
134

UNTERNEHMEN PSI Journal 1/2016 www.psi-network.de

D as Etikett „Made in Germany“, das für 
Qualität, beste Verarbeitung und eine 

einwandfreie Lieferkette steht, heften sich 
Unternehmen aller Branchen gerne an. 
Club Crawatte Crefeld, seit Jahrzehnten 
einer der führenden Hersteller textiler Ac-
cessoires, gehört zu denjenigen, die die-
se Bezeichnung zu Recht tragen. Denn 

CCC entwickelt, produziert und konfekti-
oniert überwiegend am traditionsreichen 
Textil-Standort Krefeld. Ein Großteil der 
Kollektion, vor allem aber Sonderanferti-
gungen im Corporate Design sowie klei-
nere Stückzahlen kommen aus den eige-
nen Produktionsstätten im Rheinland, da-
runter eine der modernsten Jacquard We-

bereien Europas. Club Crawatte Crefeld 
hat sich seit den Sechziger Jahren als Spe-
zialist für Sonderanfertigungen in indivi-
duellem Design sowie nach Kundenwunsch 
veredelte Ware aus den aktuellen Kollek-
tionen einen Namen gemacht. Bemerkens-
wert: Sonderanfertigungen mit Aufdruck 
sind bereits ab 30 Stück möglich. Damit 

CLUB CRAWATTE CREFELD

MASSGESCHNEIDERTES  
CORPORATE DESIGN
Krawatten und Tücher haben inzwischen ihren festen Platz in den Sortimenten des Werbearti-
kelhandels. Beim Krawattenproduzenten Club Crawatte Crefeld treffen modisches Gespür, 
Kreativität und technische Perfektion zusammen und schaffen seit über 40 Jahren unverwech-
selbare Accessoires. Geschäftsführer Bernd Koch erklärte uns vor Ort, wie Krawatten entste-
hen und worauf es beim Marketing ankommt.

Ein Schal für Worldskill.

Ein Tuch für die deutsche Stammzellspender-Datei.
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EINE KRAWATTE ENTSTEHT 
Bei Club Crawatte Crefeld werden die 

Krawatten zum großen Teil in Handarbeit 

konfektioniert. So entstehen einzigartige 

Designs in erstklassiger Verarbeitung.

Hier gehen die Ideen nie aus: Vier erfahrene, 

hauseigene Designer entwerfen in Krefeld 

individuelles Design.

In der Weberei: Sonderdesigns werden 

überwiegend in hochwertiger Jacquard-Web-

musterung gefertigt. Nach Auswahl des favo-

risierten Designs anhand der Entwürfe wird 

das Webprogramm erstellt. Die Daten werden 

online an den deutschen Produktionsstand-

ort übermittelt, wo der Stoff gewebt wird. 

So sieht der fertige Stoff aus, der nun grob 

zugeschnitten wird. 
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qualifiziert sich das Unternehmen als idea-
ler Partner des Werbeartikelhandels.

LANGE TRADITION  

DER TEXTILINDUSTRIE 
In der Stadt Krefeld, vormals Crefeld, hat 
die Seidenweberei eine lange Tradition. 
Im 17. Jahrhundert fanden mennonitische 
Glaubensflüchtlinge in Krefeld Zuflucht 
und bescherten der Stadt durch ihre Sei-
denweberkünste eine beispiellose Blüte-
zeit. Später förderte Friedrich II. die Sei-
denweberei, die den Grundstein für die 
Entwicklung einer florierenden Textilin-
dustrie legte. So wurde Krefeld aufgrund 
der Seidenstoffproduktion berühmt als 
„Samt- und Seidenstadt“, in der zeitwei-
se nahezu die Hälfte der Bevölkerung von 
der Seidenindustrie lebte. Im Zuge der Glo-
balisierung der Märkte wurde das Geschäft 
jedoch zusehends schwieriger und heute 
sind lediglich noch zwei Webereien in Be-
trieb. Noch heute zeugen herrschaftliche 
Villen von der früheren Bedeutung dieses 
Wirtschaftszweigs. Eine ehemalige Webe-
rei ist sogar zu einem eindrucksvollen mo-

dernen Wohnkomplex mit historischem 
Flair umgebaut worden. 

