SCHWERPUNKTTHEMA „DAHEIM KAUF ICH EIN!“

Bei der Firma Gloryfy
unbreakable wird viel auf Handarbeit gesetzt, um die hohen
Qualitätsansprüche zu sichern.

WIRtschaften
für unsere
Region
Betrieb
Gloryfy Unbreakable

„Daheim kauf ich ein“ –
dieses Motto stellt die Landjugend 2017
ins Zentrum ihrer Arbeit,
um mit vielfältigen Aktionen und
Veranstaltungen für das Einkaufen
in der Region zu sensibilisieren und die
regionale Wirtschaft zu stärken.

Christoph, vorweg einmal
vielen Dank, dass du dich
bereit erklärt hast für unsere
Mitgliederzeitschrift
ein Interview zu geben.
Wie bei jedem erfolgreichen
Produkt steht immer eine Idee
im Vordergrund. Wie bist du
eigentlich auf die Idee
gekommen, unzerbrechliche
Brillen zu produzieren?
Na ja, begonnen hat eigentlich alles mit
meinem ersten Start-Up Unternehmen,
bei dem ich Handyhalterungen
aus Silikon produziert habe. Die
Geschäfte liefen gut und so
konnte ich bereits nach 3 Jahren, 1 Million dieser Handyhalterungen verkaufen.
Als ich eines Tages in meiner
Heimat Zillertal Skifahren war,
traf ich einen guten Freund,
der am selben Tag beim Schifahren gestürzt ist und sich wegen
eines gebrochenen Brillenrahmens schwer
im Gesicht verletzt hat. Das gab mir
letztendlich den entscheidenden Ausschlag, weshalb ich unzerstörbare Brillen
produzieren und verkaufen wollte.
Wie ging es dann weiter? Ich
kann mir nämlich gut vorstellen,
dass man solch ein Produkt
nicht hier produzieren kann.
Als erstes verkaufte ich mein erstes
Start-Up mit allen dazugehörigen Patenten und gründete im gleichen Atemzug
„Gloryfy Unbreakable“. Viele hielten
mich für verrückt, ein funktionierendes
Produkt zu verkaufen und wieder bei
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Vielleicht abschließend noch
der Landwirtschaft oder bei anderen Proeinen Blick in die Vergangendukten, werden regionale Unternehmen
eine oder andere Meile erspart. Aber
heit. Wenn du die Zeit zurückgestärkt, die wiederum als Arbeitsplatz
jene Misserfolge und Enttäuschungen,
drehen könntest, was würdest
für Anrainer dienen.
die ich erlebt habe, haben mich als
du rückblickend anders machen?
Aber in meiner Hinsicht ist der größte
Person weiterentwickelt und diesen ProEine gute Frage! Aber im Großen und
Vorteil, dass man regionale Produkte
zess möchte ich eigentlich gar nicht
Ganzen würde ich nicht vieles ändern.
mit stolz und einem guten Gefühl vermissen.
Am ehesten würde ich in der Entwickwenden kann, da man weiß, dass nicht
lungsphase weniger mit der Brechstange
Millionenkonzerne unterstützt werden,
Vielen Dank für das Interview
arbeiten und meine Sturheit öfter zu
sondern jene Betriebe die vor Ort arbeiten
und deine ehrlichen Worte!
Hause lassen, das hätte mir sicher die
und produzieren.
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