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DAS UNTERNEHMEN 
 
Das Startup Lyman SA wurde 2020 von drei Unternehmern mit komplementären Hintergründen aus 
der Westschweiz gegründet und lancierte die Schweizer High-End-Marke für Herrenschuhe REED 
BLAKE 1835. Das Credo des Unternehmens: eine Schuhqualität, die jener der bekanntesten Namen 
der Branche entspricht, aber dank eines revolutionären «digital only»-Konzepts zwei- bis dreimal 
günstiger angeboten werden. Das in Sitten ansässige Unternehmen REED BLAKE 1835 wird sich 
zunächst in der Schweiz verbreiten, bevor es in einem zweiten Schritt den deutschen und 
österreichischen Markt in Angriff nimmt.  
 
Drei, die zusammen passen 
Die Geschichte von REED BLAKE beginnt 2018. Den Anstoss gab Pierre-Olivier Haenni, der sich 
vornahm, eine Schweizer Luxus-Schuhmarke zu lancieren, die vollständig auf digitaler Technologie 
basiert. Haenni, der über 30 Jahre als Managementexperte tätig war, nimmt also Kontakt mit Servais 
Micolot auf, einem Unternehmer mit langjähriger Erfahrung in der Luxusschuhindustrie. Gemeinsam 
mit dem Digital-Spezialisten Jérémy Christillin entwickeln die drei Partner schnell die Konturen der 
zukünftigen Marke, deren Ziel es ist, hochwertige Herrenschuhe dank eines neuen zu 100 % digitalen 
Konzepts deutlich günstiger herzustellen.  
 
Mehrwert schaffen, der Bestand hat 
Das Ziel des Startups: den High-End-Schuhmarkt mit seinen überhöhten Preisen aufzumischen und 
den Verbrauchern Zugang zu einem Produkt gleicher oder besserer Qualität, aber zu einem zwei- bis 
dreimal niedrigeren Preis zu verschaffen. Letztendlich besteht die Philosophie des Unternehmens 
darin, einen echten Mehrwert für die Verbraucher zu schaffen und die Art und Weise zu verändern, wie 
wir es mit einem alltäglichen Konsumprodukt wie dem Schuhwerk halten wollen. Die Tatsache, dass 
wir künftig zu einem günstigen Preis einen sehr hochwertigen Schuh kaufen können, der – bei richtiger 
Pflege – 20 Jahre hält, stellt eine verantwortungsvolle und vorteilhafte Alternative zum Kauf mehrerer 
Paare der Einstiegskategorie dar, die sich schnell abnutzen.  
 
Ein bahnbrechendes, weltweit einzigartiges Konzept 
Das ausschliesslich von den drei Gründern selbst finanzierte Unternehmen aus Sitten gründet sein 
Geschäftsmodell allein auf den Online-Vertrieb, um auf den Zwischenhandel und Verkaufsstellen zu 
verzichten und die Kosten so weit wie möglich zu senken. Nach mehrmonatiger Suche bis zur 
Einrichtung einer kompletten Produktionslinie mit den besten Handwerkern und Lieferanten der 
Branche, nach der Entwicklung einer Modellkollektion ohne Kompromisse bei der Qualität und der 
Entwicklung innovativer technologischer Werkzeuge für den digitalen Einkauf ist das Unternehmertrio 
nun stolz darauf, die Herausforderung gemeistert zu haben, und als Weltneuheit einen High-End-
Schuhs auf Basis eines 4.0-Konzeptes vorzustellen. Dank der REED BLAKE 1835-App erhält der 
Benutzer ein äusserst präzises 3D-Modell seines Fusses, mit dem die richtige Schuhgrösse ermittelt 
wird, die für maximalen Komfort und Zufriedenheit sorgt. Diese innovative Technologie, die von REED 
BLAKE speziell entwickelt wurde, führt auch dazu, dass die Kosten für die Retouren nicht passender 
Modelle drastisch gesenkt werden können und gleichzeitig der CO2-Fussabdruck des Startups sinkt. 
 
