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22WIRTSCHAFT AN MAIN UND KINZIG — ENTSCHEIDER UND ERFOLGE

Eine strahlende Erscheinung
Das Start-up shine4u fashion will mit seinen reflektierenden
Softshelljacken den Freizeit-Markt erobert

war, ist für den Inhalt der Social-
Media-Kanäle des Unternehmens
zuständig und erstellt die Videos
für die Webseite. „Mein Mann sag-
te einmal zu mir: Jeder kluge Kopf
braucht einen starken Hals, der
ihn trägt“, fasst Geschäftsführerin
Schmitz mit einem Lachen die
Aufgabenbereiche im Start-up zu-
sammen. „Ich entwerfe die Klei-
dung, wähle die Stoffe aus und ste-
he im Austausch mit unseren Part-
nern, er kümmert sich um die Ver-
marktung.“ Auch wenn sie offi-
ziell am Kopf des Unternehmens
stehe, sei es ein gemeinsames Pro-
jekt.

Nun ist der Verkauf der ersten
Kollektion angelaufen. Die Da-
menjacke ist für 369 Euro, die Her-
renjacke für 389 Euro erhältlich.
Zurzeit befinden sich zudem eini-
ge Kinderjacken im Praxistest.
Sollte der Stoff den täglichen Out-
dooraktivitäten von Kindern
standhalten, könnte bald eine Kin-
derkollektion aufgenommen wer-
den. Anderenfalls hat die kreative
Unternehmerin bereits weitere
Ideen, zum Beispiel für eine neon-
farbene Fleecejacke.

„Shine4u ist nicht nur ein Na-
me, sondern das überstrahlende
Motto unseres Unternehmens.
Wir strahlen für die Sicherheit im
Alltag, für und mit unseren Part-
nern und für unsere Umwelt“,
fasst Goeth den inoffiziellen Leit-
satz des Start-ups zusammen.

Deutschland. Die Bündchen sind
sogar eine Stufe über der Oeko-
Tex-Zertifizierung“, erläutert die
gebürtige Rheinländerin.

Da sie eine Jacke anbieten woll-
ten, „bei der wir kein schlechtes
Gewissen haben, die sich aber
auch für uns wirtschaftlich rech-
net“, wurde intensiv nach einer
passenden Näherei im Rhein-
Main-Gebiet gesucht. Letztlich
entschieden sie sich für die
Schneidermanufaktur „Stitch by
Stitch“ aus Frankfurt. „Dort arbei-
ten geflüchtete, professionelle
Schneiderinnen, die einen fairen
Lohn bekommen und sehr akku-
rat arbeiten“, erläutert Schmitz
den Grund ihrer Wahl.

Allerdings hat die Coronapande-
mie das Unternehmen ein wenig
ausgebremst. „Es dauerte auf-
grund der verzögerten Lieferket-
ten länger, den Stoff zu bekom-
men und eine Produktvorstellung
auf Messen war auch nicht mög-
lich. Eigentlich wollten wir bereits
im August in den Verkauf gehen.“
Die Verzögerung nutzte ihr Mann,
um über das Internet auf das Start-
up aufmerksam zu machen. Der
studierte Mathematiker und Che-
miker, der vor seinem Ruhestand
ebenfalls bei Evonik beschäftigt

europäischen Markt und wurden
bei einem italienischen Stoffher-
steller fündig, der die Oberfläche
hatte, wie ich sie haben wollte.“
Auf dem ursprünglich schwarzen
Stoff sind kleine Pünktchen auf-
gedruckt, die aus winzigen Glas-
perlen bestehen. „Die Kügelchen
sind wie Sand fein auf dem Stoff
verteilt, liegen dicht beieinander
und reflektieren das Licht“, er-
klärt die Designerin und betont:
„Es war der einzige Stoff in Euro-
pa, der diese Strahlkraft hatte –
und er ist zudem Oeko-Tex-zertifi-
ziert.“

