
 

Hype bei WIESEMANN 1893: Das perfekte Outfit abseits der Werkstatt 

Werkzeugmarke bringt exklusive Streetwear-Kollektion auf den Markt 

Frankfurt, 13. Mai 2022 –WIESEMANN 1893, die digitale Werkzeugmarke für die Creators of 

Tomorrow, hat letzte Woche ihre exklusive Modekollektion „Gang of Makers“ eingeführt. Die 

Bekleidung gibt es nicht zu kaufen, sondern lediglich über das Instagramprofil der Marke zu 

gewinnen. Mit dieser Aktion unterstreicht WIESEMANN 1893 erneut ihre Kernbotschaft „It’s not 

about tools!“. 

Die Zielgruppe von WIESEMANN 1893 sind die Creators of Tomorrow und diese möchte die 

Werkzeugmarke nun mit der Kollektion „Gang of Makers“ im Oversize-Cut neu einkleiden. Die Marke 

ist in der traditionellen Werkzeugbranche bekannt für ihre innovativen Ansätze. Die 7-teilige 

Bekleidungsserie im Streetwear-Look besteht aus drei unisex T-Shirts mit verschiedenen Part-Prints, 

zwei Hoodies in Stone-Washed-Optik und Prints auf dem Rücken, einer schlicht gehaltenen 

schwarzen Kappe sowie einer Mütze in Blau und Schwarz. 

Manuel Siskowski, Gründer und Geschäftsführer von WIESEMANN 1893, äußert sich zu der Aktion: 

„Wir wollten einen exklusiven Mehrwert für unsere Zielgruppe schaffen, der ohne Kosten für sie 

verbunden ist. Wir dürften die erste Werkzeugmarke sein, die ihre Kundschaft mit Streetwear-

Bekleidung ausstattet. Bei uns geht es eben nicht um das Werkzeug, sondern um die Erlebnisse, die 

man damit verbindet. Das wollen wir mit der Kollektion Gang of Makers klar verdeutlichen. Das 

Gewinnspiel ist für alle, die sich davon angesprochen fühlen.“ 

Die ersten Gewinner*innen auf Instagram sind begeistert von den Raritäten: „Herzlichen Dank an 

WIESEMANN 1893 für das geniale Shirt!“ 

Seit letzter Woche können Interessierte jeden Freitag über das Instagramprofil von WIESEMANN 

1893 an der Verlosung von einem der sieben Produkte teilnehmen.  

### 

 

Passendes Bildmaterial finden Sie unter: 

https://wiesemann1893.com/pages/pressebilder-modekollektion-gang-of-makers 
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Über WIESEMANN 1893  

WIESEMANN 1893 ist die digitale Werkzeugmarke für eine neue Generation von Macher*innen – die 

Creators of Tomorrow. Sie bietet ihnen im Direktvertrieb Werkzeuge vom Schraubendreher bis zur 

Axt und dazu passendes Zubehör für den 3D-Druck. Mit neuen Technologien führt WIESEMANN 1893 

Innovationen in die traditionelle Werkzeugbranche ein. So ist sie die erste Werkzeugmarke mit einer 

Lösung für die additive Fertigung. Ihre Vision ist es, die erste vollständig digitale Werkzeugmarke zu 

werden. Die Handwerkzeuge und digitalen Produkte sind in Europa und Nordamerika erhältlich. 
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