Zu erwähnen ist auch, dass der Name des Unternehmens und der von ihm geschaffenen Marke in 
Erinnerung an den amerikanischen Erfinder Lyman REED BLAKE gewählt wurde, der die 
Schuhproduktion im 19. Jahrhundert durch ein neuartiges Herstellungsverfahren revolutionierte (siehe 
Kapitel DIE MARKE, Seite 5). 
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DAS TEAM  
 
Lyman SA profitiert von der komplementären Erfahrung der drei Partner an der Spitze des 
Unternehmens. Ihre ausgezeichneten Kompetenzen in den Bereichen Strategie, Marketing, 
Digitalisierung, Einkauf, Management und Vertrieb sichern dem Unternehmen ein solides Fundament 
und ermöglichten es, die Marke REED BLAKE in Rekordzeit einzuführen. 
 
Pierre-Olivier Haenni 
Pierre-Olivier Haenni ist Absolvent der HES Lausanne, hat mehrere angesehene 
Managementprogramme durchlaufen (Owner/President Key Executive Program der Harvard Business 
School, Management Consulting bei Cap Gemini und Strategic Leadership Program an der lnsead) 
und verfügt über 30 Jahre internationale Erfahrung im Top-Management. Nach seiner Tätigkeit bei der 
Schweizerischen Nationalbank richtete der Walliser seine Karriere auf die Schmuck- und Uhrenindustrie 
aus und führte mehrere Jahre lang ein grosses Unternehmen dieser Branche in Deutschland. Pierre-
Olivier erfüllt seine Engagements mit Neugierde und Leidenschaft und kam 2003 als Mitglied der 
Geschäftsleitung zu Orange Communications (Suisse SA). 2008 gründete er das KMU-
Beratungsunternehmen OperaConseil SA und übernahm zahlreiche Mandate im medizinischen 
Bereich, bevor er zur AEVIS VICTORIA SA Gruppe wechselte. 
 
Servais Micolot 
Servais Micolot ist Spezialist für Vertriebsstrategien und das Management von Vertriebsteams und war 
seit mehr als 25 Jahren als leitender Angestellter für grosse schweizerische und ausländische 
Medienkonzerne tätig. Der Waadtländer, der in den ersten 6 Jahren seiner Karriere nach Zürich 
übergesiedelt ist, arbeitete dort nacheinander für die Fininvest-Gruppe von Silvio Berlusconi und dann 
für Publigroup. 1998 kehrte er in die Westschweiz zurück, um die französischsprachige Leitung des 
Züricher Herausgebers von Bilanz, Weltwoche und Beobachter, Jean Frey, zu übernehmen, der nach 
der Übernahme durch den deutschen Axel Springer-Konzern im Jahr 2007 zu Axel Springer Schweiz 
wurde. Im Jahr 2016 fusionierte Axel Springer Schweiz mit Ringier und Servais wechselte zur Admeira, 
der Holding des neuen Unternehmens. Anschliessend gründete er das Beratungsunternehmen 
thinkGo, das KMU & Startups bei allen vertriebsrelevanten Themen unterstützt. Parallel zu seinen 
Aufgaben war er ab 2008 an der Gründung und Leitung von Howell beteiligt, der einzigen Schweizer 
Marke für hochwertige Herrenschuhe, deren Produktion 2016 eingestellt wurde. Als er Ende 2018 von 
Pierre-Olivier Haenni, Howells ehemaligem treuen Kunden, angesprochen wurde, beschloss er, sich 
dem Abenteuer REED BLAKE anzuschliessen und diese neue Herausforderung als Mitbegründer 
anzunehmen. 
 
Jérémy Christillin 
Jérémy Christillin gründete seine erste Firma, eine Webagentur, im Alter von 23 Jahren. Zwei Jahre 
später gründete er zusammen mit einem Neurochirurgen sein zweites Unternehmen für die 
Erforschung und Entwicklung neuer Technologien, um den Kontakt und die Nachsorge für Patienten 
und medizinisches Fachpersonal zu erleichtern und so einen Beitrag gegen die medizinische 
Unterversorgung zu leisten. 
Im Jahr 2017 startete er ein sehr ehrgeiziges Projekt mit der Entwicklung einer Plattform zur Erstellung 
von Websites, die auf bestimmte Tätigkeitsbereiche zugeschnitten sind. Durch ein Angebot an 
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durchdachten und vorkonfigurierten Tools nehmen diese professionellen Websites Unternehmen 
Arbeit ab, so dass sie sich auf ihre Entwicklung konzentrieren können. Jérémy Christillin wurde für 
diese Webplattform 2018 mit dem Preis des Unternehmernetzwerkes Réseau Entreprendre 
ausgezeichnet. 
 
