
Wo und wie wird eigentlich unsere 
Ausrüstung hergestell  t? Um diese Frage zu 

beantworten, haben zwei Leserreporter 
Tatonkas Open Factory in Vietnam besucht.

H E R E I N 
S P A Z I E R T

Text 
Jasmin Ilg, Anton Bob Kraus 

Fotos 
Moritz Schäfer, Jasmin Ilg

Da ich als Designer selbst in der Outdoorbranche arbeite, war 
mein Interesse an Tatonkas Produktionsstandor  t in Vietnam 
und an dem Open-Factory-Konzep  t naturgemäß groß. Umso 

mehr habe ich mich darüber gefreut, dass ich durch ein Gewinnspiel 
im Globetrotter Magazin zur Besichtigung eingeladen wurde. 
Unser erster Programmpunkt nach der Ankunf  t in Ho-Chi-Minh-Stadt 
ist ein Besuch bei Mountech. Wir, das sind Jasmin aus der Schweiz, die 
die Reise im Kundenmagazin 4-Seasons von Transa gewonnen hat, 
Moritz, der begleitende Journalist vom Globetrotter-Magazin, und ich. 
Der Empfang ist herzlich. Mein spontaner Eindruck: gar nicht so anders 
als Produktionsstätten in Europa, die ich kenne. Habe ich etwa insge-
heim erwartet, skandalöse Zuständ  e vorzufinden?
Der erste Tag endet für uns mit der Einladung zum Mittagessen, für das 
die gesamte Belegschaft in einem überdachten Bereich im Hof zusam-
menkommt. Das ein fache Mahl ist für die Mitarbeiter täglich kostenlos 
und für uns eine kulinarische Erfahrung. Nach dem Essen legt sich die 
ganz e Belegschaft für etwa eine halbe Stunde schlafen und für uns geht 
es ins Hotel und unter die erlösende kalte Dusche.
Schon früh sind wir am nächsten Morgen wieder bei Mountech. Der 
positive Eindruck vom Vortag ist geblieben. Ich bin überrascht, als 
wir in der Entwicklungsabteilung stehen und lernen, dass hier 

Tatonka ist alleiniger Eigentümer von Mountech in Vietnam 
– nur so konnte die Open Factory realisiert werden.>>

Jasmin Ilg (2. v. l.), Anton Bob Kraus 
(3. v. l.) und GM-Redakteur Moritz 
Schäfer (rechts) unterwegs in Saigon.

Immer freitags öffnet Tatonka  
seine Produktionsstätte in Vietna m 
für Besucher.
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nicht nur vorgegebene Produkte in Serie gefertigt werden, sondern 
dass auch ein großer Teil der Entwicklung selbst vor Ort stattfindet 
und mit dem technischen Wissen der Mitarbeiter um gesetzt wird 
– vom Prototypen bis hin zum finalen Katalogfoto. 
Wie wichtig den Mitarbeitern diese Eigenständigkeit ist, zeigt eine 
Maschine, die uns mehrmals stolz präsentiert wird: Sie befördert 
Schaumstoffpolster in die Beckengurte von Rucksäcken und wurd e 
von der hiesigen Technikabteilung entwickelt. Die Begeisterung, mit 
der sie vorgeführt wird, ist wie ein Statement: Wir denke  n mit und 
haben mehr als nur Arbeitskraft zu bieten.

DER URSPRUNG UNSERER PRODUKTE

Ich habe schon einige Produktionsstätten in verschiedenen Teilen 
der Welt gesehen und finde es wichtig, dass man sich mit Ent-
stehungsprozesse     n und den Menschen dahinter beschäftigt. Wenn 
man in einer Dienstleistungsgesellschaft wie unserer lebt, in der der 
Bezug zur industriellen Produktion schwindet, ist es eine echte Be-
reicherun g, den Ursprung eines Produkts nachvollziehen und ver-
stehen zu können. Die Open Factory bietet hierfür eine perfekte 
Gelegenheit. Neben diesen für uns ungewohnten Einblicken konnt e 
ich viele positive Ein drücke mit nach Hause nehmen.

»Uns stehen alle Türen offe n, 
kein ›Aufpasser‹ begleitet uns.«

Hier werden Stoffteile zugeschnitten, die später in der 
Näherei zum fertigen Produkt zusammengefügt werden.

Im Zuge der Qualitätskontrolle wird jedes einzelne 
Produk t ausführlich inspiziert.

In der Näherei herrscht 
eine konzentrierte, aber 

entspannte Atmosphäre.

