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ené und Julia Kretschmer betrieben
einst drei Schmuckgeschäfte in Nord-

rhein-Westfalen. Doch das Paar wollte sich
lieber ein Leben an der Nordseeküste auf-
bauen. Nachdem ein Ladenlokal in Norden
gefunden war, packten sie einen Lastwagen
voll und zogen zusammen mit ihrem Sohn
Conner nach Ostfriesland. Doch das Ge-
schäft in Norden brachte zunächst nicht die
Erfüllung, die das junge Familienunterneh-
men gesucht hatte. „Nach sechs Monaten
habe ich mich dann mit meiner Julia und
meiner Schwägerin Anna auf den Deich von
Norddeich gesetzt. Auf einer Bank und bei
einer Flasche Wein haben wir beschlossen:
‚Wir gründen eine eigene Schmuckmarke!‘“,
erzählt René Kretschmer, dessen zweiter
Sohn Finn im vergangenen Jahr in Ostfries-
land zur Welt kam.

Mit „Deichbrise“ war schnell ein mehr als
passender Name für die neue Schmuckmar-

R

ke gefunden. Voller Tatendrang und zahlrei-
cher Ideen, die durch den neuen Lebensort
an der Küste befeuert wurden, entwarfen

René (37) und Julia Kretschmer (36) sowie
Anna Rauch (30) ihre ersten maritimen
Schmuckstücke, die schnell gut bei der
Kundschaft ankamen. Heute finden sich im
Sortiment von „Deichbrise Jewelery“ zahl-
reiche selbstentworfene hochwertige Edel-
stahlschmuckstücke wie Ketten, Armbän-
der oder Ohrringe. Eine große Nachfrage
besteht auch bei den Segeltauarmbändern
von „Deichbrise“: Gab es anfangs fünf Arm-
bänder in zwei Größen, können die Kunden
jetzt aus über 100 verschiedenen Armbän-
dern, die jeweils in bis zu sechs Größen er-
hältlich sind, wählen. Lederarmbänder, ein
eigenes Stapelringsystem, Schmuck zum
Kombinieren und vieles mehr runden das
Sortiment ab, das nicht nur im Laden in
Norden, sondern deutschlandweit im Inter-
net auf große Nachfrage stößt.
Weitere Informationen gibt es im Internet
unter www.deichbrise-jewelery.de.

Mit Kreativität zum Erfolg
Das junge Norder Familienunternehmen „Deichbrise Jewelery“ entwirft seine eigenen Schmuckstücke
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Hat sich mit seiner eigenen Schmuckmarke

„Deichbrise“ einen Traum in Ostfriesland

erfüllt: René Kretschmer.


