
Die Szene, die sich bei 
der Ankunft in den 
Räumlichkeiten von 
DillySocks an diesem 
Tag bietet, ist bezeich-

nend für das Jungunternehmen: Zu 
viert sitzen die Geschäftspartner lässig 
auf einer Sitzbank und strahlen ver-
gnügt in die Kamera. Sie finden sicht-
lich Vergnügen an der Action, lachen, 
konzentrieren sich und versuchen, für 
sonst verborgene Kleidungsstücke die 
bestmögliche Werbung zu machen. 
DillySocks steht – Sie haben es erra-
ten – für Socken. Und zwar nicht ir-
gendwelche farblosen, schwarzen oder 
grauen Strümpfe, sondern für knallig-
bunte Kleidungsstücke, die – wenn sie 
zwischen Hosenbund und Schuhschaft 
hervorblitzen – für verwunderte und 
vielleicht sogar bewundernde Blicke, 
sicher aber für ein Schmunzeln sorgen. 

«Es war ein grauer, langweiliger 
Tag wie heute, als wir auf die Idee für 
DillySocks kamen», sagt Claudio Lum-
biarres, der Marketingprofi des Grün-
der-Quartetts (Finanz- und Offline-
vertriebschef Fabian Knup konnte am 
Interview nicht dabei sein). Lumbiar-
res fährt fort: «Wir kamen zurück von 
einer Reise und hatten im Ausland die 
farbigen Socken gesehen.» Mehr Farbe 
an den Füssen würde auch der grauen 
Schweiz guttun, dachten sie, und Sean 
Pfister, verantwortlich für die Herstel-
lung und das Design der Socken, er-
gänzt: «Kleider waren für uns immer 
wichtig, dem Kleidungsstück für die 
Füsse ist aber stets zu wenig Aufmerk-
samkeit gewidmet worden.» Kurzer-

hand gründeten die vier Freunde, die 
sich seit ihrer gemeinsamen Kindheit 
in Wollishofen kennen, DillySocks. 
Der Name leitet sich nicht, wie man 
vermuten könnte, von Silly Socks (zu 
Deutsch: alberne Socken) ab. Lumbiar-
res: «Dilly steht für aussergewöhnlich, 
bemerkenswert.»

So begann das Quartett, farbige So-
cken aus dem Ausland zu importieren 
und stiess damit auf reges Interesse. 
«Wir entdeckten einen verborgenen 
Markt von Sockenliebhabern», sagt 
Sean Pfister. Vor allem auf Social-Me-
dia-Plattformen wie Facebook und In-
stagram gefielen DillySocks. Aber die 
Jungunternehmer merkten schnell, 
dass der Import allein sie nicht zu-
friedenstellte; sie wollten ihre eigenen 
Socken kreieren. Doch im kleinen Klei-
dungsstück steckt mehr, als der Blick 
von aussen verrät. Damit die Socken 
so gelingen, wie sie es sich vorstellten, 
mussten sich die Freunde mit Garnen, 
Nähten, waschechten Farben, Mustern 
und Produktionstechniken ausein-
andersetzen. «Eine farbige Socke ist 

nicht gleich eine farbige Socke», sagt 
Sean Pfister. Der Vierte im Bund, Fa-
bian Plain, hatte als stellvertretender 
Filialleiter eines Kleidungsunterneh-
mens zwar am meisten Ahnung von 
Textilien, doch als Neulinge in der 
Branche unterliefen ihnen Fehler: Die 
Zusammenarbeit mit einem Produ-
zenten erwies sich schwieriger als er-
wartet, und nicht jede Designidee liess 
sich einfach locker umsetzen. Von den 
Anfangsschwierigkeiten liessen sich 
die Jungunternehmer jedoch nicht ab-
schrecken: Die Beschäftigung mit der 
Materie vergrösserte das Wissen, und 
in Portugal fanden sie einen Hersteller, 
der ihre Wünsche umsetzt. «Wir wol-
len nachhaltig produzieren und unsere 

Socken in Europa herstellen lassen», 
sagt Lumbiarres. 