Als ich durch einen Artikel im 4-Seasons erfuh  r, dass Tatonka 
im Rahmen eines Wettbewerbs einen Leser nach Vietnam 

ein laden würde, war klar: Da muss ich mitmachen! 
Normaler weise bin ich kein Gewinnspieltyp, doch von der Open 
Factor  y hatte ich zufälli  g einige Monate vorher gehört. Entsprechen d 
groß war die Freude, als ich erfuhr, dass ich gewonnen habe. 
Am Flughafen von Ho-Chi-Minh-Stadt, dem ehemaligen Saigon, 
werden wir von einem Mit arbeiter von Mountech, wie Tatonka hier 
in Vietnam heißt, begrüßt und gleich zur Fabrik gefahren. Die Fahrt 
dauert nicht lange, dann biegen wir in eine ruhige Quartierstraße 
mit kleine  n Häusern und Geschäften ein. Schon stehen wir vor dem 
Tor der Fabrik – mitten in dieser quirligen Großstadt. Wir bekommen 
zunächst einen kurzen Überblick, dann folgt ein erstes Highlight: 
das Mittagesse  n mit der Belegschaf  t in der »Mensa«. Die Mitarbeiter 
sitzen laut schwatzen  d und lachend zusammen, essen, diskutieren 
und spielen chinesische  s Schach – und wir mittendrin. 

IN DER PRODUKTION GILT: SCHUHE AUS!

Frisch und munter erlebe ich am nächsten Morgen die Führung durch 
die Open Factory. Vorab dürfen wir uns frei in der Fabrik bewegen, 
alles alleine anschauen und Fotos machen. Uns stehen alle Türen 
offen, kein »Aufpasser« begleitet uns. Wie zu Hause müssen die 
Straßenschuhe vor dem Betreten der Produktions räume ausgezogen 
und gegen Sandalen getauscht werden. Diese Gepflogenheit gepaart 
mit der vietnamesischen Musik, die leise im Hintergrund läuft, lassen 
mich das Arbeitsumfeld als entspannt, locker und familiär emp-
finden. Aber natürlich wird auch großer Wert auf eine reibungslose 
und schnelle Produktion gelegt: So hat jede Nähmaschine Lämpchen 
in Rot bis Grün, mit denen die Näherinnen Bescheid geben können, 
falls es Probleme gibt oder das Material ausgeht. Alles ist sehr 
geordne  t und strukturier  t. 
Während der Führung erfahre ich zunächst mehr über Tatonka und 
die Arbeitsbedingungen bei Mountech. Dann geht es auf den Rund-
gang und ich bekomme einen Einblick in die verschiedenen Bereiche: 
Es gibt eine Entwicklungsabteilung, wo neue Proto type n hergestellt 
werden, die Planung, die die Produktion und Abläuf  e organisiert, 
und ein Fotostudio, wo neue Produkte foto grafiert werde  n. Weiter 
geht’s ins Lager und natürlich in die Fertigung, wo Schnittmuster 
he r gestell    t werden und die eigentliche Produktion stattfinde  t.
Viel zu schnell neigt sich der Besuch seinem Ende. Es war beein-
druckend zu sehen, wie viel Arbeit, Geschick, Einsatzbereitschaft 
und Fleiß in jedem einzelnen Produkt stecken. So macht mir nun 
mein Tatonka-Rucksack doppelt Freude: Einerseits habe ich ein 
qualitati  v hochwertiges Produkt, andererseits weiß ich, dass bei der 
Herstellung faire Bedingungen herrschen und zahllose Familien 
dadurch ein gesichertes Einkommen erhalten.

Anton und Jasmin durften während der Besichtigung den 
Näherinnen über die Schulter schauen. 

Der Yukon ist ein 
Klassiker unter 
den Trekking-
rucksäcken. 
Produziert wird 
er bei Mountech.

TATONKAS OPEN FACTORY

»Transparenz schafft Vertrauen« – unter diesem Motto betreibt 
Tatonka seine Open Factory in Vietnam.

