelle Markenführung einer
grossen oder
kleinen, globalen, nationalen oder lokalen,
altbewährten, aufgefrischten
oder neuen Marke.
www.markenexperte.ch

auf einen Endverkaufspreis
von 729 Euro, Open Wear im
Direktvertrieb auf 389 Euro.
Dank Marken wie Open
Wear wird Powdern immer
erschwinglicher. «Make the
best products affordable. So
we all can enjoy the best days
of the season.» Mit Martijn
Jegerins Begeisterung wünsche
ich uns allen eine fantastische
Wintersaison mit viel Pulverschnee!
Anzeige

Sich mit eigenen
Federn schmücken!
Eine Weiterbildung in Management am Institut für
Betriebs und Regionalökonomie IBR bringt Sie beruflich weiter:
Unsere 27 praxisorientierten Angebote führen vom Seminar
bis zum Master of Advanced Studies, MBA und EMBA.
Unsere Freude am Lehren stärkt und fördert Ihre Lust am Lernen.
Jetzt informieren. Mehr dazu unter
hslu.ch/ibr-weiterbildung.
IBR. Wir bringen Menschen, Organisationen und Regionen weiter.
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