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Anzeige

KUNERT FASHION

Leidenschaft für schöne Beine
Mit geschärftem Profil und innovativen Produkten geht 
Kunert Fashion den Relaunch der Marke Hudson an

Profil 
Kunert 
Fashion
Gründung: 1907

Inhaber: 
Dr. Erhard F. Grossnigg 
(seit 2013)
Geschäftsführung: 
Justina Rokita (Produkt, 
Marke ting, Vertrieb)
Erich Sauter (Produktion)

Firmensitz: Immenstadt 

Markenportfolio:
Kunert (lanciert 1924)
Hudson (lanciert 1949, 
1978 Erwerb durch Kunert) 

Homepage:
www.kunert.de
www.hudson-shop.com  

Mehr als 100 Jahre Know-how: 
Stricken ist seit 1907 das Metier 
des Unternehmens Kunert. 

Die neue Bildsprache von Hudson 
besticht durch cleane, moderne und 

stylische Atmosphäre. 

Die Kollektion zum Relaunch im Früh-

jahr/Som mer 2017 präsentiert einen aus-

gewoge nen Pro dukt mix aus Fein- und 

Strickstrümpfen, bei be son ders anspre-

chendem Preis-Leistungs-Verhält nis. Er-

gänzt wird das Sortiment um das Casual-

Life style-Segment ’Active Performance‘, 

das durch den Athleisure Trend inspiriert 

wurde, so wie clevere Multipack-Angebo-

te. Im Zuge des Re launchs wurden zu-

dem Logo, Verpackung und Bildsprache 

überarbeitet. Beim Logo entschied man 

sich dafür, die Farbe Pink aufgrund des 

ho hen Wiedererkennungswerts und der 

Identifikati on mit der Marke beizubehal-

ten. Der Look ist je doch insgesamt präg-

nanter und moderner und bringt mit der 

neuen Subline „Simple things done well“ 

das Image der Marke auf den Punkt. Die 

Mar ken-DNA zu erhalten, war auch bei 

der Neu gestaltung der Verpackung Prä-

misse Nummer eins. Entstanden ist eine 

moderne, puristische Op tik, die dem End-

verbraucher die Suche nach dem ge-

wünschten Artikel im Handel erleichtert 

und wie das Logo über einen hohen 

Wiederer ken nungs wert verfügt. Eine zeit-

gemäße, cleane und sty lische Bildspra-

che rundet den markanten Neu-Auftritt 

von Hudson am POS ab. UAK
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Das Jahr 2016 stand bei Kunert Fashion, 

Immen stadt, ganz im Zeichen der Stär-

kung der beiden Label des Allgäuer 

Strumpfspezialisten. Sowohl Kunert als 

auch Hudson starten mit neuer Mar-

kenpower in das Jahr 2017. Ziel ist es, 

mit opti mierten Vertriebswegen erstmals 

die volle Breite des Marktes und der 

aktuellen modischen Nach frage abzu-

decken. Zu diesem Zweck wurden se-

pa rate Bereichsleitungen installiert, die 

Effektivität, klare Markenpositionierung 

und Fokussierung auf das CI der jewei-

ligen Marke garantieren sollen. Im Fall 

von Hudson übernimmt Nicole Kayser, 

die eine erfahrene Markenkennerin ist, 

die Positi on des neuen Head of Brand, 

Produkt und Marke ting. 

Dabei ist die Ausgangslage für den Re-

launch von Hudson recht komfortabel: 

Fast jeder zweite Be fragte (46 Prozent) 

kennt der Spiegel Outfit-Studie zufolge

die Legwear gleichen Namens, die 1978 

von Kunert erworben wurde und als 

„mo di sche Marke für alle Altersklassen“ 

bezeichnet wird. Typisch für Hud son sind

Farbigkeit, tren diges Design und Pro-

duktvielfalt bei hoher Qua lität und sehr 

attraktivem Preis-Leistungs-Verhältnis.

Ein weiterer Trumpf ist die flexible Pro-

dukt ent wick lung, die eine schnelle und 

unkomplizierte Um setzung von Trends 

ermöglicht.  


