IN ZUSAMMENARBEIT MIT
Die Farbkarten werden von
Hand gemacht. Sie dienen dem
Aussendienst, denn so können
Kundinnen die neuen Garne
schon mal fühlen und sehen.

werden – und bin schon als Bub gerne
zwischen all den Maschinen herum
gerannt.» An einer Wand in der grossen
Halle ist die Firmengeschichte auf einem
langen Timeline-Tableau visualisiert.
1867 sind hier in Reiden LU die ersten
Garne gesponnen worden, im Jahr 2000
verstummten die letzten Produktionsmaschinen (siehe Box). «Wer sich die
Meilensteine anschaut, bemerkt eine
permanente Abfolge von Krisen», sagt
Jakob, der die sechste Lang-Generation
verkörpert. Seine Vorfahren haben v ieles
richtig gemacht – LANGYARNS ist in
der Schweiz die einzige Marke, die in
dieser arg gebeutelten Branche überlebt
hat. Produziert wird heute im Ausland,
im Luzernischen befinden sich noch
Schaltzentrale und Lager.

«Strickfeen» lismen für Lang

Im Wollparadies

Wer Garne liebt, fühlt sich hier wie im Himmel. Seit 1867 steht Familie Lang mit ihrem
Namen für Qualität und Swissness. Ein Besuch im Traditionsunternehmen in Reiden LU.

S

eine Karriere hier hat schon
früh begonnen, als Kindermodel für die Strickhefte.
«Ich weiss also, wie hart
dieser Job ist …», sagt Jakob
Lang, der das Geschäft
heute leitet. Er lacht und lädt LandLiebeDesignerin Anne-Catherine Lüke auf
einen Rundgang durch den Betrieb ein.
In der Qualitätskontrolle werden die
Produkte vor der Auslieferung geprüft.
So kommen kleine Garnzöpfchen jeder
Farbpartie in die Waschmaschine und
müssen beweisen, dass sie nicht abfärben oder einlaufen. Und auf einer alten
Strickmaschine aus Italien kontrollieren
die Mitarbeiterinnen, ob der Verlauf bei
mehrfarbigen Produkten stimmt. Jakob
Lang zeigt und erklärt. Und seine
Begeisterung für das Metier ist spürbar. «Ich wollte immer Textilingenieur

Industrie
geschichte. 1865
bauen Langs ihre
Spinnerei in
Reiden. Seither
wurden die
Gebäude mehr
fach erweitert.

Lagern und verpacken. In den einstigen Produk
tionshallen befinden sich heute Lager und Logistik.

Neue Farben und Materialien. Designerin Anne-Catherine Lüke und Jakob Lang begutachten die Neuheiten.

In hohen Regalen stapelt sich eine
Unmenge Kartonschachteln. Hier lagern
180 verschiedene Garne, mit Farb
varianten sind es gar 4300 – bis zu sechs
Millionen Knäuel. Gefertigt sind sie aus
hochwertigen Materialien wie Baumwolle, Merino, Alpaca, Seide und Leinen.
Von hier aus werden die Produkte in die
ganze Welt verschickt, von Kanada bis
Australien, von Dänemark bis Thailand.
«Wolle verkaufen kann jeder», sagt
Jakob Lang. Den Kundinnen zeigen, was
sie damit fertigen können – das ist
die wahre Kunst. Deshalb produziert
das Unternehmen diverse Strickhefte mit
modernen Anleitungen, unter Mithilfe
der «Strickfeen», welche die guten
Stücke herstellen.
Unsere letzte Station ist der Raum,
in dem all die Garnträume entstehen.
Designerin Anne-Catherine Lüke kann
sich kaum sattsehen, entdeckt Novi
täten, befühlt die Knäuel. Zweimal pro
Jahr kommen neue Kollektionen auf den
Markt. «Unser Renner ist die Qualität
MERINO 120, entwickelt Ende der
Neunzigerjahre. Und auch die Sockenwolle JAWOLL mischt ganz vorn mit –
seit nunmehr 40 Jahren», erzählt Jakob
Lang. Apropos, können Sie auch stricken? Er lacht, winkt ab, seine Mutter
habe ihm das einst versucht beizu
bringen – erfolglos. «Viel später habe
ich es nochmals versucht – und für meine
Kinder tatsächlich Mützen glismet.»

Familienband. Ernst Lang hat
das Geschäft 1959 übernommen,
1994 steigt Sohn Jakob ein. Der
Seniorchef ist mit fast 90 Jahren
noch jeden Tag im Büro.

UNTERNEHMERGEIST
Sechs Generationen Lang
Seniorchef Ernst Lang hatte den schwersten
Job von allen. Er musste die Produktion von
Garn Anfang der Neunzigerjahre aus wirtschaft
lichen Gründen einstellen und ins A
 usland
verlagern. «Zum Glück hat er diesen Schritt
so früh eingeleitet – auch wenn es wehtat»,
sagt sein Sohn Jakob. Dies war e ntscheidend
für das Weiterbestehen des Unternehmens.
Heute sind in Reiden LU rund 50 Personen
beschäftigt, 15 weitere in einem Tochter
unternehmen in Deutschland. In den besten
Zeiten, vor rund 50 Jahren, haben bei Langs
120 Männer und Frauen an den Maschinen
gearbeitet, Garne entwickelt, hergestellt und
vertrieben. Heute ist LANGYARNS ein ver
lässlicher Partner für den Fachhandel, der
regelmässig neue Produkte aus hochwertigen
Naturfasern auf den Markt bringt. Mit Krea
tivität, Innovation und einer Passion, die seit
der Gründung 1867 tief im Familienunter
nehmen verankert ist.
Infos & Produkte www.langyarns.com

