
Der engagierte Mountainbi-
ker Chris Van Dine unterstützt 
Kinder in Lateinamerika und 
Südamerika, lieber ein Leben 

mit Fahrrädern statt eines 
voller Verbrechen und Gewalt 

zu wählen. 

Der Downhiller

Matthias Giraud, auch als 
„Super Frenchie“ bekannt, 

begeistert als professioneller 
Skifahrer und BASE Jumper. 
Er ist sich sicher: „Leiden-
schaft ist der Sinn unserer 

Existenz.“

Der Extreme

Der Wildwasser-Kajakfahrer 
Pedro Oliva untersuchte 
mit Wissenschaftlern die 

Funktion von Wasserfällen im 
Ökosystem: Dafür paddelte er 
über 1.100 km entlang eines 
der größten Flüsse Brasiliens.

Der Wasserfall-Fan

Anja Pärson ist mit 25 Olym-
pia- und WM-Medaillen eine 
der besten Alpinskifahrerin-
nen aller Zeiten. Sie reist mit 
ihrer Ehefrau Filippa Rådin 
um die Welt und hat immer 
einen Fokus – ihre Familie!

Die Weltenbummlerin

Garret McNamara ist der 
Guinness Weltrekordhalter 

der größten Welle, die je 
gesurft wurde. Heute ist er 

Familienvater. Sein Ziel: den 
Kindern  eine gesunde Um-

welt hinterlassen. 

Der Wellenbezwinger

Die Thule Crew
Wer sind die Menschen, die ihre Werte und ihre Leidenschaft mit Thule teilen?

Mit Leidenschaft

„Wir können alle etwas bewirken“

Kein Berg zu hoch, kein Weg zu weit

Die laufende Mama

Das Unternehmen Thule und seine Markenbotschafter

Die Thule-Markenbotschafter Christian und Carl-Johan Brandt verbindet viel mehr als ihr enges Band als Brüder

Apa Sherpa ist einer der bedeutendsten Bergsteiger in der Geschichte des Mount Everest

Ingalena Schömburg-Heuck übers Joggen mit Kind

S ie ist eine echte Allrounderin: diplomier-
te Sportwissenschaftlerin, ehemali-

ge Deutsche Meisterin im Halbmarathon 
(2010), Ernährungsberaterin und nebenbei 
auch noch Zweifach-Mama. Von sich selbst 
sagt Ingalena Schömburg-Heuck: „Als 
jüngstes von vier Kindern rannte ich schon 
immer – den anderen hinterher, anderen 
vorweg und auch manchmal vor Dingen 
davon.“  Dass auch die Geburt ihrer beiden 
Kinder Frederik (3 Jahre) und Carl (6 Monate) 
nie  ein Hindernis war, ihre Passion zu leben, 
beweist die 32-Jährige Thule-Markenbot-
schafterin stets in ihrem Alltag. 

Sie leben mit Ihrem Mann und den Jungen in 
Bamberg. Auto, Rad oder zu Fuß – wie sind 
Sie dort hauptsächlich unterwegs?
INGALENA SCHÖMBURG-HEUCK: Gerade 
schiebe ich Carl im Thule-Kinderwagen 
Sleek durch die Gegend. Auch mit Frederik 
habe ich schon alles zu Fuß oder mit dem 
Rad erledigt. Gerade wenn man sportlich ak-
tiv ist, ist Bamberg eine tolle Stadt – Fluss, 
Hügellandschaft, kurze Wege.
Gehen Sie bereits wieder laufen?
Drei Monate nach der Geburt habe ich wie-
der damit begonnen, ja. Das ist einfach 
meine Leidenschaft und gibt mir ein gutes 
Gefühl. Ich habe mich zuvor von einem Be-
ckenbodenspezialisten beraten lassen, füh-
le mich superstabil und gut. Bislang laufe 
ich aber sehr moderat und steige ansonsten 
eher aufs Rad. 

Wenn ich laufe, dann teils mit Kinderwa-
gen, teils ohne. Mit dem Thule Urban Glide 
ist das mit Kind super. Der Große liebt es: 
Manchmal joggt er sogar selbst mit. Das 
macht allen großen Spaß.

Wir passten einfach  
perfekt zusammen!