RENOMMIERTES LABEL:  

CLUB CRAWATTE CREFELD
Unter dem Dach einer dieser letzten, lei-
stungsstarken Webereien ist die Ambiance 
GmbH, ein kompetenter Produktionsbetrieb, 
seit langem zu Hause. Das renommierte La-
bel Club Crawatte Crefeld gehört als Kom-
petentzentrum für Sonderanfertigungen seit 
Anfang der 1990er Jahre ebenfalls dazu. 
Seit 1966 als Marke eingetragen, steht CCC 
seit über 40 Jahren für maßgeschneidertes 
Corporate Design im Bereich eleganter tex-
tiler Accessoires wie Krawatten, Tücher und 
Schals für Wiederverkäufer – also auch für 
den Werbeartikelhandel. Bernd Koch hat 
den Weg des Unternehmens seit 1998 maß-
geblich mitgestaltet, seit 2002 als Geschäfts-
führer. Mit viel Gespür für aktuelle Trends 
und unternehmerischem Weitblick setzt er 
gemeinsam mit seinem Team in den Pro-
duktionsstätten am Ort spannende Projekte 
im Auftrag von Unternehmen und Organi-
sationen um. 

Bernd Koch, Geschäftsführer Club Crawatte Crefeld in der Weberei.
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Nun werden die drei Komponenten der Kra-

watte zugeschnitten und zusammengenäht.

Die Einlage wird eingenäht und dann eingezo-

gen. Dann wird die Krawatte gewendet.
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ATTRAKTIVE, WERBLICHE  

BUSINESS-ACCESSOIRES
„Die Zielgruppe für Krawatten ist im Busi-
ness-Umfeld zu suchen“, erklärt Bernd 
Koch. Er ist fest davon überzeugt, dass 
das Angebot individueller, in Deutschland 
gefertigter Accessoires das Produktport-
folio des Werbeartikelhandels sehr berei-
chert. Deswegen unterstützt er den Han-
del intensiv beim Vertrieb und bietet auch 
an, den Kunden gemeinsam mit dem Händ-
ler zu besuchen. So kann das CCC-Team 
seine Produkte und Leistungen in allen 
Facetten ausführlicher erläutern und di-
rekt fachkundig beraten. „Wenn wir un-
sere Produkte gesondert vorstellen, kön-
nen wir eine höhere Wertigkeit unserer 
Accessoires vermitteln und unser Portfo-
lio eindrucksvoller in Szene setzen“, so 
Koch. Alle eineinhalb Jahre legt CCC eine 
neue Kollektion auf, die auch Online er-
hältlich ist. Der Kunde kann also je nach 
Aufgabenstellung und Budget wählen, ob 
er auf ein Produkt der jeweiligen Kollek-
tion zurückgreift, das er ggf. individuali-
sieren lässt oder ob er ein Produkt im ei-
genen Design realisieren möchte.

ALLES AUS EINER HAND
Bei unserem Besuch am Firmensitz in Kre-
feld zeigte und erklärte uns Bernd Koch den 
gesamten Produktionsprozess einer Krawat-
te vom Entwurf des Designs über Zuschnitt 
und Konfektion bis hin zur Qualitätskontrol-
le. Genau genommen beginnt die Existenz 
der Krawatte noch vorher – beim Weben 
des Stoffs. Deswegen war auch die Webe-
rei die erste Station unserer Besichtigungstour. 
Hier konnten wir live sehen, wie die hoch-
wertigen Jacquard-Stoffe aus Seide und an-
deren hochwertigen Garnen entstehen. Die 
hier gewebten Stoffe sind die Basis der ak-
tuellen modischen Kollektionen, der insge-
samt rund 1000 Standard-Designs sowie der 
von hauseigenen Designern umgesetzten 
individuellen Designs nach Kundenwunsch. 
Beeindruckend, wie viele einzelne Arbeits-
schritte zusammenkommen, bis eine Kra-
watte fertig ist. Vor allem besondere und 
kleinere Aufträge werden in Handarbeit ge-
fertigt – schnell, professionell und mit über 
Jahrzehnte gewachsenem Know-how.

