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STYLECATS

Auf der Suche nach schönen und praktischen Kratzmöbeln für ihre Samtpfote entstand
die Idee zu stylecats. Seitdem entwickelt Anja Staege-Thylmann mit ihrem Ehemann
stylische Katzenmöbel.
Frau Staege-Thylmann, wie entstand die Idee zu stylecats?

War es am Anfang nicht schwer, auf
dem Markt Fuß zu fassen?

Die Idee zu stylecats ist 2010 aus der
eigenen Not heraus geboren. Wir haben
zwei Katzen aus dem Tierheim geholt
und waren mit unserem Kratzbaum gar
nicht zufrieden. Der tägliche Anblick
hat uns immens gestört und wir waren
sicher, dass es im Design- und Lifestylebereich für Katzen noch einiges an
Optimierungspotenzial gibt. Eine umfangreiche Marktanalyse hat diese Vermutung schnell bestätigt und uns ermuntert, loszulegen.

Ja, es war recht schwer, denn wir produzieren im Premiumbereich, sind branchenfremd und zugleich Entwickler,
Hersteller und Vertreiber unserer Produkte. Das heißt, unser Unternehmen
umfasst die gesamte Wertschöpfungskette, das bedeutet auch Serienproduktion und Logistik. Wir haben die Marke
stylecats komplett aus dem Boden „gestampft“. Jeder, der eine neue Marke
kreiert, weiß, wie schwierig es ist, einer
Marke ein einmaliges Gefühl, ein Gesicht
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und Vertrauen zu geben und dauerhaft
zu etablieren. Wir haben relativ schnell
unsere Bestätigung bekommen, dass es
in diesem Segment einen großen Bedarf
gibt und dass wir vieles richtig machen.
Durch Innovation, Mut und Qualität haben wir uns eine neue Positionierung in
einem Bestandsmarkt geschaffen.

Welches Möbel ist momentan Ihr
Verkaufsschlager?
Unsere meistverkauften Produkte sind
u. a. der Kratzbaum CLU und der Futternapf CLASSY eckig.

„Jeder, der eine neue
Marke kreiert, weiß,
wie schwierig es ist,
einer Marke ein
einmaliges Gefühl,
ein Gesicht und
Vertrauen zu geben
und dauerhaft
zu etablieren.“
Sie haben im Juni auch ein Design-Katzenmöbelhaus
eröffnet.
Was war der ausschlaggebende
Punkt dazu?
Immer mehr Menschen besuchten uns
überraschend in unserem damaligen
Head-Office, um dort einzukaufen.
Aber dort gab es aus Platzgründen
nichts zum Einkaufen, wir hatten nur
ein wenig Katzenspielzeug und zwei bis
drei Prototypen vor Ort. Der Wunsch
nach dem Erleben des Produktes, den
Farben, die verschiedenen Materialien
und auch einer Beratung nahm kontinuierlich zu. Dann bekamen wir das Angebot für unser jetziges Objekt und wir
wussten, das passt vor allem zu unserer
Strategie. Jetzt kommen die Menschen
auch aus anderen Bundesländern, um
bei uns einzukaufen.

Wie viele Samtpfoten leben zurzeit
bei Ihnen?

Womit verwöhnen Sie Ihre Katzen?

Bei uns leben zwei Samtpfoten, das sind
Dimi und Toni, zwei süße Burschen mit
einem tollen Charakter.

Unsere Katzen lieben Streicheleinheiten
über alles, davon bekommen sie niemals genug, d. h. sie werden den ganzen
von uns ausgiebig geschmust, während
sie auf unserer Tastatur oder auf unserem Bürostuhl liegen.

Bleibt denn noch genügend Zeit
übrig für Ihre Lieblinge?
Es bleibt definitiv genug Zeit, denn die
zwei begleiten uns auch in unsere Büroräume.

Fungieren Ihre Katzen auch als
Möbeltester?
Selbstverständlich, dadurch dass sie bei
uns im Design-Katzenmöbelkaufhaus
als Beratungspersonal fungieren, haben
sie alle Möbel und Accessoires auf Herz
und Nieren getestet.

„Der tägliche
Anblick unseres
alten Kratzbaums
hat uns immens
gestört.“
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