Seit 2016 sind Sie Markenbotschafterin für 
Thule in der Kategorie „Active with Kids“. 
Wie kam es dazu? 
Das war ein schöner Zufall: Ich hatte bereits 
mit Sport Scheck zusammengearbeitet, als 
sich Thule im Jahr 2016 erstmals bei der 
Stadtlauf-Serie von Sport Scheck einbrach-
te, um den neuen Kinderwagen vorzustel-
len. Wir kamen nicht zuletzt wegen meiner 

damaligen Schwangerschaft ins Gespräch 
und stellten fest, dass wir extrem viel mitei-
nander teilen, gerade was die Passion und 
die Einstellung angeht. Wir passten einfach 
perfekt zusammen!
Was verbinden Sie mit dem schwedischen 
Unternehmen Thule?
Ich bin gerne draußen, ich brauche maximal 
gute Qualität, ich liebe es, spontan zu sein. 
Ich verwende eigentlich jeden Tag in den ver-
schiedensten Momenten meine Thule-Pro-
dukte – egal ob Kinderwagen, Radanhän-
ger, Rucksack oder Tasche. Und bin absolut 
überzeugt davon! Die Produkte ermöglichen 
mir, mein Leben so zu leben, wie ich es im-
mer geliebt habe. 
Was ja nicht selbstverständlich ist als junge 
Mutter …
Als Frederik 2016 auf die Welt kam, hat mich 
das manchmal schon aus der Bahn gewor-
fen. Und ich fragte mich: Wo ist eigentlich 
mein Leben hin? Man muss gerade mit zwei 
Kindern ziemlich flexibel sein, damit die ei-
genen Bedürfnisse nicht zu kurz kommen. 
Dabei helfen mir die Thule-Produkte enorm. 
Und sie erlauben es mir, meinen Kindern das 
Leben zu zeigen, was wir Eltern leben: ak-
tiv zu sein. Frederik liebt die freie Natur und 
kennt auch wettermäßig keine Grenzen.
Was raten Sie konkret anderen Müttern?
Mein Appell an alle Mamas: Nehmt euch ab 
und an selbst wenigstens für 20 Minuten 
aus dem Alltag raus! Viele trauen sich das 
nicht, weil sie denken, dass sie für die Kinder 
da sein müssen oder dass sie zu Hause nicht 
noch mehr Terminstress verursachen wol-
len. Aber danach geht es doch allen besser!
Apropos Terminstress: Haben Sie ein sport-
liches Ziel für die Zukunft?
Ein konkretes Laufziel habe ich aktuell nicht, 
was ich sehr genieße. Ich kann spontan sein 
und muss mich nicht auf Wettkampf-Ergeb-
nisse fokussieren. Ich melde mich relativ 
kurzfristig für Rennen an und rufe dabei zum 
Teil bessere Leitungen ab, als ich es früher 
konnte. Ich stehe einfach mit totaler Leich-
tigkeit am Start, ganz ohne Druck.
Das klingt nach Laufen aus Leidenschaft!
Und wie! Gerade habe ich in Bamberg eine 
Laufgruppe gegründet und merke dabei, wie 
sehr ich vor Energie sprühe, weil es mir so ei-
nen Spaß bereitet, diese Passion an andere 
weiterzugeben! 

S eit über 60 Jahren dreht sich bei 
Thule alles um den Transport von 

Outdoor-Ausrüstung. Doch ein interna-
tional tätiges Unternehmen zu sein, das 
sich erfolgreich am Markt positioniert 
hat und regelmäßig neue Produktlinien 
entwickelt – das war der schwedischen 
Thule Group mit ihren 2.200 Mitarbeitern 
seit jeher zu wenig. Thule will etwas be-
wegen! „Das größte Pfund, das wir haben, 
ist die Leidenschaft“, sagt auch Thomas 
Syring, der als Sales Director Central Eu-
rope vom deutschen Sitz in Neumarkt aus 
die Vertriebskanäle des Unternehmes im 
deutschsprachigen Raum leitet.