Die Ideen zu den Designs holt sich 
Sean Pfister im Alltag: «Ich erlebe 
1001 Inspirationen, wenn ich durch 
die Stadt laufe», sagt der Designer 
des Quartetts. Die Möglichkeiten sei-
en unbegrenzt. Seit kurzem arbeitet 
DillySocks zudem mit Künstlern und 
Designern zusammen. So kam es zur 
Kooperation mit den Interieur-Gestal-
tern Dyer-Smith Frey. Das Duo hat die 
Inneneinrichtungen des BIG an der 
Bahnhofstrasse, des Hotels City und 
des Restaurants Löweneck, der Tina 
Bar und von vielen weiteren bekann-
ten Orten gestaltet. «Dyer-Smith Frey 
sind Freunde von uns», sagt Lumbi-

arres. Die Kooperationen sollen sich 
aber nicht nur auf Nahestehende be-
schränken, zunächst aber auf nahe Ge-
legenen: Lokale Künstler und Brands 
werden für neue Designs gesucht. «Wir 
bringen aber nur Socken heraus, die 
wir selber cool finden», ergänzt Pfis-
ter. Jeder neue Entwurf wird zuerst von 
ihnen selbst getragen, alle vier müssen 
mit dem Design einverstanden sein.

Als zusätzliche Besonderheit wer-
den alle Socken mit einem Namen re-
spektive einem Hashtag versehen und 
einer kleinen Geschichte angereichert. 
«Die Träger können Fotos schiessen, 
und wenn sie diese, mit dem Hashtag 
versehen, auf Instagram posten, wer-
den die Bilder automatisch in unserem 

Webshop angezeigt», erklärt Lumbiar-
res. So entstehe unter den Kunden ein 
Austausch über Mode – und diese wer-
den nicht nur zu DillySocks-, sondern 
auch gleich zu Werbeträgern.

«Wir fokussieren zunächst nur auf 
die Socken», sagt Lumbiarres. Aber mit 
den farbigen Strümpfen allein wird es 
in Zukunft wohl nicht getan sein.  Be-
reits sind Ideen für weitere Produkte 
vorhanden. Ob DillySocks sie umsetzt, 
wird sich zeigen. Hauptsache wohl, 
künftige Produkte sind ebenfalls so 
knallig wie die Socken der vier Farben-
freunde..

Von Jan Graber Die vier Jungunternehmer, Fabian Knup, Claudio Lumbiarres, Sean Pfister und Fabian Plain wollen  
die graue Schweiz farbiger machen und gründeten DillySocks. Das Angebot: knallbunte hochwertige Socken.

Freunde der frohen Farben

Vier Freunde und ein Ziel: «Mit DillySocks wollen wir die Schweiz ein wenig farbiger und fröhlicher machen.»
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DILLYSOCKS
DillySocks gibt es in den unter-
schiedlichsten Ausführungen: 
von unifarbigen Strümpfen im 
Multipack über beispielsweise 

bordeauxrot-hellgelb-grün-schwarz 
gestreifte Socken namens «Cherry 
Beans» bis zu den psychedelisch 
anmutenden, mit indianischen 
Mustern gestalteten «Orange 

Apache». Als Spezialausgabe hat 
DillySocks Socken von den Innen-
einrichtungs-Designern Dyer-Smith 
Frey gestalten lassen. DillySocks 
werden über den eigenen Web-
shop verkauft, sind aber auch in 
ausgewählten Shops wie Mona-

dico, Fashion Slave oder Feinraus 
erhältlich. Durchschnittlich kostet 

das Paar 17.90 Franken.  
www.DillySocks.com

«Wir bringen 
nur socken 
raus, die Wir 

cool finden»