BESONDERE PROJEKTE 

UND SPONSORING
Einige Projekte, die aus der Reihe fallen 
und ihm besonders wichtig sind, stellte uns 
Bernd Koch ausführlicher vor: Da ist zu-
nächst die Berufsweltmeisterschaft Worlds-
kills, wofür CCC die deutschen Delegati-
onen und Mitarbeiter mit Krawatten und 
Tüchern ausgestattet hat. Anfangs trat das 
Unternehmen als Sponsor auf, später wur-
den die eigens entworfenen Accessoires 
zu günstigen Einstiegspreisen angeboten. 
Ähnlich verhält es sich mit dem Projekt für 
die Deutsche Stammzellspender-Datei. Eine 
Sonderstellung nimmt das Projekt „Rett 
Elternhilfe“ ein. Rett ist eine besonders tra-
gische Erkrankung, die Mädchen im Alter 
um die zwei Jahre treffen kann. Ausgelöst 
durch einen Gendefekt entstehen bei den 
Kindern plötzlich schwerste Behinderungen. 
„Gesundheit ist nicht selbstverständlich. 
Wenn man nun die Möglichkeit hat, groß-
artige Projekte zu unterstützen, die Hilfe 
dort anbieten, wo sie nötig ist, dann darf 
man nicht zögern“, betont Bernd Koch. 
Deswegen unterstützt Club Crawatte das 
Projekt seit 2011 mit Sachspenden und 
Sammelaktionen. Krawatten in dezentem 
Design für den Rett-Benefiz-Tag sollen auf 
die Hilfsorganisation aufmerksam machen. 
Zum Schluss noch unser ganz persönliches 
Lieblingsstück aus der Produktion von Club 
Crawatte: Ein großes Seidentuch mit dem 
Motiv eines Gemäldes des Künstlers Horst 
Kordes ist ein wahres Feuerwerk der Far-
ben. Es erinnert in Stil und Farbigkeit an 
die Phantasiewelten Hundertwassers und 
ist in Seide ein echter Traum. Wer es zu 
schön zum Tragen findet, kann es auch 
rahmen lassen. Diese Beispiele zeigen, dass 
Club Crawatte – und damit Bernd Koch 
– weiterdenkt. Über den Tellerrand zu schau-
en, sich zu engagieren und als wesentlich 
Erkanntes zu unterstützen, ist nicht über-
all so selbstverständlich wie in dem Kre-
felder Unternehmen. 

NEUER KATALOG AUFGELEGT
Nachdem Club Crawatte Crefeld zu Beginn 
des Jahres seinen Webauftritt relauncht 
hat, haben die Krefelder pünktlich zum Jah-
resendgeschäft den neuen Katalog präsen-
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Nach dem Glätten werden die Maße kontrol-

liert.

Sind Futterecke und Etikett eingenäht, ist die 

Krawatte fertig. 

 Bunt und kreativ: Eine weitere Tuch-Variante für die deutsche Stammzellspender-Datei.

 Krawatte für die Rett-Elternhilfe.

tiert. Er zeigt auf 36 Seiten weit über 100 
Krawatten, Schals und Tücher. Damit bei 
der Vielzahl der Produkte der Blick für die 
Vielfalt geschärft bleibt, ist der Katalog 
ebenso wie der Internetauftritt konsequent 
nach Farbwelten aufgeteilt. „Die Rückmel-
dungen auf unseren benutzerfreundlichen 
Webauftritt, dessen übersichtlicher Show-
room den Usern seit Januar als frischer 
Ideengeber dient, waren so positiv, dass 

wir den Weg der Farbwelten in unserem 
Katalog systematisch weiter gegangen sind“, 
so Bernd Koch. „Uns war es wichtig, in 
der Konzeption sowohl die Übersichtlich-
keit wie auch eine attraktive Bildsprache 
im Auge zu behalten.“ Herausgekommen 
ist so ein Katalog, der als hervorragende 
Arbeitsgrundlage bereitsteht, gleichzeitig 
aber inspiriert und dem Auge gefällt. 
www.club-crawatte.de <
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