„Bring your passion. Bring your life.“ lau-
tet das eindrückliche Credo von Thule. 
Würden Sie sich als leidenschaftlichen 
Menschen bezeichnen?
THOMAS SYRING: Absolut! Wenn ich mich 
für etwas entscheide, dann bin ich mit 
100 Prozent Herzblut dabei. Durch meine 
Frau habe ich vor zehn Jahren begonnen, 

Wasserski zu laufen und sehr schnell 
Fortschritte gemacht. Mich hatte die Lei-
denschaft gepackt! Heute verbringe ich 
meine Urlaube in Wasserskiregionen und 
bin erster Vorsitzender des ältesten akti-
ven Wasserskisportclubs Deutschlands.

In mir muss eine Flamme brennen. 
Sonst funktioniert’s nicht! 

Seit fast zehn Jahren sind Sie an Bord von 
Thule. Wie versuchen Sie, Ihre Leiden-
schaft ins Team zu bringen?  
Einmal abgesehen davon, dass ich ein 
sehr sportlicher Mensch bin, ist die zweite  
wichtige Komponente die Teamfähigkeit. 
Und die Dritte: Wenn ich bei jemandem 
eine Kerze der Begeisterung anzünden 
möchte, dann muss in mir eine Flamme 
brennen. Sonst funktioniert’s nicht. Mein 
Werdegang ist durch Engagement, Willen 
und Leidenschaft geprägt. Das gebe ich 
ans Team weiter.

Was unterscheidet die Thule Group von 
der Konkurrenz? Was macht sie anders?
Über all die Jahre bringen wir höchste 
Qualität und das stärkste und tiefste Sor-
timent im Bereich Automotive. Wenn man 
hier seine Hausaufgaben macht und sei-
ner Linie treu bleibt, dann ist das ein Teil 
des Erfolgs. Der zweite Teil ist, neue Ge-
schäftsfelder zu gewinnen und dem Fach-
handel Themen zu bieten, damit dieser 
immer neue Geschichten erzählen kann. 
Wir erzählen spannende Storys, bringen 
nachhaltige Produkte auf den Markt und 
entwickeln sie weiter. So haben wir das 
Rad immer runder gemacht.
Apropos Storys: 2013 wurde die Thule 
Crew gegründet. Was steckt dahinter?
Hier geht’s ums Thema sportliche Affinität 
und Leidenschaft von Personen, die zum 
Teil früher in der Öffentlichkeit des Sports 
standen. Anja Pärson etwa war maßgeb-
lich im Skizirkus. Zudem hat sie über viele 
Jahre Thule-Produkte genutzt und gelebt. 
Sie sieht unsere Marke als Teil von sich. 

Wir kaufen die Crew-Mitglieder nicht. 
Entscheidend ist, welche Leidenschaft 
sie mitbringen und welche privaten Ge-
schichten sie erzählen, die sie menschlich 
erscheinen lassen. Danach wird entschie-
den, ob wir sie als Markenbotschafter in 
die Thule Crew aufnehmen.  

Der eine ist als Neurochirurg erfolgreich. 
Der andere verdient sein Geld als Öko-

nom. Nebenher arbeiten die Brüder Chris-
tian und Carl-Johan Brandt als Models. Zu-
sammen sind sie als Markenbotschafter Teil 
der Thule Crew. Wie es dazu kam? Die bei-
den Schweden und Thule teilen eine feste 
Überzeugung: Wir alle können etwas tun, um 
die Welt zu einem besseren Ort zu machen!

Eines Nachts hatten die Brüder ein Ge-
spräch, das ihr Leben in neue Bahnen lenk-
ten sollte. Denn Christian und Carl-Johan 
verbindet nicht nur ihre Familie, sondern 
auch der starke Wunsch, Menschen zu hel-
fen, die weniger glücklich sind als sie selbst. 
Und sie teilen ein Hobby: die Fotografie. Sie 
lieben es, Menschen zu porträtieren und 
ihre Geschichte zu erzählen. Aus dieser 
Leidenschaft heraus entstand die Idee des 
Charity-Projekts „We Can All Contribute“ 
(WCAC), dessen Ziel es ist, Geld an gemein-
nützige Organisationen zu spenden. Und so 
fingen sie an, gemeinsam ein Fotobuch zu 
erarbeiten – was eine echte Herausforde-
rung darstellte: Die beiden, die selbst 1.500 
Kilometer getrennt voneinander leben, ei-
nen Vollzeitjob und Familie haben, reisten 
für WCAC gemeinsam um die ganze Welt. Ih-
re Leidenschaft und ihre Entschlossenheit 
ebneten den Weg dazu. 