Die drei Manager von REED BLAKE haben die besten Talente und Lieferanten der europäischen 
Fertigungsindustrie engagiert, die aufgrund ihres Know-hows und der Qualität ihrer Materialien 
ausgewählt wurden. 
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DIE MARKE 
 
Dank der sehr hohen Qualität der Produkte und der weltweit erstmalig dabei eingesetzten digitalen 
Innovation positioniert sich REED BLAKE 1835 als Schweizer Marke konsequent mit einer Ausrichtung 
auf die Zukunft. 
 
Die Marke REED BLAKE ist eine Hommage an Lyman REED BLAKE. Der 1835 in Massachusetts 
geborene, geniale Amerikaner war Erfinder einer Vielzahl von Neuerungen, beispielsweise der ersten 
Nähmaschine, mit der man den Schaft bei der industriellen Fertigung mit der Sohle des Schuhs 
vernähen konnte, und trug so zur Modernisierung der bis dahin verbreiteten handwerklichen Fertigung 
bei. Seine Technik wurde später unter dem Namen der berühmten « Blake-Machart» bekannt. Die 
Marke REED BLAKE folgt dem gleichen Ansatz der permanenten Innovation und kombiniert 
traditionelle Herstellung und High-End-Qualität ihrer Produkte mit den neuesten digitalen Techniken. 
 
Keine Kompromisse bei der Produktqualität 
Durch die sorgfältige Auswahl der besten Materialien, der renommiertesten Lieferanten und der 
erfahrensten Handwerker erreicht – oder übertrifft – REED BLAKE die Produktqualität der 
angesehensten Marken für hochwertige Herrenschuhe. Das Motto der Marke lautet: «Keine 
Kompromisse bei der Produktqualität». Dennoch bietet REED BLAKE Preise ab 380 Franken, also zwei- 
bis dreimal günstiger als die Konkurrenz. Neben den klassischen und klassisch-modernen Modellen 
wird ab dem Frühjahr 2021 auch eine Kollektion von Sneakern angeboten, die nach den gleichen 
strengen Herstellungsverfahren hergestellt werden und 320 Franken kosten. 
 
Ein revolutionärer digitaler Bestellprozess 
Abgesehen von dem digital only-Aspekt ist eine der wichtigsten Innovationen der Marke REED BLAKE 
eine App namens REED BLAKE 1835. Der Benutzer nimmt damit einfach per Smartphone drei Fotos 
von jedem Fuss auf und ermittelt dadurch die richtige Grösse, die ihm maximalen Komfort und 
Zufriedenheit garantiert. Der Algorithmus analysiert die drei Bilder und erzeugt daraus 22 
verschiedene Messdaten, um ein 3D-Modell des Fusses zu generieren, das mit den 17 ganzen und 
halben Schuhgrössen der über 60 Modelle verglichen wird, die zunächst verfügbar sind. Dieses 
digitale Verfahren trägt auch dazu bei, die Rücksendung von Schuhen, die nicht teuer sondern auch 
ökologisch unbefriedigend ist, drastisch zu begrenzen.  
 
Die Achtung der Umwelt steht im Mittelpunkt der Bemühungen 
REED BLAKE engagiert sich täglich für das Ziel, die Umwelt so gut wie möglich zu schützen. Die Marke 
begrenzt Transporte wo immer es möglich ist, indem sie auf eine begrenzte Anzahl von 
Rohstofflieferanten zurückgreift und für die Schuhe Materialien verwendet, die zu 99 % biologisch 
abbaubar sind. Darüber hinaus werden bei jedem Auftrag, wann immer es möglich ist, natürliche oder 
recycelte Produkte eingesetzt, bevor die Schuhe per Velokurier oder Elektrofahrzeug an den 
Logistikpartner von REED BLAKE verschickt werden. Die Accessoires von REED BLAKE, wie 
beispielsweise Gürtel, werden aus dem gleichen Leder wie die Schuhe hergestellt, um Verschwendung 
so weit wie möglich zu vermeiden. 
 
