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Navyboot setzt unter neuem 
CEO die Segel 

Viel junges Schweizer Design 
an der Basler Blickfang 
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Die Details machen 
die Geschichte 
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Um es im Marketing-Jargon zu formulieren: Storytelling  
ist eines der gehyptesten Buzzwords der letzten Jahre.  
Mit einer guten Geschichte lässt sich ein Produkt emotionalisieren,  
was in einem übersättigten Markt voller digitalisierter, informations-
überfluteter Kunden ein guter Weg sein kann, um sich von 
anderen abzuheben. Zudem wächst das Interesse zu wissen,  
woher ein Produkt kommt, ständig. Sowohl bei der Produkt-

vermarktung als auch bei der Inszenierung am  
POS kann eine spannende Story begeistern und 
verführen. Aber Achtung: Eine gute Geschichte 
muss mehr sein als nur schöne Worte, verpackt mit 
ein bisschen Historie.  
Wie viel Detailarbeit eine stimmige Story benötigt, 
zeigt sich unter anderem im neuen Zürcher 
Flagship-Store von Navyboot: Das Schweizer Label 
geht «back to the roots» und inszeniert die 
Matrosen-Seefahrt, die Inspirationsquelle für den 
ersten, klassischen Original-Schuh von Navy- 
boot war – und zieht diese Geschichte bis ins 

kleinste Detail durch. Inhaber Philippe Gaydoul hat sich nicht 
umsonst persönlich mit Fransenvarianten und Troddeln beschäftigt: 
Nur, wenn alles bis ins kleinste Detail stimmt, ergibt eine  
Geschichte auch Sinn. 
Viel zu erzählen haben auch die 
Macherinnen von Storyfabrics, einem 
Schweizer Label, das Bettwäsche  
und Babybodies aus biologischer und 
Fairtrade-zertifizierter Baumwolle  
in verspielt-zeitlosen Designs verkauft. 
Die Gründerinnen Anne Hemund  
und Martina Unternaehrer fabrizieren 
nicht nur seidig zarte Bettwäsche, 
sondern kennen auch die Geschichte 
hinter ihren Produkten. Auch  
hier überzeugt die Detailarbeit:  
Jeder Kissenbezug steckt in einem 
«Wäschesäckchen» aus Stoffresten. 
Das schützt nicht nur die Bettwäsche – so wird nach dem  
Kauf der Bezug zum praktischen Reise-Accessoires. Als Vielfliegerin 
freue ich mich besonders über diese Kissenhülle «to go», die  
mich ab jetzt in jedes Hotel begleitet – und dank des vom Story-
fabrics-Duo in Handarbeit genähten integrierten Lavendelsäckli  
duftet nun auch mein Koffer immer fein.

Gisèle Luther 
Redaktorin
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Die nächste 
TEXTIL-REVUE
erscheint am  
10. Juni 2016 mit 
ersten Trends  
der Damen- und  
Herrenmode  
Sommer 2017
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