Sie trafen inspirierende Menschen wie Mu-
siker, Schauspieler und Künstler. Darunter 
die schwedischen Sänger und Schauspieler 
Bertil Taube und Eva Dahlgren sowie den 
Rapper Timbuktu. Das Spannende an dem 
Projekt: Welche Künstler an der Fotobuch-
Initiative teilnehmen würden, war nicht von 
Anfang an festgelegt. Christian und Carl-Jo-
han fingen mit ein paar Kontakten an und 
ließen dann den Zufall entscheiden, wer 
sich zusätzlich porträtieren lassen würde. 

Jeder Teilnehmer übergab den Staffelstab 
an einen neuen Künstler. So begann eine 
aufregende Reise um die Welt voller Über-
raschungen und eindringlicher Momente. 
Genau davon lebt das Projekt.

Reisen, Fotografieren, Porträtieren 
– alles für den guten Zweck

Durch diese Initiative mit dem Slogan „We 
Can All Contribute“ entstanden zwei ein-
zigartige Fotosammlungen mit Bildern von 
schwedischen Künstlerinnen und Künstlern, 
allesamt versehen mit persönlichen Texten 

der Porträtierten selbst, mit Ausschnitten 
aus Liedtexten und Anekdoten, die sich wäh-
rend ihrer Treffen mit den Brandt-Brüdern 
ergaben. Übersetzt heißt „We Can All Con-
tribute“ so viel wie: Wir können alle etwas 
bewirken. Genau das ist das Credo aller am 
Projekt Beteiligten. Der gesamte Erlös aus 
WCAC geht an die Hilfsorganisation Ärzte oh-
ne Grenzen, die medizinische Nothilfe in Kri-
sen- und Kriegsgebieten leistet und hierfür 
1999 den Friedensnobelpreis erhielt.

Wenn Christian und Carl-Johan nicht gera-
de Menschen porträtieren oder ihrer Arbeit 
als Arzt und Ökonom nachgehen, genießen 

sie Auszeiten wie etwa während einer priva-
ten Wandertour im Sommer 2018 in Lapp-
land. Dort haben sie sogar Müll eingesam-
melt, den andere liegen ließen.

Die Thule Group bewundert die Brüder 
Brandt nicht nur für ihr leidenschaftliches 
Engagement, die Welt zu einem besseren 
Ort zu machen, sondern unterstützt sie aktiv 
bei ihren Reisen – nach Südafrika, nach Dä-
nemark, in die USA: Mit Thule Revolve, der 
ersten Hartgepäckkollektion, bietet Thule 
jede Menge Stauraum, eine langlebige Kon-
struktion und Beweglichkeit. Der perfekte 
Begleiter für Christian und Carl-Johan. 

W ie man den perfekten Outdoor-
Rucksack kreiert? Man wendet 

sich an einen, der am besten weiß, welche 
Strapazen solch ein Gepäckstück aushal-
ten muss: 21 Mal bezwang der nepalesi-
sche Sherpa und Höhenbergsteiger Apa 
Sherpa die 8.848 Meter bis zum Gipfel 
des Mount Everest und riskierte dabei 
stets sein Leben. Bis Mai 2018 hielt er so-
gar den Weltrekord. Thule hat Apa Sherpa 
erstmals im Zuge der Entwicklung sei-
ner Outdoor-Rucksäcke kennengelernt. 
Schnell zeigte sich, dass beide sehr ähn-
liche Wertvorstellungen teilen. So wurde 
aus Partnerschaft echte Freundschaft, 
und Thule begann, Apas unglaubliche Ge-
schichte mit der Welt zu teilen. 