Kleine Extras, die den Unterschied ausmachen 
Schliesslich hebt sich REED BLAKE durch eine ganze Reihe von exklusiven Vorteilen von der 
Konkurrenz ab, darunter die bei jedem Kauf enthaltenen Reinigungsprodukte, limitierte Auflagen, 
perfekt zu den Schuhen passende Accessoires und einen reibungslosen Kundendienst. REED BLAKE 
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verpflichtet sich, seine allgemeinen Verkaufsbedingungen strikt einzuhalten und eventuelle Probleme 
seiner Kunden so schnell wie möglich zu beheben. 
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DIE MODELLE 
 
Die in der Schweiz entworfenen und ausschliesslich in Europa hergestellten Schuhe von REED BLAKE 
stehen für Klasse und Langlebigkeit. Es stehen 64 verschiedene Modelle für jeden Geschmack zur 
Auswahl, und es werden regelmässig limitierte Auflagen angeboten. 
 
REED BLAKE verwendet für seine Produkte die besten Komponenten, die von einer kleinen Zahl 
exklusiver Lieferanten bezogen werden. Mit Ausnahme besonderer Lederarten stammen alle Leder aus 
Gerbereien im französischen Le Puy, die zweifellos die besten Gerbereien der Welt sind. Die 
Gerbverfahren sind ein streng gehütetes Geheimnis und erzeugen ein Leder von unvergleichlicher 
Qualität und Haltbarkeit. Die Blake-Machart (mit einer unsichtbaren Naht) wird wegen ihres Komforts 
und ihrer Eleganz, aber auch wegen ihrer Haltbarkeit verwendet. Diese Machart erfordert hohe 
Präzision und eine perfekte Vorbereitung und Anpassung der Sohle, bevor sie fest mit dem Schaft 
vernäht wird. Die Marke REED BLAKE bietet Liebhabern klassischer, robuster und zeitloser Schuhe 
auch die Goodyear-Machart an (zwei Nähte, davon eine sichtbar). Alle in Goodyear-Machart 
hergestellten Schuhe von REED BLAKE sind mit einem Gelenkstück ausgestattet (ein kleines Element, 
das den Absatz mit der Sohle verbindet, um den Fussrücken zu stützen), das aus Erlenholz und nicht 
aus billigem Metall besteht. Dank der Wahl dieses edlen und perfekt recycelbaren Materials lösen die 
Schuhe von REED BLAKE beim Scanner am Flughafen keinen Alarm aus. Die Absätze sind aus echtem 
Leder und die Laufsohlen haben eine grössere Dicke als der Standard. Erwähnenswert ist auch, dass 
alle REED BLAKE Modelle in zwei Ausführungen erhältlich sind: Premium und Super Premium. Sie sind 
in den Grössen 5 (38) bis 13 (48) erhältlich, damit für Füsse in jeder Grösse immer der passende Schuh 
zur Verfügung steht. 
 
Um allen Vorlieben und Wünschen gerecht zu werden, wird REED BLAKE ab Frühjahr 2021 auch eine 
Reihe von Sneakern anbieten, die nach den gleichen strengen Verfahren hergestellt werden. Auch die 
nummerierten Serien der «Limited Edition» werden weiter ausgebaut. 
 
Exklusive Accessoires 
Jedes Paar REED BLAKE Schuhe wird in einer mit dem Namen des Kunden versehenen Box geliefert, 
die in Zusammenarbeit mit einem der besten europäischen Hersteller der Branche entwickelt wurde. In 
diesen Boxen sind die Schuhe vor Licht und Staub geschützt, sie bleiben trocken und man findet sie 
schnell. Es ist zu beachten, dass jeder Box ein Pflegeset beiliegt, das der Farbe und dem verwendeten 
Material entspricht, damit der Kunde an seinen REED BLAKE Schuhen möglichst lange Freude hat. 
 
REED BLAKE hat auch eine Reihe von Gürteln entworfen, die aus dem gleichen Leder wie die Schuhe 
gefertigt sind, um eine perfekte Harmonie zu gewährleisten. Dank des «Twin Face»-Konzepts hat jeder 
Gürtel zwei verschiedene Lederfarben, was die Anpassung an die verschiedenen Schuhe noch 
einfacher macht. 
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