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Datenbank des Ladens ab und pflegt  Erstbesteller als Neukunden ein. Anschließend 
geht es direkt zur Abrechnung der Ware, das heißt, die Kreditkarte wird belastet und 
die Rechnung gedruckt. Bereits mit dabei: der Aufkleber für das spätere Paket. So 
bewaffnet geht es weiter in die geheiligten  Hallen des eigentlichen Drachenladens. Seit 
2013 ist hier Daniel Pötzsch Herrscher über unzählige Meter Stoff, Kleinteile, Stangen, 
Stäbe und fertige Drachen. Auf 400 Quadratmetern reiht sich ein Regal an das andere, 
alle dicht gepackt mit Drachen aus allen möglichen Disziplinen, Ausrüstungsgegenstän-
den, Strandseglern, Buggys und eben auch Baumaterial. Alleine das Drachentuchlager 
ist enorm: Auf 10 bis 15 Kilometer Stoff schätzt Michael Brünner den Lagerbestand. 
Zwischen 10 und 20 Farben pro Sorte Tuch sind stets vorrätig, was summa sumarum 
rund 100 verschiedene Farbsorten ausmacht. Hier also saust Daniel Pötzsch durch die 
Regale. Er behält immer den vollen Überblick und stellt auf dem kürzesten Weg die 
Bestellung zusammen. Am Packtisch schließlich werden die bestellten Drachensachen 
gepackt und mit Schutzmaterialien für den Versand versehen sowie das Paket für eben 
diesen fertig gemacht. Imponierend, wie gut hier alles wie ein Zahnrad in das andere 
greift und wie schnell die Bestellungen des Tages abgearbeitet werden. In der Regel ist 
das Drachenmaterial nach einem,  spätestens zwei Tagen beim Besteller angekommen 
und das Drachenprojekt kann  endlich weitergeführt werden.� n

Es geht nach Handewitt, ganz oben im Norden 
Deutschlands, kurz vor der deutsch-dänischen 
Grenze. Hier, oder besser gesagt gleich um die 
Ecke, in Harrislee, eröffneten die Freunde Thorsten 
Baasch und Dieter Rieth von Metropolis Drachen 
ihren ersten Drachenladen und machten so ihr 
Hobby zum Beruf. Es sprach sich schnell herum, 
dass hier zwei engagierte Tüftler am Werk waren, 

und so blieb der Erfolg nicht aus. 1998 wurde der 
Drachenladen auf Rømø übernommen, 2002 zog 
man in ein neues Ladenlokal um, das aber auch 
bald an seine Kapazitäten stieß, und so stand 
2011 ein weiterer Umzug in nochmals größere 
Räume auf der Tagesordnung. Über 30.000 Kunden 
verlassen sich mittlerweile auf Metropolis Drachen, 
wenn es um den Einkauf von Drachen und Dra-
chensachen geht. Klar, dass all diese Menschen 
nicht ständig persönlich in Handewitt vorbei-
schauen und so nutzt der größte Teil – knapp 
90 Prozent – das Onlineangebot des norddeut-
schen Versandhändlers. Dabei gehen Bestellungen 
aus der ganzen Welt ein und die Kundschaft endet 
nicht etwa bei uns Drachenfliegern, nein, auch ein 
großer deutscher Autobauer gehört mit dazu. Aus 
über 2.500 Artikeln kann bei Metropolis Drachen 
ausgewählt werden, wobei inzwischen die neueste 
Version des Webshops online gegangen ist. 

Nach dem Klick
Hat ein Drachenfreund seine Bestellung getätigt, 
landet diese binnen Sekunden auf dem Bildschirm 
von Michael Brünner, der seit 2003 zur Stammbe-
setzung des Drachenladens gehört. Michael gleicht 
zunächst die Daten des Bestellenden mit der 
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Drachenbauer kennen das Gefühl: Man ist gerade so schön mit dem Bau des neuen Modells beschäftigt und unerwartet geht 
plötzlich das Baumaterial aus oder ein Bauteil fehlt. Egal ob Stoff, Stäbe oder Kleinteile, hier wünscht man sich einen Drachenladen 
in unmittelbarer Reichweite. Doch gut sortierte Fachhändler sind heutzutage dünn gesät. Da hilft es, dass im Internet eine 
Unmenge an Online-Drachenshops zur Verfügung steht – und das 24 Stunden lang an 7 Tagen die Woche. Doch wer oder was 
steckt eigentlich hinter solch einem Onlineshop und welchen Weg nimmt mein Baumaterial von der Bestellung bis zur Lieferung? 
Wir haben uns die ganze Geschichte im Hause Metropolis Drachen einmal näher angesehen.

Klick den Stoff
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 So arbeitet Metropolis-Drachen  

ONLINEVIDEO ZUM BERICHT:  
www.kite-and-friends.de
 
INTERNET-TIPP: 
Den Online-Shop von Metropolis-Drachen findet 
Ihr hier: www.metropolis-drachen.de

VIDEO UND INTERNET-TIPP

So sieht die reale 
Eingangstür in 
Handewitt aus

Für das Shopping im virtuellen Laden 
findet man alles auf der neuen Website Michael Brünner bei der Auftragsannahme

Daniel ist Herrscher über 2.500 Artikel

Von der Fachzeitschrift über Bücher bis 
zum Powerkite ist alles auf Lager

Die großzügigen Räumlichkeiten erlauben es, eindrucksvolle 
Einleiner und Strandsegler einsatzbereit zu präsentieren