Wie alt er genau ist, weiß Apa Sherpa 
nicht. In Nepal feiert man keine Geburts-
tage. In einem seiner Pässe ist als Ge-
burtsjahr 1960 angegeben. Ungenau ist 
jedoch nur sein Alter – seine Vision hin-
gegen ist klar wie ein Bergkristall: Schon 
als Kind wollte er Arzt werden, um dem 
nepalesischen Volk zu helfen. Seine El-
tern halfen ihm nach Kräften, gaben all 
ihr Erspartes, um Apa eine Schulbildung 
zu ermöglichen. So ging er schon als Fünf-
jähriger jeden Tag drei Stunden zur Schu-
le und zurück. „Ohne Bildung haben die 

Kinder Nepals keine Wahl. Dann müssen 
sie Träger werden und ihr Leben riskie-
ren“, sagt er. Das Schicksal schlug zu, als 
Apas Vater starb. Der Junge war da gera-
de zwölf Jahre alt. Er musste die Schule 
abbrechen, um Verantwortung für sei-
ne Familie zu übernehmen – und wurde 
zum Lastenträger: Er musste Ausrüstung 
schleppen, um Bergsteiger und Trekker 
zu unterstützen. Sein Arbeitsplatz sollte 
der höchste Punkt der Erde werden.  

Apas Lebensgeschichte  
beeindruckt – nicht nur Thule

Schnell avancierte er zu einem der bes-
ten Träger des Landes, da er mehr als 
sein eigenes Körpergewicht den Gipfel 
hinaufwuchten konnte. Am 10. Mai 1990 
kam Apa zum ersten Mal oben am Mount 
Everest an. Im Laufe der Jahre wurde er 
Chef-Sherpa für viele Hochgebirgsexpe-
ditionen. Er erhielt Ehrenmedaillen des 
Königs von Nepal und unzählige weite-
re Auszeichnungen. Kaum ein anderer 
Mensch kennt den Mount Everest so gut 
wie er. 21 Mal hat er dort sein Leben ris-
kiert. Nicht verwunderlich, dass er heute 
den Titel „Super Sherpa“ oder „Tiger des 
Himalaya“ trägt.

So leidenschaftlich er als Sherpa un-
terwegs war, so groß ist sein Erfolg – Apa 
Sherpa hätte trotzdem gerne studiert, um 
Arzt zu werden. Nicht zuletzt aus diesem 
Grund gründete er seine eigene Stiftung: 
All sein Geld und sein Engagement steck-
te er in die „Apa Sherpa Foundation“ und 
errichtete den Kindern seines Heimatdor-
fes eine neue Schule. Denn ohne Bildung 
bleibt den meisten Kindern kaum eine an-
dere Wahl, als ihren Lebensunterhalt da-
mit zu verdienen, die Ausrüstung anderer 
Leute auf die höchsten Berge dieser Erde 
zu tragen – und dabei ihr eigenes Leben 
aufs Spiel zu setzen.

Wie strapazierfähig Wander- und Trek-
king-Rucksäcke sein müssen, weiß Apa 
Sherpa genau. Und so wurde er 2016 
Teil der Thule Crew, um mit seiner gan-
zen bergsteigerischen Erfahrung, seinem 
Knowhow und seiner Inspiration aktiv zur 
Entwicklungsarbeit der Outdoor-Rucksä-
cke beizutragen. Thule wiederum unter-
stützt Apas Engagement, um den Kindern 
von Nepal bessere Bildungschancen zu 
ermöglichen: Das schwedische Unter-
nehmen finanziert Vollzeit-Lehrerstellen 
an der Apa Sherpa Foundation School 
und stattet alle Kinder dort mit Schulruck-
säcken aus. 

Die Brüder Christian (links) und Carl-Johan Brandt kommen aus Schweden und bereisen die Welt – nicht zuletzt, um sie zu einem besseren Ort zu machen. FOTO: THULE
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Von der Hechtfalle über Dachboxen bis hin zu Reisegepäck –  
Thule kann eine eindrucksvolle Historie aufweisen 

Beeindruckende Erfolgsgeschichte Heute ist die schwedische Thule Group ein börsennotier-
tes Unternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, 
alles, was wir lieben, sicher und stilvoll zu transportieren. 
Praktisch und hochwertig sind alle Produkte, damals wie

heute. Ganz gleich, welche Leidenschaft, welche Motiva-
tion, welches Ziel, welche Ausrüstung. Mit Thule können 
Sie Ihr aktives Leben voll ausschöpfen. Dabei begann 
alles mit einer selbst gebauten Hechtfalle …

Der Outdoor-Freak Erik Thulin 
setzt im schwedischen Hillerstorp 
den Namen Thule auf eine Hecht-
falle, die er selbst entworfen hat-
te und an skandinavische Fischer 
verkaufte. Bald vergrößert er das 
Portfolio um weitere praktische 
Dinge. Das Geschäft wächst und 
wird Jahr für Jahr profitabler.

