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Vom Marathonläufer zum Laufschuh-Experten und -Fabrikanten:

Fit - wie ein ganz besonderer Turnschuh
Zwei erfolgreiche Unternehmer und Brüder: Ulf und Lars Lunge (von links nach rechts)

Ulf Lunge war in seiner frühen Jugend zunächst kein Supersportler. Eines Tages aber beschließt er, konsequent
und diszipliniert mit dem Laufen zu beginnen. Jahre später – im Sommer 1983 – wird der mittlerweile passionierte Marathonläufer Hamburger Meister. Schon einige Jahre früher eröffnet er 1979 neben seinem Studium seinen
ersten Laden für Laufschuhe in Hamburg Barmbek. Sein Bruder Lars – ein enthusiastischer Mittelstreckenläufer
und gelernter Feinmechaniker – steigt mit ins Geschäft ein und die Geschäfte boomen. Längst träumen beide
Brüder von mehr: Eigene Laufschuhe selbst in Deutschland herstellen. Im Jahr 2005 erfüllen sich Ulf und Lars
Lunge diesen Wunsch und beginnen damit, aus einem alten Kuhstall eine Laufschuh-Fabrik zu entwickeln. Seitdem sind Laufschuhe – „made by LUNGE“ ein ernstzunehmendes Produkt auf dem Markt geworden. Sitz des Unternehmens: Düssin im Landkreis Ludwigslust-Parchim.
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Einblicke in die manuelle Bearbeitung
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Offene, großzügige Arbeitsumgebung in der Fabrikation
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seiner Antwort Zeit: „Eine steuerliche

natürlich: Beschwerdefreie Schuhe für

guten Weg – das haben wir bereits fest
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Innovation und Tradition: ein richtig guter Schuh braucht beides, um seinem Träger zu schmeicheln

DAS IST LUNGE:

2 Unternehmen – 2 GmbHs

30 Mitarbeiter in Düssin

Lunge – der Laufladen, gegr. 1979

30 Mitarbeiter in den Läden

Derzeit 4 Läden: 3× Hamburg, 1× Berlin

Fertigung derzeit: 20.000 Paar Schuhe
pro Jahr

Lunge Manufaktur seit 2007
Kauf der Immobilie Düssin: 2005

Geschäftsführer: Ulf Lunge, Lars Lunge | Schloßstr. 8a, 19273 Düssin
E-Mail: info@lunge.com | Telefon: +49 (0) 38848 - 221 221

Der WiFöG Weekender ist ein monatlich erscheinendes Unternehmensportrait, das am
Wochenende Online über die Kanäle der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Südwestmecklenburg publiziert wird. Wir präsentieren in dieser Serie Unternehmen und Unternehmer und werfen dabei auch bewusst einen Blick hinter die Kulissen.
Zusätzlich erscheint der Weekender einmal im Monat als Interview mit einer interessanten Persönlichkeit.
Sie interessieren sich für weitere Informationen zu dem vorgestellten Unternehmen, der interviewten Persönlichkeit bzw.
zum WiFöG Weekender? Oder Sie kennen ein Unternehmen, bzw. eine Persönlichkeit, die Sie unbedingt in einer unserer
kommenden Ausgaben präsentiert sehen möchten?
Dann nehmen Sie gern Kontakt zu uns auf: Wirtschaftsförderung Südwestmecklenburg | Lindenstr. 30, 19288 Ludwigslust |
Ansprechpartner: Marc Brendemühl | Telefon: 03874 / 620 44 18 | E-Mail: brendemuehl@invest-swm.de
Website: www.invest-swm.de | Facebook: www.facebook.com/wifoeg
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