Das Familienunternehme n aus Bayern besitzt zwei Betrieb e in 
Vietnam, einen in Saigon und einen in Binh Dinh. Letzterer befindet 
sich aktuell noch im Aufbau. Die Fabrik in Saigon kann immer freitags 
besichtigt werden. Seit der Ein führung des Open-Factory-Konzept  s im 
Jahre 2010 waren über 450 Besucher vor Ort. 2011 wurde Tatonkas 
Produk tion in Vietnam vom TÜV Rheinland nach SA 8000 zertifiziert. 
Die Einhaltung dieses Standards wird regelmäßig überprüft. Die aus-
schließlich erwachsenen Beschäftigten – derzeit über 700 – sind fest 
angestellt und für ihre Aufgaben ausgebildet. Es gibt klar regulierte 
Arbeits- und Pausenzeiten, im Landesvergleich überdurchschnittlichen 
Urlaubsanspruch, feste Gehalts- und Überstundenregelungen. Zusätz-
liche Infos und das Anmeldeformular zur Besichtigung gibts online 
unter: www.openfactory.tatonka.com

Anton Bob Kraus (31) Der Produktdesigner 
und Outdoor-Enthusiast aus Köln hat selbst 
schon Rucksäcke entwickelt, kennt sich also 
mit industriellen Fertigungsprozessen aus.

Jasmin Ilg (33) Die Schweizer Fotografin lebt 
und arbeitet in Steckborn am Bodensee. Von 
Indien über Japan, Myanmar, Vietna m und 
Tibet hat sie schon weite Teile Asiens bereist.

<<

<<
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Num qui dolor aut aliatures alitis 
cullora tecerum quibus, imus.

Vietnam boomt. Mit viel Fleiß und einer gehörigen Portion 
Selbstvertrauen haben die Vietnamesen nach dem Ende des 
blutigen Vietnamkriegs Mitte der 70er-Jahre ihr Land wieder 

aufgebaut. Heute wird Vietnam von Rating-Agenturen als das Land 
in Südostasien mit dem größten wirtschaftlichen Wachstums potenzial 
gehandelt, seit 2011 gilt es offiziell als Schwellenland. Auch der 
Tourismu  s floriert, das beweisen die seit Jahren stetig steigende  n 
Besucherzahlen. Vor allem für Backpacker und Outdoorfans hält das 
Land eine Vielzahl von Attraktionen und Sehens würdigkeiten berei  t. 
Von paradiesischen Traumstränden über pulsierend  e Großstädte bis 
hin zu echter Dschungelwildnis ist alles geboten, was das Herz 
Rucksackreisende  r höherschlagen lässt.

AUS DER STADT IN DEN DSCHUNGEL

Unsere Reise nach Südvietnam beginnt in Saigon, dem Dreh- und 
Angelpunkt der Region. Mit ihren gut acht Millionen Einwohnern ist 
die Stadt das wirtschaftliche Zentrum der Regio  n. Die Betrieb samkeit 
und die Kontraste dieser quirligen Metropole verschlagen uns fast 
die Sprache: Gerade noch lauschen wir in einer Pagode dem Gesang 
buddhistische  r Mönch  e, kurz darauf drängen wir uns durch die enge n 
Gänge des Ben-Thanh-Markt     s und brechen anschließend zu einer 
Streetfood-Rollertour durch das nächtliche Saigon auf. 
Nachdem wir viel über die bewegte Geschichte der Stadt (fran-
zösisch   e Kolonialzeit, Vietnamkrieg, chinesische Besatzung) er fahre   n 
haben, zieht es uns in den rund 100 Kilo meter nordöstlich der Stadt 
gelegene  n Cát-Tiên-Nationalpark. Er schützt eines der größten 
verbleibende  n Gebiete von tropischem Tieflandregenwald in Viet-
nam und ist Heimat für 41 Tierarten, die auf der Roten Liste 
gefährdete  r Arten stehen.
Wir unternehmen eine Wanderung durch den Dschungel zum See 
Bàu Sáu, auch Crocodile Lake genannt. Unterwegs können wir unse  r 
Glück kaum fassen: In einer Baumgabel direkt vor uns sitzt eine 
Gibbon-Mutter mit ihrem Sprössling. Diese Affenar  t gilt als stark 
gefährdet und in der Natur bekommt man sie nur selten zu Gesicht. 
Unser Guide verrät uns, dass es speziell  e Gibbon-Touren gibt, bei 

Wer die Open Factory besichtigt, ist eh in Vietnam 
unterwegs. Auch die Gewinner haben die Gelegen-
heit genutzt und Saigon samt Umgebung erkundet.

R U N D 
UM SAIGON

Fotos 
Moritz Schäfer, Jasmin Ilg

Text 
Moritz Schäfer

»In einer Baumgabel 
direkt vor uns sitzt 

eine Gibbon-Mutter 
mit ihrem Sprössling.«

In Saigon locken zahl lose Pagoden zur Besichtigung.

