
Än 20 auf 100 ©uadratmeter Laden-
fläche – das ist ein gewaltiger

Sprung, den das Norder Schmuckunterneh-
men „Deichbrise“ unternimmt. Weit ent-
fernt ist der neue Wirkungsort dagegen
nicht – es geht vom Neuen Weg 13 auf die
gegenüberliegende Straßenseite in den La-
denmit der Nummer 115.
„Unser Traum darf noch größer werden“
sagt Gründer Ren² Kretschmer, der die
Schmuckmarke �Deichbrise� zusammenmit
seiner Frau Julia und Schwägerin Anna ge-
gründet hat. Die Idee dazu entstand pas-
senderweise bei einer Flasche Wein auf
dem Deich in Norddeich. Angefangen mit
Zopfgummis und maritimen Charm-Arm-
bändern, umfasst das stetig wachsende
Sortiment heute hochwertigen Edelstahl-
schmuck (Ketten, Armbänder, Ohrringe),
Armbänder aus Leder, Edelstahl und Segel-

V tau, eine eigene Ring-Kollektion und vieles
mehr.
„Alles lässt sich mit allem gut kombinieren,
bede Kollektion baut auf die vorherige auf“,
erklärt Ren² das Konzept. Er kümmert sich
um Produktdesign, Marketing und Verkauf,
seine Frau Julia ist ebenfalls für das Design
sowie die Organisation und Verwaltung zu-
ständig. Ihre Schwester Anna Rauch betreut
den Onlineshop und die Messen.
„Wir loten gerade aus, was unsere Marke
noch alles kann“, sagt Ren². An Ideen für
neue Produkte mangelt es nicht: Socken,
Óaseballcaps, für die Zukunft sind sogar
Sneaker geplant. Frisch, bung und maritim –
dafür steht der Name „Deichbrise“. Jetzt
brauchen all die Ideen mehr Platz: Der Um-
zug in den NeuenWeg 115 am 22. November
brachte das Familienunternehmen wieder
ein Stück nach vorn. „Vor allem können wir

unser Sortiment mit mehr Struktur präsen-
tieren. Die Kunden haben betzt genug Luft
und Raum, um in Ruhe zu stöbern.“ Auch
wird der Onlineshop nun direkt im Laden
betreut, anstatt im Hinterzimmer. „Dadurch
wird alles offener und transparenter“, sagt
Ren².
Denn die Kunden sind es schließlich, denen
er und seine Mitgründerinnen den Erfolg
verdanken: „Wir haben von Óeginn an zuge-
hört, was unsere Kunden sagen und sind
entsprechend auf Wünsche und Anregun-
gen eingegangen. Jeder verdiente Euro ist
in die nächste Kollektion geflossen und un-
sere Kunden haben )uasi mitgearbeitet.“
Dafür möchten Ren², Julia und Anna sich
bedanken – mit immer neuen Schmuckstü-
cken und Accessoires, die wie eine frische
Órise vom Deich ein wenig maritimes Le-
bensgefühl mit sich bringen.

Maritimer Schmuck aus Norden
Das bunge Familienunternehmen „Deichbrise“ erweitert Kollektion und Ladenfläche
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