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Ueli Ramseier
Von:
Datum:
An:
Betreff:

"Ueli Ramseier" <u.ramseier@bluewin.ch>
Dienstag, 26. August 2014 21:47
"Ueli Ramseier (privat)" <u.ramseier@bluewin.ch>
9. Zwischenbericht zum Projekt "Swiss Silk" - Markteintritt

Liebe Vereinsmitglieder, Freunde und Interessierte am Projekt "Swiss Silk"
Nach längerer Pause, in welcher wir auf unserer Homepage www.swiss-silk.ch über die
Entwicklung des Projektes berichtet haben, sende ich Ihnen wieder einmal ein
Informationsmail. Dies aus ganz besonderem Anlass: Es wird konkret mit Krawatten und
Schals aus Schweizer Seide; am 19. September gelangen sie in den Verkauf.
Vor fünf Jahren haben wir die ersten Raupen aufgezogen und den Verein “Swiss Silk”
gegründet. Nach vielen Tests entlang der gesamten Wertschöpfungskette, von den Bauern
welche Seidenraupen aufziehen, über die Industriebetriebe welche zwirnen, färben und
weben, bis hin zum konfektionieren, wurden die Produkte so weit verbessert, dass die
Produkte nun marktreif sind.
Noch sind die Mengen sehr klein: Im September gelangen 150 Krawatten und 30 Schals
unter der Marke weisbrod in den Verkauf. Die Krawatten und Schals werden in
klassischer Farbigkeit und einer zur Erstserie passenden, dezenten und doch
überraschenden Musterung angeboten. Mehr verraten wir noch nicht; es bleibt also
spannend. Die Krawatten kosten CHF 150.- und die Schals CHF 220.-, inkl MwSt. und
Porto und inkl. allfälligen Rückporto, falls das Produkt nicht gefallen sollte.
Wo können die Produkte gekauft werden?
Die Firma weisbrod wird die Produkte in ihrem Laden in Hausen am Albis,
im WEYRAUCH Shop in Zürich, im Museumsshop des Landesmuseeums Zürich und
im Internet anbieten.
Da nur eine sehr kleine Anzahl von Produkten verfügbar ist, hat sich die
Firma weisbrod entschlossen, vor dem 19. September keine Bestellungen entgegen zu
nehmen, damit die Chancen für einen Produkterwerb für alle Personen gleich sind. Alle
Interessenten, die sich bei weisbrod melden, werden aber sofort informiert werden, wenn
die Produkte im Verkauf erhältlich sind.
Die Aufzucht der Raupen für die Produkte welche im Jahr 2015 auf den Markt kommen,
laufen zur Zeit auf vollen Touren. Wir sind sehr zufrieden mit der Qualität der Kokons;
die Voraussetzung für eine gute Rohseidenqualität.
Zudem sind wir mit zusätzlichen Abnehmern im Gespräch, so dass mit der Zeit
nebst weisbrod in Zukunft hoffentlich auch andere Marken Produkte anbieten werden.
Ihnen möchte ich an dieser Stelle ganz herzlich danken, dass Sie all die Jahre den Weg
mit uns gegangen sind und damit mitgeholfen haben den wichtigen Zwischenerfolg des
Markteintrittes zu ermöglichen.
Ich würde mich freuen, wenn Sie eines der raren Produkte erwerben würden und verbleibe
mit herzlichem Gruss,
Ueli Ramseier
********************
Vereinigung Schweizer Seidenproduzenten
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