In den 1960er-Jahren beginnt das 
Unternehmen, sich auf Produkte 
rund ums Auto zu konzentrieren, 
die es den Menschen leichter 
machen, Dinge zu transportieren. 

In den 1970er-Jahren kommen 
mit dem Wachstum neuer Sport-
arten wie dem alpinen Skifahren 
weitere Produktkategorien hinzu.
Weltweit werden neue Märkte 
(z.B. USA, Japan) erschlossen.

Die erste Skibox kommt 
auf den Markt. 
Der schwedische Skirennläufer 
und zweimalige Olympiasie-
ger Ingemar Stenmark wird 
Thule-Markenbotschafter.

Die ersten an der Anhän-
gerkupplung montierten 
Fahrradträger werden auf 
dem Markt eingeführt.

Die Thule Group steigt in die 
Produktkategorie „Freizeit-
fahrzeuge“ ein und übernimmt 
Omnistor, Europas führenden 
Anbieter von Fahrradträgern 
und Markisen für Wohnmobile.

Die Thule Group  übernimmt 
Case Logic, ein führendes Un-
ternehmen im Bereich Taschen 
für elektronische Geräte. Case 
Logic ist heute eine der größten 
Marken der Thule Group.

Die Thule Crossover Taschen-
kollektion wird vorgestellt.

Die Thule Group erobert die 
Sparte „Active with Kids“ 
durch die Übernahme der 
kanadischen Chariot Carriers 
Inc., dem weltweit führenden 
Anbieter von multifunktionalen 
Kinderfahrradanhängern.

Das Unternehmen führt 
Smartphone-Cover ein und 
erweitert das Segment 
Sport&Reisetaschen.
Die Thule Crew wird gegründet.

Die Thule Group wird in eine 
Aktiengesellschaft umgewandelt.
Technische Rucksäcke 
kommen auf den Markt.
Mit den Jogging-Buggys Thule 
Glide und dem Kinderfahrrad-
sattel Thule RideAlong wird 
das Produktportfolio „Active 
with Kids“ erweitert.

Thule Sapling Kinderträger-
Rucksack und Thule RideAlong 
Mini (Front-Kindersitz) sowie der 
Anhängerkupplungsträger Thule 
VeloCompact sind erhältlich. 
Der Verkauf der Case Logic LoDo 
Laptoptaschenserie beginnt.
Die Partnerschaft zwischen 
der Thule Group und bluesign 
technologies startet, um sicher-
zustellen, dass die verwendeten 
Textilmaterialien den hohen 
Anforderungen an Umweltver-
träglichkeit, Gesundheit und 
Sicherheit entsprechen.

Die Thule Group stellt die 
Gepäcklinie Thule Subterra 
auf der IFA in Berlin vor.
Sie erwirbt außerdem das nieder-
ländische Unternehmen GMG B.V. 
mit dem Schwerpunkt Kinderfahr-
radsitze unter der Marke Yepp.

Die Thule Group verpflichtet 
sich zu den Prinzipien des 
UN Global Compact.
Der Thule Sleek kommt 
auf den Markt, ein flexibler 
Kinderwagen für die Stadt.

Die neuen Hartschalenkoffer 
Thule Revolve werden vorgestellt.

Das Jahr 2019 steht ganz 
im Zeichen der Familie 
und ihrer Mobilität.
In den nächsten Jahren 
geht die Reise mit 
Thule und dem neuen 
Reisegepäck weiter.

2019 ...
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Seit 2009 leitet Sales Director Central Europe  
Thomas Syring die Geschicke von Thule im 
deutschsprachigen Raum. FOTOS: THULE

Apa Sherpa , der auch „Tiger des 
Himalaya“ genannt wird, ist seit 
2016 Thule-Markenbotschafter.  
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