Ein seltener Anblick: Nur noch rund 150 Gruppen der seltenen 
Gelbwangen-Schopfgibbons leben im Cát-Tiên-Nationalpark.

Die Pho, eine kräftige Brühe mit Rindfleisch, Reisnudeln, Gemüse 
und Kräutern, gehört zu Vietnam wie die Pizza zu Italien.

Per Roller-Taxi auf 
Streetfood-Tour 
durch Saigon.

denen die Teilnehmer mitten in der Nacht im Dschungel auf 
Pirsch gehen, um die Gibbons zu beobachten – nicht selten ohne 
Erfolg. Nach dieser einmaligen Begegnung setzen wir unsere 
Wanderun  g fort. Immer wieder müssen wir kurz anhalten und 
kleine Blutegel, die es hier in rauen Mengen gibt, von unseren 
Schuhen und Hosen entfernen, bevor sie zubeißen könnten. Am 
See angekomme  n, haben wir schon wieder Glück: Bereits von 
Weitem sehen wir unzählig  e Krokodile im Wasser. Auch sie be-
kommt man nicht imme  r zu sehen. Wir schwingen uns mit unse-
rem Guid  e in einen Einbaum und drehen eine Runde auf dem 
See, wobe  i wir uns den Reptilien bis auf wenige Meter nähern.
Als wenn wir nicht schon genug Glück gehabt hätten, läuft uns 
auf dem Rückweg noch ein wilder Dschungelbewohner über den 
Weg: Perfekt getarnt liegt eine circa 30 Zentimeter lange >>
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Viper mitten auf dem Pfad. Unser Guide mahnt uns, Abstand zu 
halten: Die Schlange ist zwar ganz und gar nicht aggressi  v, verfügt 
aber über ein tödliches Gift. 
Drei Tage verbringen wir im Nationalpark, unternehmen eine Moun-
tainbiketour durch endlose Bambuswälder, be suchen ein Affen-
reservat und fahren per Boot ins Dorf Ta Lai. Hier bekommen wir 
spannende Einblicke in die Lebensweise der lokalen Bevölkerung, 
unser Guide erklärt uns zum Beispiel, wie der Reisanbau funktio-
niert, von dem die meisten Dorfbewohner leben.
Dann müssen wir leider Abschied nehmen: Wir reisen zurück nach 
Saigon und fliegen von dort schweren Herzens wieder in die winter-
liche Heimat. Im Gepäck haben wir neben etlichen un vergesslichen 
Erlebnissen vor allem die Gewissheit: Wir kommen wieder – und 
zwar so bald wie möglich! <<

REISEN IN SÜDVIETNAM

Saigon, Mekongdelta, Cát-Tiên-NP, 
Tunnel von Cu Chi – die Liste der 
Sehens würdigkeiten in Südvietnam 
scheint endlos. Hier die wichtigsten 
Infos für eine Reise in die Region.

Beste Zeit
In Südvietnam herrscht tropisches 
Klima. Die Trockenzeit (und damit die 
beste Reisezeit) geht von November 
bis Anfang Mai. Von Juni bis August 
starke und häufige Niederschläge. 
Die Temperaturen liegen ganzjährig 
zwischen 25 und 35 °C.

Anreise
Per Flugzeug mit einem Zwischen-
stopp (meist in Bangkok, Dubai oder 

Singapur) nach Saigon. Vietnam 
Airlines bietet einen Direktflug 
ab Frankfurt an.

Infos
Lonely Planet Reiseführer: Vietnam, 
Lonely Planet Deutschland, 978-3-
82974-522-2, Artikelnr.: 28.59.03, 
24,99 € oder auf www.vietnam.de 

Buchen
Diami  r Erlebnisreisen (www.diamir.de) 
bietet diverse individuelle Reise-
programme in ganz Vietnam. Von 
mehrwöchigen Rundum-sorglos-
Trips bis hin zu individuellen Tages-
exkur sionen findet hier jeder Reisen-
de etwas nach seinem Geschmack.

Das Ziel unserer Wanderung: der See Bàu Sáu – auch Crocodile Lake genannt.

Dschungelwanderung im Nationalpark Cát Tiên.

Spielende Kinder im Dorf Ta Lai.

