Unternehmensprofil

Pluma: federweiche Trachtenstrümpfe für anspruchsvolle Männer
München, den 1. Juli 2014 – Patricia Rohde-Deutsch, PR- und Kommunikationsberaterin aus München, gründet das Unternehmen „Pluma“ – benannt nach dem spanischen Wort für „Feder“. Es ist spezialisiert auf das Design und die Fertigung hochwertiger Trachtenstrümpfe mit alpenländischen Mustern aus 100 % BabyalpakaWolle. Weiche Trachtenstrümpfe in trendigen Farben sind für Herren Mangelware auf
dem deutschsprachigen Markt – und das will die Unternehmerin nun ändern.
„Männer haben einen hohen Qualitätsanspruch entwickelt, wenn es um die Wahl ihrer Kleidung geht. Die Zeit der kratzigen Herrensocken und -strümpfe ist definitiv vorbei“, erklärt Patricia Rohde-Deutsch, Inhaberin und Gründerin von Pluma.
Dem Design der Trachtenstrümpfe liegen die traditionellen alpenländischen Muster
zugrunde. Das besondere Markenzeichen eines jeden Pluma-Trachtenstrumpfes ist
aber eine kleine farbige Quaste aus Alpakawolle, die an der Außenseite unterhalb
des Bündchens per Hand angenäht wurde und so das optische Erkennungsmerkmal
des Strumpfes darstellt.
Inspiriert wurde Patricia Rohde-Deutsch bei einer Andenüberquerung von Argentinien nach Chile, auf der ihr viele freilebende Alpakas begegneten. „Die wildlebenden
Tiere haben als Erkennungsmerkmal eine kleine farbige Wollquaste im Ohr – so wie
unsere Kühe eine Marke im Ohr haben. Das hat mich von Anfang an begeistert und
macht deshalb das besondere Merkmal von Pluma-Trachtenstrümpfen aus.“
Die Idee zum Unternehmen wurde geboren, als die Gründerin vergebens auf der Suche nach weichen Trachtenstrümpfen für ihren Mann war. „Das muss kratzen, das ist
Tradition, das gehört so, Männer ziehen meistens Baumwollsocken drunter“ war die

gängige Antwort aus den Trachtenläden. Und so entstand die Idee, dieses Produkt
selbst auf den Markt zu bringen.
Patricia Rohde-Deutsch kontaktierte die aus Hamburg stammende und nach Peru
ausgewanderte Freundin und Ingenieurin Anja Zickmann, die sofort begeistert war
von der Idee und zu verschiedenen Strickwarenfabrikanten in Lima Kontakt aufnahm.
Nach intensiver Suche nach dem geeigneten Material fiel die Wahl auf das heimische
Babyalpaka, das in Qualität und Tragekomfort Cashmere gleicht. „Babyalpaka-Wolle
ist nicht nur ganz besonders weich, sondern auch sehr hautverträglich und wirkt klimatisierend“, erklärt Patricia Rohde-Deutsch. Und Anja Zickmann ergänzt: „80 % der
Alpaka-Population lebt im Süden Perus. Die Wollprodukte werden in Peru sowohl im
Winter als auch im Sommer getragen und wegen des angenehmen Tragekomforts
und der klimatisierenden Wirkung sehr geschätzt.“
Gemeinsam besuchten Zickmann und Rohde-Deutsch die Produktionsstätten von
Alpakawolle im hochgelegenen Bergland von Peru und überzeugten sich vor Ort von
den Arbeitsbedingungen in den Fabriken und der Qualität der Wolle. Die über viele
Generationen gesammelte Erfahrung und Expertise bei der Verarbeitung von Alpakawolle hat sie bewogen, die Pluma-Trachtenstrümpfe in Peru fertigen zu lassen.
„Ich habe während meiner PR-Tätigkeit viele Jahre auch für Textilunternehmen und
Strickereien aus Deutschland gearbeitet. Das war eine wertvolle Erfahrung, die ich
jetzt gut beim Design und bei der Wahl der Wolle umsetzen kann“, erklärt die PlumaGründerin.
Mehr als zwanzig Musterstrümpfe in verschiedenen Qualitäten und Designs wurden
gestrickt, bis endlich der hohe Qualitätsanspruch und das richtige Design für den ersten Pluma-Trachtenstrumpf erfüllt waren. Um die Haltbarkeit besonders in den strapazierten Bereichen der Ferse und Spitze zu verbessern, wurde im Fußbereich eine
Verstärkung eingearbeitet.

Traditionelle alpenländische Trachtenstrümpfe, handgefertigt aus 100 % BabyalpakaWolle aus den Anden, sind einzigartig auf dem Trachtenmarkt. Die erste Kollektion
von Pluma ist in den trendigen Farben Aubergine, Kirsche und Terracotta ab 149 Euro im ausgesuchten Fachhandel ab August 2014 erhältlich und wird durch die traditionellen Farben wie Natur, Stein, Taupe, Anthrazit und Laubgrün ergänzt.
Weitere Informationen unter: www.pluma-socks.com
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