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PEOPLE WITH DRIVE

So spontan, dass sie ohne zu zögern Ja sagte, als eine andere Sprecherin 
ausfiel am Female Innovation Forum 2020, veranstaltet von Swiss Ladies 
Drive diesen Sommer, und innert weniger Stunden einen Innovations-
Keynote-Speech halten konnte. Es ist genau dieses Erkennen der Chancen 
am richtigen Ort zur richtigen Zeit, das Sandra Grimmer und ihrem 
Projekt immer wieder Schub gibt. Die Brand Seefeld.Style wurde geboren 
wie so viele erfolgreiche Projekte: aus einem Defizit heraus 
beziehungsweise der Suche nach Lösung. Bei Sandra Grimmer war es 
nach den Geburten ihrer zwei Kids schnell hintereinander die perfekte 
Hose, die sie nicht fand und die sie kurzerhand selbst entwerfen wollte. 
Das war 2016. „Nach dem ersten Kind habe ich auf einmal andere 
Ansprüche an meine Kleidung gestellt“, erinnert sich Sandra Grimmer an 
den Auslöser. „Die unterschiedlichen Bereiche meines Lebens ver-
mischten sich, die Garderobe strikt nach Business und Freizeit zu trennen 
machte keinen Sinn mehr.“ Mit ihrem ersten Kind und ihrem halb-
kolumbianischen Ehemann reiste Sandra in seine Heimat, Familienbesuch 
war angesagt. Auch in Kolumbien machte sich die Unternehmerin, deren 
Metier zuvor die Lebensmittelbranche war, auf die Suche nach der 
perfekten Hose und bekam Rückenwind durch die Schwiegerfamilie, die 
im Textilbusiness tätig ist. „Was brauchst du?“, hat man sie gefragt und 
Sandra auf die Eigenheiten lateinamerikanischer Schnittkonstruktionen 
aufmerksam gemacht. Wer einmal eine Seefeld.Style-Hose anhatte, wird 
es spüren: Es ist die Form des Sattels, also des Teils, das sich am Steissbein 
über dem Po zur Taille schmiegt und sich einfach anpasst, ein anderer 
Fokus, als ihn europäische Hosenschnitte aufweisen.

Sandra liess sich inspirieren, entwarf aber in der Folge nicht einfach nur 
eine Hose, die perfekt sitzt, sondern auch nachhaltig und fair produziert 
wird. Der logische Schritt: Circular Economy. „Das ist in der Konsequenz 
alles andere als einfach“, erklärt Sandra Grimmer, „Im Oktober 2016 hatte 
ich die Idee, 2017 gründete ich mit meinem Mann Roland, der aus dem 
Ingenieurswesen kommt, die Firma. Wir suchten den perfekten Stoff, 
stellten aber nach den ersten Prototypen fest, dass sich unsere Vorstellung, 
wie die Hose im Look-and-feel tatsächlich sein soll, nicht mit dem 
Endprodukt deckte.“ Es lag an der Stoffwahl, der Griff war zwar schön, 
aber nachher der Fall nicht. Es brauchte einiges an Feinjustierung, bis die 
Hose wie gewünscht sehr bequem und gleichzeitig formstabil sass. Sandra 
beschloss ausserdem, dass sie mit dem Produkt noch viel konsequenter 
sein wollten. Gut sitzende Hosen, die sich an den Körper schmiegen, 
haben einen Anteil an dehnbaren Fasern, die nun mal synthetisch sind, 
daran führt kein Weg vorbei. Diese Fasern konnte man bisher aber nicht 
recyceln, eine 100-prozentige Circular Economy wäre also nicht möglich. 

Ingenieur Roland Grimmer recherchiert, stösst auf einen Ex-
Kommilitonen in Kolumbien und findet heraus, dass der schon seit 15 
Jahren an einem Verfahren tüftelt, mittels Enzymen die Polymere 
synthetischer Fasern aufzubrechen und sie wieder rückführbar in einen 
Rohstoff zu machen, aus dem neue Fasern gesponnen werden können. 
„Das war der Durchbruch“, erinnert sich Sandra, die in der Zwischenzeit 
am allerersten Female Innovation Forum 2018 auf Andrea Isler getroffen 
war, eine Social Entrepreneurin und Partnerin bei der Leadership-
Beraterfirma Witena. Andrea Isler hielt übrigens auch einen der 
allerersten Speeches am FIF! Sie hilft der Start-up-Gründerin Sandra 
Grimmer, die damals mit ihrem Mann noch im trendigen Seefeld-
Quartier in Zürich lebte, der Ort, der dem Label dann den Namen gab. 
„Man lebt dort gern“, zieht Sandra die Parallele, „das Seefeld ist ein 
schönes und lebhaftes Quartier, das einem alles bietet, was man zum 
Leben und Arbeiten braucht.“

