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4 ~ Gründerporträts

MANUEL HOFFMANN VON  
AND SONS / KALOS LEDERWAREN
BAYERN | SEIT 1926

»Hallo, ich bin Manuel und leite das Label AND SONS. Wir 

fertigen hochwertige Lederwaren und ehrliche Wegbegleiter 

für deinen Alltag – echte Charakterstücke, designt für 

Charismatypen. Handgemacht in Rehau/Oberfranken.«  

 

SEITE 10

Jochen Koop und Udo Erdmann 
von Cult & Glory 
BADEN-WÜRTTEMBERG | SEIT 2016

»Bei all unseren Produkten legen wir großen Wert auf 

Nachhaltigkeit und faire Produktion. Wann immer wir 

können, versuchen wir partnerschaftlich mit regionalen 

Produzenten und Händlern zu kooperieren.«  

SEITE 14
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Christian Jakob von  
Schönwetterfront 
HESSEN | SEIT 2016

»Gemeinsam mit Rebecca Schmalenbach habe ich 2016 

das erste deutsche Hawaiihemden Label Schönwetterfront 

gegründet. Von der Gestaltung über den Druck bis zur  

Fertigung sind unsere Hawaiihemden made in Germany.«  

SEITE 18

XENIA MOOR VON  
BAUMWOLLBABY
BRANDENBURG | SEIT 2020

»Nachhaltige Kleidung darf kein Luxus bleiben.  

Mit unserem Miet-Konzept möchten wir allen 

Familien den Zugang zu gesunder und fairer  

Kleidung ermöglichen und ein Zeichen gegen  

den Wegwerf-Konsum setzen.«  

 

SEITE 22



14 ~ Cult & Glory
B

il
d

n
ac

h
w

ei
s:

 C
u

lt
 &

 G
lo

ry



 shop.cultandglory.com ~ 15

Cult & Glory

Hallo Jochen und Udo.  

Wofür steht Cult & Glory?

Cult & Glory ist die perfekte Verbindung 

aus Stil und Abenteuer. Wir bieten einen 

Sehnsuchtsort für Männer mit einer Leiden-

schaft für klassischen Lebensstil, bleibende 

Werte und maximale Qualität. Oder wie es 

einmal ein Magazin formuliert hat: Equip-

ment für Typen, die im Einerlei der Masse 

das Besondere suchen.

Wie seid ihr auf die Idee gekommen? 

Die Idee war eigentlich schon lange im 

Kopf jedes Einzelnen von uns. Wir mussten 

nur zueinander finden, um den zündenden 

Funken zu initialisieren. Jeder der Köpfe 

hinter Cult & Glory ging insgeheim mit der 

Idee zu einem Label schwanger, das sich um 

Produkte mit Werthaltigkeit und Langlebig-

keit dreht. Die Zeit war einfach reif für die-

sen Schritt. Es bedurfte nur jemandes Wort, 

der es ausspricht: Es werde Licht!

Worauf legt ihr euren Fokus?

Wir suchen das Besondere. Ob bei kleinen 

Handwerksbetrieben und Manufakturen in 

Deutschland und Europa oder bei zeitlosen 

Kult-Klassikern. Eines der wichtigsten Ent-

scheidungskriterien ist, dass es uns selbst ge-

fallen muss und uns die Qualität überzeugt. 

Wenn es uns gefällt, geht es anderen genauso. 

Da sind wir ganz selbstbewusst. Und bei all 

unseren Produkten legen wir großen Wert 

auf Nachhaltigkeit und faire Produktion.

Was inspiriert euch? 

Alles, was mit Liebe, Hingabe und viel Sach-

verstand erschaffen wurde und vor allem Freu-

de bereitet. Und natürlich spannende Geschich-

ten, die hinter den einzelnen Produkten und 

Marken stehen. Wir wollen Dinge mit Seele.

Was macht euch besonders aus?

Unser Sortiment entwickelt sich so orga-

nisch wie der ganze Laden. Was sich nicht 

The Classic Lifestyle Company 
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verändert, ist unser Anspruch. Als wir vor ei-

nigen Jahren unseren Gin entwickelt haben, 

ging es uns darum, ein gutes, ehrliches und 

handwerklich solides Produkt zu machen, 

das außerdem Spaß macht. Einige Gold- und 

Silbermedaillen später können wir sagen, es 

ist uns gelungen. Und das beschreibt auch 

ganz gut, worum es geht: Stets neues auszu-

probieren, bewährtes zu vervollkommnen 

und dabei unsere Ansprüche an Qualität, Stil 

und Nachhaltigkeit  nie zu verlieren.

Wie sieht die Zukunft aus? 

Wir wollen Menschen ein Lächeln ins Ge-

sicht zaubern. Es geht bei uns nicht nur um 

Klasse, Stil und Statements, sondern auch 

um ein einzigartiges Miteinander. Das wol-

len wir mit Events, Workshops und Musik 

noch weiter ausbauen. Adventure awaits!

   shop.cultandglory.com
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16 ~ Cult & Glory

CULT & GLORY

Augustaanlage 37, 68165 Mannheim
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