
die hessische Traditionsfirma hat der Be-
griff im Multichannel-Zeitalter insbeson-
dere für die Präsenz auf dem heimischen 
Markt eine neue Bedeutung erlangt. Die 
deutschen Verbraucher reagieren sensib-
ler auf die Produktherkunft, verbinden 
mit dem Begriff eine besondere Quali-
tät und empfinden mit der Bevorzugung 
eines deutschen Produktes einen Beitrag 
zur Stärkung der einheimischen Wirt-
schaft.
www.clou.de

Sonnenschutz und  
Fensterdekoration aus 
Thüringen

Das Leben hat unendlich viele Facet-
ten. Häufig sind es die Kleinigkeiten, die 
darüber entscheiden, ob der Mensch sich 
wohlfühlt. In einem Raum geht es da-
bei um Faktoren wie das Licht, die Far-
be oder das Material. Liedeco ist Spezia-
list für den Sonnen- und Sichtschutz, die 
Fensterdekoration und für das Spiel mit 
dem Licht in allen Lebensräumen. Bereits 
über Jahrzehnte wächst das Produktsorti-
ment von Liedeco, bestehend aus vielfälti-
gen und kontrastreichen Materialien, wel-
che zahlreiche Dekorationsmöglichkeiten 
bieten. Im Jahr 1953 begann die Produk-
tion von Elementen für die Raumausstat-
tung in Thalwenden. Das Thüringer Tra-
ditionsunternehmen wird heute in der 

dritten Generation von der Familie Lie-
se zusammen mit Andreas Deutsch ge-
führt. Die Premiummarken LiedecoPlus 
und LiedecoLux, die Schmuckstücke des 
Sortiments, offerieren Fensterkleider im 
Wunschmaß.

Mehr als  25% aller Artikel von Lie-
deco werden in Deutschland produziert 
und sind mit dem Markenzeichen „Her-
gestellt in Deutschland“ deklariert. Liede-
co-Produkte setzen neue Trends und bie-
ten höchste Qualität „Made in Germany“. 
Verbunden mit der Firmenphilosophie, 
Trendsicherheit und Hochwertigkeit, ist 
das Gütezeichen „Made in Germany“ ein 
Garant für den Erfolg von Liedeco.
www.liedeco.de

 
Made in Germany aus 
Braunschweig

Traditionsbewusstsein und Bodenstän-
digkeit sind bei der Seilflechter Tauwerk 
GmbH aus Braunschweig in Niedersach-
sen Trumpf. Seit mehr als 260 Jahren ist 
das Unternehmen fest mit dem Standort 
Deutschland verwurzelt und produziert 
qualitativ hochwertiges Tauwerk „Made in 
Braunschweig“. „Für uns kam nie ein an-
derer Standort in Frage“, gesteht Andreas 
Halle, der den Familienbetrieb in zehnter 
Generation leitet. Aus der im Jahr 1745 
gegründeten Seilerei hat sich bis heute 
ein modernes Unternehmen mit 65 Mit-
arbeitern und einem Hightech-Maschi-
nenpark entwickelt. „Glücklicherweise hat 
sich für unsere kontinuierliche Expansion 
auf mittlerweile über 5.000 Quadratmeter 
Produktionsfläche immer eine Lösung vor 
Ort gefunden“, ergänzt Halle.

In der Produktion werden täglich bis zu 
140.000 m Tauwerk, Leinen und Seile her-
gestellt. „Anschließend erfolgt die Kenn-
zeichnung mit unserem ‚Made in Germa-
ny‘-Logo“, erläutert Halle weiter. Seit 2009 
ist Seilflechter nach DIN EN ISO 9001 zer-
tifiziert. Alle Produkte durchlaufen eine 
Qualitätsprüfung und werden mit separa-
tem Aufhänger für Bruchlast, Durchmes-
ser, Ursprungsland, EAN und Stück ver-
sehen. Durch das große Lager kann eine 
Lieferquote von über 95 %  garantiert wer-
den.

Von den insgesamt rund 12.000 Pro-
dukten werden etwa 7.000 an Bau- und 
Heimwerkermärkte in 17 europäische 

Länder exportiert. Das DIY-Sortiment 
umfasst von A wie Ankerleinen bis Y wie 
Yacht-Tauwerk alles, was das Herz von 
Bootseignern höher schlagen lässt. Die 
gemeinsam mit den Kunden entwickelten 
Module werden je nach Lage und Bedarf 
angefertigt. 
www.seilflechter.de

Für alle, die es gern  
bunt treiben

Unter diesem Slogan bietet die im Jah-
re 1924 gegründete Decotric GmbH aus 
Hannoversch Münden zahlreiche Produk-
te zur Renovierung  her. Das Bekenntnis 
zum Standort Deutschland war schon im-
mer ein zentraler Bestandteil der Unter-
nehmensphilosophie. Alle Produkte von 
Decotric sind heute mit „Made in Germa-
ny“ gekennzeichnet. Zudem finden sich 
zusätzliche Hinweise auf den Verpackun-
gen und in den Informationsmaterialien. 
Nach Auffassung des Managements stellt 
„Made in Germany“ auch heutzutage in 
vielen Staaten unabhängig vom gewählten 
Vertriebsweg ein Qualitätssymbol dar.
www.decotric.de

Eine Geschichte  
mit Zukunft

Im Jahr 1827 erhielt der Firmengrün-
der Friedrich Erfurt die Konzession zur 
Errichtung einer Papierfabrik. Er gründe-
te im Tal der Wupper eine Papiermühle. 
Sein Enkel, der gelernte Apotheker Hugo 
Erfurt, entwickelte 1864 ein „Basispapier 
für Leimdrucktapeten“, das später als Rau-
faser weltweit Verbreitung fand.  Heute ist 
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Spezialist für Sonnen- und Sichtschutz-
systeme

Tief verwurzelt in Niedersachsen: Andreas 
Halle und Seilflechter.
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