Dass er aus Europa kommt, ist
ein Pluspunkt obendrauf, denn
von Anfang an war für das Ehe-
paar klar, dass die Jacken nachhal-
tig produziert werden sollen.
Auch bei der Auswahl von Details
wie Reißverschlüssen, Bündchen
und Innenfutter spielte die Nach-
haltigkeit und der kurze Lieferweg
die entscheidende Rolle. „Das
kommt alles überwiegend aus

Der kreative Kopf hinter den
schicken Softshell-Jacken ist Chris-
tiane Schmitz. Ursprünglich hat
die 52-Jährige Französisch studiert,
dann BWL. Seit 25 Jahren arbeitet
sie nun bei Evonik Industries und
ist verantwortlich für die Digitali-
sierung von Produktschulungen
und Publikationen. Gleichzeitig
kreiert sie seit Jahren begeistert
Kleidung, aber auch Rucksäcke,
Taschen und Dekoartikel werden
von ihr genäht, wie ihr Mann Nor-
bert Goeth verrät.

Das obere Geschoss ihres Hauses
am Ortsrand von Oberrodenbach
ist in eine Nähwerkstatt umgewan-
delt worden. Gleichzeitig dienen
die Räume als Zentrale für ihr
Unternehmen, das sie im Novem-
ber 2019 gegründet hat. Hierbei
spielte ihr Mann eine große Rolle,
denn für ihn hat sie die erste voll
reflektierende Softshelljacke ge-
näht.

Dass das auch einmal ein Ge-
schäft werden könnte, daran habe
sie schon lange gedacht. „Ich habe
BWL studiert, da schwingt fast au-
tomatisch die Idee einer Geschäfts-
gründung im Hinterkopf leise
mit.“ Als dann noch Evonik einen
Ideenwettbewerb mit einem Pro-
jekt „Reflektierende Faser“ ausrief,
begann Schmitz, sich ausgiebig in
das Thema einzuarbeiten. „Ich re-
cherchierte die Märkte und auch,
welche Produkte es bereits gibt.“
Zusammengefasst kam sie zu dem
Ergebnis, dass der Markt sich
meist auf Arbeitsbekleidung be-
schränkt und private Mode zum
Gassi gehen mit dem Hund oder
für Fahrradfahrer, die beruflich
pendeln, eher überschaubar ist.
Ein Grund für das Ehepaar, in die-
sen Markt einzusteigen, zumal die
Prototypen bereits im Kleider-
schrank hingen.

Dann ging es ins Detail. Es
musste der perfekte Stoff gefun-
den werden. „Das Angebot des
asiatischen Marktes haben wir
aufgrund langer Lieferwege ver-
worfen. So suchten wir auf dem

VON PATRICIA REICH

Reflektierende Streifen an Taschen und Kleidungsstücken sind im Out-
door- und Freizeitbereich keine Seltenheit. Doch wenn eine gesamte
Jacke dank Millionen kleinster Glaskügelchen hell in der Dunkelheit
erstrahlt, sobald sie angeleuchtet wird, dann ist das schon etwas
Besonderes – vor allem dann, wenn diese Jacke auch noch elegant
geschnitten ist und nachhaltig produziert wurde. Das Start-up-
Unternehmen shine4u fashion aus Rodenbach hat genau solch eine
Jacke entwickelt und startet nun in den Verkauf.

Produktion geht
jetzt in den Verkauf

Zahlen und Fakten
Das Unternehmen:
shine4u fashion UG
(haftungsbeschränkt)

Investition in das Start-up:
65 000 bis 70 000 Euro

Unternehmenssitz:
Hainmühle 51
63517 Rodenbach

Geschäftsführung:
Christiane Schmitz

Kontakt:
E-Mail: info@shine4u.de
Telefon: 06184 9497953
Homepage: https://shine4u.de

Christiane Schmitz hat schon lange mit einem eigenen Unternehmen geliebäugelt. Mit Unterstützung ihres Ehemanns Norbert Goeth hat sie diesen Schritt nun gewagt. FOTOS: PATRICK SCHEIBER

In Christiane Schmitz’ Nähwerkstatt sind die ersten Prototypen entstan-
den. Hier arbeitet sie auch an weiteren Ideen für ihre Kollektion.

Sobald die Jacke angeleuchtet wird, wirft sie
vollflächig das Licht zurück.


