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Neuheiten aus dem Optik-Sektor – 
von Nachtsichtgeräten bis Zubehör.

Firmenmeldungen – ein Jubiläum , neue 
Unternehmen und ein Verbots-Alarm.

Outdoorzeit – neue und alte Messen, 
Sortimentsideen und Lesevergnügen.
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EAW. Das Plus an  

Qualität und Service.
www.eaw.de

https://www.wm-intern.net
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Die Namensgebung des TUYA Hive’s spielt auf die wabenförmigen Elemente der leicht skelettier-

ten Titangriffschale an, die mit einem Liner aus Carbon hinterlegt sind.

Eine ehemalige Synagoge wurde liebevoll umgestaltet und birgt heute die Räumlichkeiten des 

aufstrebenden Unternehmens.

Neben Messermachern zählen auch andere Kunsthandwerker zur 

Kundschaft von WTF.

Sowohl das Drechseln als auch das Schreiben mit klassischen Füllern hat für Sascha Stölp medi-

tative Elemente.

Wenn man von den „schönen Dingen im Leben“ spricht, mag manch 

einer an Wein, Spirituosen oder Schokolade denken. Das liegt natür-

lich an persönlichen Präferenzen. Sascha Stölps Präferenzen lagen 

schon immer klar bei eleganten Herren-Accessoires: exklusive Mes-

ser, handgemachte Schreibwaren und hochwertige Uhren. Sein Unter-

nehmen „Writing Turning Flipping“, kurz WTF, führt schon zwei der drei 

genannten Kategorien. 

Nachdem Sascha Stölp seine Dienstzeit als Offizier der Bundeswehr mit an-

schließendem Wirtschaftsingenieursstudium beendet hatte, begann er sei-

ne Karriere in der freien Wirtschaft. Rund zwölf Jahre später hatte Stölp ver-

schiedene Führungspositionen in größeren Konzernen wie Nestlé und No-

vartis durchlaufen. Von den zwölf Jahren lebte er zwei in den USA, wo er die 

Aufsicht über die Produktionsstätten eines internationalen Unternehmens 

führte.

Um viele Erfahrungen reicher ließ Stölp Wirtschaft und Industrie hinter sich, 

um sein Hobby zum Beruf zu machen – EDC-(Every Day Carry)-Artikel, mit 

Fokus auf Füller und Schreibwaren. „Der wahre Wert entsteht für mich vor 

allem bei der Benutzung. Im Detail des Objekts offenbart sich das Herzblut 

und die Passion des Handwerkers“, verrät uns Sascha Stölp. Das Drechseln 

edler Schreibinstrumente sicherte den Lebensunterhalt des frischgebacke-

nen Kleinunternehmers. „In der heutigen, schnelllebigen Welt mit Compu-

tern und Internet verlockt es, immer weniger von Hand zu schreiben. Wer 

sich jedoch bewusst die Zeit nimmt, mittels Füllfederhalter, schöner Tinte 

und besonderem Papier etwas meditative Ruhe und Ordnung in seinen hek-

tischen Alltag zu bringen, der weiß solche Produkte zu schätzen“, erklärt er. 

„Wir bieten ein abgerundetes Portfolio von toll gefertigten Füllern und ande-

ren besonderen Stiften, deren Design aus der Masse heraussticht. Hinzu 

kommen praktische und tintenfähige Notizbücher, langlebige Einbände und 

handgemachte Tinten aus deutscher Manufaktur.“

„Wir bieten nur Produkte an, die wir selbst getestet haben und hinter denen 

wir voll und ganz stehen.“ Tatsächlich stehen zwei Personen hinter dem Er-

folg von WTF: Sascha Stölp und seine Partnerin Jennifer Toh-Mohr. Sie ist 

verantwortlich für die exzellent gepflegte Webseite, das Shopsystem und 

sie unterstützt ihren Partner auch bei betriebswirtschaftlichen Fragen. 

Das aufstrebende Unternehmen ist in Alsenz angesiedelt, einem kleinen 

Ort in der Nordpfalz, der rund 65 km südlich von Wiesbaden liegt. Eine 

1765 erbaute Synagoge birgt die Geschäftsräume, Werkstatt und Woh-

nung des Paars.

Anfang 2018 über-

nahm WTF das Ge-

schäft seines Liefe-

ranten für Klebstoffe, 

Bausätze und Werk-

zeuge, Starbond Euro-

pa. Der vorherige Be-

sitzer verkaufte das 

Unternehmen, um in 

den wohlverdienten 

Ruhestand zu gehen 

und freute sich, einen 

passionierten Nach-

folger gefunden zu 

haben. Unter der Mar-

ke „Starbond“ finden 

Messermacher und andere Kunsthandwerker weiterhin ein umfassendes 

Angebot auf der modernen Webseite von WTF.

