
 

Fliegenhersteller Stregli lanciert Upcycling Kollektion – individuell 

und nachhaltig 

22. Juli 2019 - Der Fliegenhersteller/-Tycoon aus Winterthur lanciert das Projekt "Phönix" und bietet ab sofort 
eine neue Kollektion an. Das Besondere daran: die Kollektion wächst und gedeiht durch die Teilnahme der 
Kunden. Die Kollektion besteht nämlich aus alten Hemden, welche upgecycled werden. 
 
Das wichtigste in Kürze 
Das Projekt Phönix definiert den Bowtie Markt von Grund auf Neu und sprengt alte Grenzen und Restriktionen 
(ja sogar uralte Bowtie-Gesetze). So persönlich und einzigartig war eine Fliege noch nie. Der Trick: Stregli stellt 
aus alten Hemden seiner Konsumenten exklusive Fliegen her. Wie das geht? Es braucht nur drei Schritte dazu: 
Am Montag, 22. Juli 2019 lanciert Stregli die erste Upcycling Kollektion aus alten Hemden. Stregli fordert dabei 
seine männlichen und weiblichen Kunden auf, ihre alten Hemden einzusenden. Die Hemden werden genau 
untersucht, gebügelt und anschliessend dem Produktionsprozess hinzugefügt. Dabei werden die schönsten 
(Stoff-)Stellen, quasi das Lendenstück bzw. das Chateaubriand des Hemdes, ausgeschnitten. Diese dienen 
wiederum als Rohstoff für eine brandneue Fliege.  
 
Das neue Neu 
"Die Hemden bringen optimale Voraussetzungen mit, um in ein noch eleganteres und vor allem edel anmu-
tendes Produkt umgewandelt zu werden, nämlich in eine Fliege", lässt sich Stregli Co-Gründer Roger W. (das 
«W» steht für «wonderful») Geissmann zitieren. "Durch diesen Ansatz kommen wir an Stoffe heran, welche 
wir uns nie erträumt hätten", so Geissmann weiter. In der Tat liegen in der Schweizer Kleiderschränken un-
endliche Massen an nicht benötigten oder nicht mehr benutzten Kleiderstücken, die Dunkelziffer ist enorm 
hoch (laut Bundesamt für Fliegen-Statistik). Stregli möchte zumindest einem Teil dieser unzähligen Kleidungs-
stücken, spezifisch den Hemden, ein zweites Leben einhauchen. Stregli setzt damit auch ein Zeichen und 
möchte der masslosen Textilindustrie zeigen wie man in den heutigen Zeiten nachhaltig und zugleich finanziell 
attraktiv arbeiten kann.  
Da die Arbeit die selbe bleibt aber der Grossteil des Materials bereits bezahlt ist, wird diese einzigartige Fliege 
für jeden erschwinglich. Sehr treffend zusammen gefasst hat dies Stregli-Masterbrain und Erfinder des guten 
Geschmacks Andreas J. Eggli: «if you want to do something, you gotta do it!». Stregli packt nun an und trägt 
seinen Teil zu einer nachhaltigeren Zukunft bei. 
 
Über Stregli 
Stregli ist ein Fliegenhersteller aus dem Kanton Zürich. Die Fliegen werden in Andelfingen, im Zürcher Wein-
land produziert, das Marketing sitzt in Winterthur. Damit bildet diese Region das Bowtie-Delta der Schweiz. 
 
Die Fliegen von Stregli stehen für ein Lebensgefühl mit höchster Qualität. Produziert wird mit viel Liebe zum 
Detail, von Hand und ausschliesslich in der Schweiz (richtig gelesen – wir kontrollieren unsere Supply-Chain 
eben noch selber, so wie wir es in unserem erste und einzigen Management-Kurs gelernt haben). 
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