No Compromise

S Y L V I A B A C H M E I E R , 1968 in Lausanne geboren, führt gemeinsam mit ihrem Mann M I C H A E L das Bekleidungshaus «KRAFTSTOFF»
in Rapperswil. Ihr Geschäft ist eine ehemalige Tankstelle und hat sich in den letzten Jahren als wahrer Geheimtipp für die Liebhaber von
hochwertiger Freizeit- und Motorradbekleidung entwickelt. Unsere Kunden, so Sylvia Bachmeier, «sind etablierte Brüder und Schwestern
mit Benzin im Blut, die Wert auf authentische und einzigartige Bekleidung legen.»
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Frau Bachmeier, was ist Luxus für sie?
Luxus ist für mich, etwas zu besitzen das seinen Wert nicht
verliert. Das kann eine Sache sein oder ein Privileg. So wie das, jeden
Tag mit meinem Mann zusammenarbeiten zu können.
Style Report: Wer macht was bei Kraftstoff?
Sylvia B.: Mein Mann ist die kreative Galionsfigur für alles, was Motorräder und Motorradbekleidung betrifft. Er hat einen sicheren Stil
dafür, was zu welchem Fahrer passt und wie die Bekleidung auszusehen
hat, um die individuelle Persönlichkeit herauszuarbeiten. Bei mir laufen
die Fäden zusammen wohin sich unser Geschäft entwickelt, welche
Richtung wir einschlagen, ob wir Trends folgen oder besser unseren
eigenen entwickeln. Doch die meisten Dinge geschehen Hand in Hand.
Wie zum Beispiel die Entwicklung unserer Kraftstoff-Motorradjacke.
Style Report: Wie kommt man auf die Idee, eine eigene Motorradjacke zu entwerfen?
Michael B.: Es gab einfach nichts, was unseren Vorstellungen entsprach.
Entweder ist eine Jacke cool, aber sie bietet wenig Schutz und Funktion.
Oder sie bietet Schutz und Funktion, schaut aber Scheisse aus.
Style Report: Worauf kommt es denn an bei einer guten Motorradjacke?
Michael B.: Auf die Kombination aus coolem Style, bester Qualität,
Top Materialien und einer einzigartigen Verarbeitung. Hergestellt von
Menschen, die unsere Sprache sprechen. Die Jacke soll aber auch sicher
sein, also wirkungsvolle Protektoren haben, die man nicht gleich sieht.
Sie muss Glaubwürdig sein, sich so anfühlen, als sei man schon hunderttausend Kilometer damit gefahren und so, dass man sich nie mehr
wieder von ihr trennen will.

Woraus besteht die Jacke denn und wo lassen sie fertigen?
Als Material kommt natürlich gegerbtes, hoch abriebfestes
Känguruleder der besten Qualität zum Einsatz. Die 3-D Protektoren
sind aus der neuesten Generation von SAS-Tec. Herstellen lassen wir
die Jacke bei der Firma Meindl in Bayern, der traditionsreichsten Ledermanufaktur Europas.
Style Report: Aber die Chinesen machen doch inzwischen auch
Motorradjacken?
Sylvia B.: Stimmt. Leider viel mehr als man glaubt. Es soll ja Motorradhersteller geben, die zwischenzeitlich ihre gesamte Bekleidungskollektion als Massenware in China produzieren lassen. Wir wollen diese
Dinge nicht schlechter machen als sie sind, aber das hat nichts mehr mit
Individualität zu tun. Wir wollen das Material kennen, wollen wissen
womit gegerbt wird und was wir da letztlich über Jahre auf unserer Haut
tragen. Da steckt eine ganz andere Leidenschaft und Energie drin.
Style Report: Die dann auch ihren Preis hat...?
Michael B.: Unsere Motorradjacke kostet 2400 Franken. Die passende
Hose gibt es für 1300 Franken. Und wir stellen fest, dass unsere Kunden
den Luxus geniessen, sich nur für das Produkt zu interessieren und nicht
für den Preis.
Style Report: Wer kauft denn so eine Motorradjacke?
Sylvia B.: Bisher haben wir die «Kraftstoff Vintage Racing Jacke» nur
unseren langjährigen Stammkunden gezeigt. Das sind Menschen, die
unseren Style kennen und das Produkt sofort verstanden haben. Zudem
schätzen sie die Exklusivität und die Möglichkeiten unserer individuellen Auftragsfertigung.
Style Report: So eine Motorradjacke ist also eine Investition fürs Leben?
Michael B.: Ein Kunde hat es so ausgedrückt: «Die Kraftstoff Jacke ist
Sinnbild für meine Werte. Sie ist etwas ganz persönliches. Es wird die
letzte Motorradjacke sein die ich mir kaufe und irgendwann werde ich
sie an meinen Sohn weitergeben.» Das ist eine sehr starke Message und
das gefällt uns.
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