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im Kurz-Interview
Michael, warum bist du als Designer und Textilproduzent nicht in Mailand
oder Paris zu Hause, sondern in Helmbrechts im Frankenwald?
Das war schon kurz nach dem Studium vor 15 Jahren eine bewusste
Entscheidung für unsere Heimat! Ich war immer fest davon überzeugt, dass
man hier als Designer extem gut arbeiten kann, da ich sehr viel Inspiration
von der uns umgebenden, wunderschönen Natur ziehe und wir hier zudem
noch eine sehr lange textile Tradition in Oberfranken haben, von der wir
profitieren!
Du warst früher Profi-Skater, heute bist du Unternehmer... Wie passt der
Skater-Erlebnisstil zu den Anforderungen an einen „Unternehmensboss“?
Für uns „Brett-Sportler“ ist Skaten oder Snowboarden weit mehr
als nur ein Sport. Es ist ein Lifestyle, eine Kultur, die wiederum
sehr viel zum Unternehmertun beiträgt. Denn, was man als Sportler,
speziell Skateboarder schon sehr früh lernen muss: „G´scheid auf die
Schnauze fallen und immer wieder aufstehen und weitermachen!“
Außerdem ist der Skateboard-Sport in der Region zudem noch sehr
hoch entwickelt, d. h. wir haben wahrscheinlich mit die größte Dichte an
hochqualitativen Skateparks in Europa - was die Wenigsten wissen ;-).
Auch in Helmbrechts haben wir zusammen mit der Stadtverwaltung und der
Fa. Blackriver aus Schwarzenbach / Saale einen knapp 1.000 qm großen
Skatepark entwickelt, der in dieser Form auch in Kalifornien stehen könnte!
bleed clothing - was steckt hinter dieser Marke?
„bleed“ ist echte Familiensache! Unabhängig von großen Investoren wachsen
wir als vegane Bekleidungsmarke seit 2008 und beweisen damit, dass
faire, soziale und ökologische Produktion ohne Kompromisse möglich ist.
Wir haben enormen Spaß daran, nachhaltige Mode mit weiteren, spannenden
Materialien zu entwerfen, die nicht nur für den Alltag, sondern auch den
Sport einsetzbar sind. Ob Bio-Baumwolle, Leinen, Hanf, TENCEL®, recycelte
Kunststoffe oder Kork - wir stellen uns gerne neuen Herausforderungen und
finden heraus, was möglich ist.

Firmengelände und Werksverkauf

Heimatkollektion

im Kurz-Interview
Hast du eigentlich selbst noch Zeit, den Frankenwald und die Natur zu
genießen - raus zu gehen? Wenn ja, was machst du dann am Liebsten?
Es wäre schlimm, wenn nicht! Ohne Natur und Sport, keine Inspiration! Die
Sportart wird dann je nach Jahreszeit und Wetter entschieden. Am liebsten
gehe ich Skateboarden, dicht gefolgt von Mountainbiken und Wandern. Im
Winter gehe ich am liebsten Splitboarden - das ist ein Snowboard, das sich
in der Mitte teilen lässt, um es als Tourenski für den Aufstieg zu nutzen und
als Snowboard für die Abfahrt! Die Möglichkeiten sind hier schier grenzenlos
und das fernab von Touristen-Massen und Stau!
bleed hat ja sogar eine eigene „Heimatkollektion“ - wie verkauft sich
sowas?
In der Tat! - Unser erster Gedanke war: Wieso gibt es Mode-/LifestyleKollektionen, die sich mit Tourismus-Regionen wie zum Beispiel den Alpen
auseinandersetzen und warum kann es das nicht auch hier bei uns geben?
So haben wir konkret nach „typischen“ Motiven aus dem Frankenwald
gesucht und eine tolle „Welt“ an Produkten erschaffen können. Unter
anderem mit dem Shirt „STRAIGHT OUTTA THE FRANCONIAN FOREST“.
Dabei geht es nicht nur um T-Shirt-Motive, sondern auch um Produkte, die
wirklich hier vor Ort produziert werden, wie etwa unsere Decken mit dem
charakteristischen Bäumchen-Motiv oder unser Vorzeigeprojekt „Franconian
Denim“: Eine Jeans, die sogar in Helmbrechts gewebt wird! Das alles noch
in unserem schicken bleed-Store in Helmbrechts - so lokal wie es nur geht!
#backtotanteEMMA

Showroom bleed clothing

über den Frankenwald
Burgen, Berge, Blaues Gold - im Norden des Freistaates Bayern besticht
die fränkische Urlaubsregion Frankenwald mit der Grenze zu Thüringen im
Norden, mit der Stadt Hof im Osten, der Stadt Kulmbach im Süden und dem
Landkreis Kronach im Westen mit abenteuerlichen Floßfahrten und ruhigen
Wanderwegen.
In der vom Schiefer geprägten ersten „Qualitätsregion Wanderbares
Deutschland“ Bayerns erleben Naturbegeisterte, Sportler und Genießer
über das gesamte Jahr pure Landschaft, Entspannung und kulturhistorische
Höhepunkte. Neben einem dichten Rad- und Wanderwegenetz begeistert
die Genussregion Oberfranken mit der nachweislich größten Brauerei-,
Bäckerei- und Metzgereidichte der Welt Liebhaber der regionalen Küche.
Gelebte Tradition, feines Handwerk und Authentizität sind bei zahlreichen
Festen und Veranstaltungen wie den traditionellen Kerwas allgegenwärtig.
Inmitten der panoramareichen Mittelgebirgslandschaft verwöhnen die
Genussorte in der Naturparkregion kulinarisch mit besonderen Schätzen
und überzeugen mit fränkisch-herzlicher Gastfreundschaft.
Spuren der älteren Geschichte finden sich in den zahlreichen imposanten
Burg- und Festungsanlagen, die es zu bestaunen gilt.
Das Bayerische Staatsbad Bad Steben bietet intensive Erholung für Körper
und Geist mit einer einzigartigen Heilmittelkombination aus Radon, Moor
und Kohlensäure.
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