»Im Gepäck 
haben wir die 

Gewissheit: Wir 
kommen wiede r 

– so bald wie 
möglich!«

Mehr Ausrüstung für den nächsten 
Südost asien-Trip: www.globetrotter.de>>

* Material: 61 % Polyester, 36 % Baumwolle, 3 % Elasthan.
** Material: 100 % Polyester. Material 2: 100 % Nylon.
*** Biozide sicher verwenden – vor Gebrauch stets Kennzeichnung und 
Produktinformation lesen!
**** Material: 100 % Polyester.
***** Obermaterial, Futter, Einlegesohle: Synthetik. Sohle: Gummi. 
****** Material: 62 % Baumwolle, 35 % Polyester, 3 % Elasthan. Biozide sicher 
verwenden – vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen!
******* Material: 65 % Baumwolle, 35 % Nylon.

(1) Dem lässigen Funktionsshirt CRAGHOPPERS 
NOSILIFE BAYAME* sieht man nicht an, was es 
alles kann: Die NosiLife-Ausrüstung (enthält Permethrin) 
hält Plagegeister fern, das weiche Material garantiert 
maximalen Tragekomfort und bietet optimales 
Feuchtigkeitsmanagement bei schweißtreibenden 
Aktivitäten – zum Beispiel einer Dschungelwanderung.
 
(2)  Ein wahrer Lastesel: Der TATONKA YUKON 
60+10** zählt zu den absoluten Klassikern unter den 
Trekkingrucksäcken. Dank des großen Frontzugriffs lässt 
er sich komfortabel packen, das bewährte V2-Trage-
system meistert problemlos Lasten bis 20 Kilogramm.

(3) Vorsicht ist besser als Nachsicht: Bis zu acht Stunden 
schützt das NOBITE HAUTSPRAY*** die 
behandelten Hautpartien zuverlässig vor Moskito-
stichen – und damit auch vor den typischen Tropen-
krankheiten wie Malaria und Denguefieber.

(4) Im LONELY PLANET VIETNAM stecken 
etliche Jahre Recherche, das merkt man beim Lesen 
sofort. Die Autoren geben sachkundige Hintergrundinfos, 
liefern Ratschläge für die Planung der Reise, beschreiben 
alle interessanten Sehenswürdigkeiten und präsentieren 
ihre persönlichen Entdeckungen und Tipps. 

26.89.93 54,95 €

(1) Funktionsshirt

30.04.10 159,95 €

(6) Hikingstiefel

29.84.11 79,95 €

(7) Funktions-Hoodie

28.55.43 229,95 €

(2) Trekkingrucksack

10.86.59 12,60 €
(100 ml = 12,60 €)

(3) Mückenspray

27.21.03 22,95 €

(5) Insektennetz

DAS NEHM 
ICH MIT

ALLES FÜR DIE NÄCHSTE 
SÜDOSTASIEN-REISE

(5) Moskitos haben schon manch einem Reisenden 
schlaflose Nächte bereitet. Einen effektiven Schutz vor 
den Plagegeistern bei Nacht bietet das FRILUFTS 
BALDACHIN MOSQUITO NET****. 

(6) Der Hikingstiefel LOWA INNOX MID TF***** 
ist perfekt für Reisen in warme Regionen. Das luft- 
durchlässige Mikrofasergewebe, aus dem der Schuh 
besteht, sorgt für eine gute Belüftung und perfekten 
Tagekomfort. Ferse und Zehen sind mit Lederkappen 
verstärkt. Der Schaft ist sehr flexibel, ein weiches Polster 
schützt den Knöchel. Seitliche Nylonverstärkungen und 
die leicht hochgezogene Sohlenkonstruktion geben 
dem Fuß Halt und Stabilität.

(7) Die CRAGHOPPERS NOSILIFE TILPA 
HOODIE JACKET****** trägt sich nicht nur 
äußerst bequem, sie schützt auch effektiv gegen Sonne 
und beißende Insekten. Neben diesen Schutzfunktionen 
bietet die lässige Jacke ein hervorragendes Feuchtigkeits-
management und einen angenehmen Tragekomfort.

(8) Eierlegende Wollmilchhose: Die CRAGHOPPERS 
TREK CONVERTIBLE HOSE******* kommt mit 
Zip-off-Funktion, UV- und Mückenschutz – perfekt für 
Reisende mit leichtem Gepäck.

29.84.07 89,95 €

(8) Outdoorhose

28.59.03 24,99 €

(4) Reiseführer

Moritz Schäfer (28) ist Redakteur beim 
Globetrotter Magazin und seit der Vietnam-
Reise mit dem Südostasien-Virus infiziert. Sein 
nächstes Wunschziel: Kambodscha. 
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