Als Liebhaber schö-

ner Dinge hat Sa-

scha Stölp auch 

eine Affinität für Ta-

schenmesser. Dabei 

legt er besonderen 

Wert auf eine hand-

werklich hochwerti-

ge Verarbeitung mit 

besonderen techni-

WTF – Neuer Ansprechpartner für schöne Dinge
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Entworfen von dem polnischen Designer „Kombou“ glänzt das Bestech 

Ornetta mit aufwendigen 3D-Fräsungen der Titangriffschalen in einer 

insgesamt abgestimmten Formensprache.
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Das Bruiser von Tuya ist ein Messer für den Alltag. Eine Klinge aus resistentem D2 arretiert über Liner-

lock. Geschwungene Fräsungen werten die einfachen, aber soliden Griffschalen aus G10 optisch auf.

Inspiriert vom Design japanischer Schwerter zeichnet sich das Warrior 2V2 von Liong Mah durch die 

Tanto-Klinge mit einer konkav geschliffenen Spitze und einem Hohlschliff entlang der Schneide aus. Für 

die meisten seiner Klingen verwendet Liong Mah M390-Stahl. Der Titangriff des Argon ist mit raffinierten Fräsungen versehen, die 

für eine stärkere Reflektion des Lichts sorgen, mit den Fingern aber 

kaum zu spüren sind. Weitere Akzente bieten der goldene Kragen der 

Achsschraube, der aus Titan gefräste Backspacer und der Clip, der 

die Terrassierung der Griffschalen wiederholt.

Save 
the Date !

Am 6. und 7. Juli 2019 findet das Branchen-Sommerfest der JANA Jagd + Natur  und von WM-Intern in der Neumann-Neudamm GmbH in Melsungen statt.  
Seien Sie unser Gast. 

Wir freuen uns auf Sie!

schen Details bei gleichzeitig alltagstauglicher Nutzung. Sascha Stölp hat 
einen klaren Standpunkt: „Nur schönes Aussehen allein ist mir persönlich 
zu wenig“.
Die Marke Bestech kannte er aus seiner Zeit in den USA, wo der chinesische 
Hersteller bestens etabliert ist. Überzeugt von der Qualität, suchte Stölp den 
Kontakt und baute 2017 den deutschen Vertrieb mit auf. Aus der engen Zu-
sammenarbeit wurde zwar keine exklusive, aber eine „präferierte“ Partner-
schaft, laut Aussage von Bestech.

Auch den bekannten amerikanischen Messermacher und Designer Liong 
Mah lernte Sascha Stölp in den Vereinigten Staaten persönlich kennen. Hier 
einigte man sich schnell auf einen exklusiven Vertrieb für Deutschland.

Kurz darauf folgte der Exklusivvertrag für Tuya Knife auf Empfehlung eines 
holländischen Messerenthusiasten. Sascha Stölp hatte sich innerhalb kur-
zer Zeit einen Namen als vertrauenswürdiger und engagierter Partner ge-
macht. Tuya Knife begann wie viele andere chinesische Hersteller als Liefe-
rant für „Original Equipment Manufacturer“-Produkte (OEM). Der Wettbe-
werb ist groß in diesem Markt. Daher streben immer mehr chinesische 
Hersteller einen direkteren Marktzugang durch eine eigene Marke an. Die 
Vorteile liegen auf der Hand: Schnellere Reaktionszeiten auf Trends und 
Nachfragen, niedrigere Verbraucherpreise und mehr Gestaltungsspielraum 
für den Hersteller. Tuya Knife konzentriert sich dabei auf den Markt für hoch-
wertige Titan-Framelock-Folder. Hersteller wie WE Knife haben hier bereits 
einen kleinen Vorsprung. Bereits Ende 2018 stellte Tuya Knife ein kleines 
Sortiment von Prototypen einem ausgewählten Publikum in Europa vor. 

Man bat Fachhändler und Messerliebhaber um ihre Meinung. Die positive 
Resonanz auf die hervorragend verarbeiteten Messer bestärkte Tuya und 
WTF in ihrem Vorhaben. Währenddessen bereitete WTF als Generalimpor-
teur den Verkaufsstart in Deutschland vor. Wie wir auf der diesjährigen IWA 
erfuhren, arbeitet Tuya bereits an der Entwicklung eines Slipjoint-Modells 
sowie feststehender Messer im Hinblick auf das momentane „Führgebot“ in 
Deutschland.

D ie 

vertrauensvolle und gute Zusammenarbeit zwischen WTF und den ver-
schiedenen chinesischen Herstellern konnte man sehr gut auf der IWA be-
obachten. Das Team von WTF präsentierte sich zusammen mit einem der 
chinesischen Geschäftsführer von Tuya Knife an einem eigenen Stand. 
Gleichzeitig nutzte man die Messe zur Pflege bestehender und neuer Part-
nerschaften. Sascha Stölp sucht verlässliche Händler und Vertriebspartner 
in ganz Europa. Aber auch mit anderen Ausstellern pflegt das WTF-Team ein 
enges Verhältnis – die Passion für schöne Messer verbindet.

Kontakt

Writing Turning Flipping
Sascha Stölp
Kirchberg 1, 67821 Alsenz, Germany
Telefon: +49 (0) 6362 516 99 84
 info@writingturningflipping.com
www.writingturningflipping.com  ah   