Inzwischen lebt die Familie jedoch in Knonau, eine praktische 
Entscheidung, mit den beiden Kindern in einen Teil des Hauses von 
Rolands Eltern zu ziehen, drei Generationen unter einem Dach, gross 
genug, um auch das florierende Business zumindest mit den Büros mit 
unterzubringen. Anfangs wurden die Hosen familienbedingt in Kolumbien 

produziert, jetzt in Portugal, Kolumbien hat keine eigene Stoffproduktion, 
was die Wege und damit den Carbon Footprint der Hosen enorm ver-
grössert hatte. Jetzt ist an der Produktionsstätte in Portugal alles im Um-
kreis von drei Kilometern: das Garn, das Weben des Stoffes, die Näherei. 
Auch die Schnitte entwickeln sich weiter, Sandra Grimmer findet in der 
arrivierten Modedesignerin Ruth Grüninger eine Mentorin, die sie darin 
mit ihrem Know-how freudig unterstützt, shared wisdom vom Feinsten. 

Derzeit ist Seefeld.Style an einem weiteren entscheidenden Punkt. Sandra 
Grimmer produziert Ganzjahreshosen, macht sich also nicht von 
irgendeinem Saisongefüge abhängig. Es gibt vier Schnittvarianten, fünf 
Farben und jede Hose in fünf Grössen und drei Längen. Das würde schon, 
wer mitrechnet, 300 Teile bedeuten, die man in einem Lager haben 
müsste. Konstant. Das bräuchte Platz und wäre kostspielig, auch wenn 
Sandra mit einem Logistikpartner in Embrach eine gute Lösung für den 
Versand gefunden hat. Im Lockdown entschied Sandra Grimmer daher, 
endgültig die Idee zu bodigen, die Hosen an Points of Sale zu verkaufen. 
Stattdessen bekommt man sie in einer Art Salon Privé, kann dort Schnitt, 
Grösse und Länge anprobieren und in der gewünschten Farbe bestellen, 
ein grosses Lager braucht sie also nicht. 

Was genau meint Sandra Grimmer mit „Die Hose fürs Leben“  – eine 
Hose, die ewig hält? „Sie halten aufgrund ihrer Qualität sehr lange“, sagt 
die Unternehmerin, „wir haben viele Kunden, die sofort eine zweite und 
gar dritte ordern. Wenn ich ,fürs Leben‘ sage, meine ich auch die 
Auswirkungen, die die Hose auf das Leben von allen Menschen hat, die 
an der Produktion beteiligt sind und so ein faires Einkommen haben. 
Und natürlich die Auswirkungen auf die Umwelt und somit das Leben 
der nächsten Generationen, indem wir nachhaltig produzieren. 
Ausserdem nehme ich Bezug auf die Non-Profit-Organisation Courage 
Your Way, von der Andrea Isler, eine meiner ersten Mentorinnen, Co-
Founder ist. Mit jeder Hose, die man kauft, unterstützen wir auch 
Courage Your Way, deren Ziel es ist, jungen Flüchtlingen bei der 
Integration in unsere Leistungsgesellschaft zu helfen, ganz konkret in 
den Bereichen Hotellerie und Gastronomie.“

Klingt rund, und die Entwicklungsarbeiten rund um die Rückführung der 
Stoffe in die Circular Economy gehen intensiv weiter. Seefeld ist 
mittlerweile ein Team von fünf Leuten. Gemeinsam mit den 
Wissenschaftlern der Universidad Pontificia Bolivariana UPB in Medellín, 
Kolumbien, arbeiten sie daran, die enzymatische Hydrolyse – so heisst das 
Verfahren, mit einem Bioreaktor Polyamid und Elasthan aufzuspalten und 
als Garn zurückzuführen  – aus der Wissenschaft in die Wirtschaft zu 
bringen. Es würde dies die Einführung des ersten biologischen „Yarn-to-
Yarn-Re-Use“-Prozesses für synthetische Mischtextilien bedeuten. Eine 
Lösung für ein Problem, das eigentlich die gesamte Textilindustrie 
weltweit betrifft und die Textilmüllberge eklatant reduzieren könnte. 

seefeld.style

Exklusiv für Ladies Drive-Leserinnen 10  % Vergünstigung. 
Einfach den QR-Code scannen oder im Shop den Code eingeben:
FürLadiesMitDrive 

WIE EINE
SCHWEIZERIN
DER
MODEBRANCHE
ZEIGT, WIE
CIRCULAR
ECONOMY
GEHT

Was genau braucht ein Start-up, um 

überhaupt loszulegen? Sicher mal 

eine gute Idee, viel Enthusiasmus und 

Initianten, die unerschütterlich an ihre 

Vision glauben. Sandra Grimmer hat 

all das, aber die Gründerin von 

Seefeld.Style hat noch eine ganz 

wichtige Eigenschaft on top: Sie ist 

superspontan.
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