


Ein Einblick in die Produktion unserer Strickmanufaktur

Insight into the production processes at our knitwear manufacturer



In der Welt zu Hause, in Österreich daheim.
Phil Petter ist ein echt österreichisches Produkt. Wir sind echte Österreicher. 1973 begannen 
Corinna und Kurt Petter in Dornbirn, im Dreiländerreck Österreich, Deutschland, Schweiz mit 
viel Enthusiasmus mit der Produktion von außergewöhnlichem Strick.

Vom Hobby zur Profession - Als Jugendlicher ist Kurt Petter gerne Schirennen gefahren. Die 
Sportbekleidung seines Skivereins war - wie damals üblich - schwarz oder dunkelblau. Er war 
schon immer modeverrückt und deshalb trug er einen  selbst gemachten, schockfarbenen gelben 
Pulli mit grünen Bündchen und rotem Kragen für die Meisterschaft. Obwohl im ersten Durch-
gang weit hinten und im zweiten ausgeschieden, fiel dieser sehr auf. Plötzlich wollten alle seine 
Pullis. Da reifte der Gedanke eine eigene Kollektion herauszubringen.

Born in Austria, at home in the world.
Phil Petter is an authentic Austrian product. We are authentic Austrians. In 1973, Corinna and 
Kurt Petter began to produce exceptional knitwear with great enthusiasm in Dornbirn, in the tri-
angular border region between Austria, Germany and Switzerland.

From a hobby to a profession - Kurt Petter enjoyed ski racing as a young man. The sportswear for 
his skiing association was either black or dark blue, as was customary at that time. He was always 
crazy about fashion and so decided to wear a bright yellow self-made pullover with green cuffs 
and a red collar for the championships.  Despite coming in a long way behind in the first heat 
and being eliminated in the second, his pullover certainly made a splash and suddenly everybody 
wanted one. And so he came up with the idea of bringing out his own collection.



Eine fein gestrickte Familie.
Phil Petter – das sind Corinna und Kurt Petter und deren Tochter 
Anja und ein eingeschworenes familiäres Team von langjährigen, 
hoch qualifizierten Mitarbeitern. Hier zählen noch alte Werte 
– ständig und ehrlich wird diskutiert und gearbeitet. So wird in 
Dornbirn Tag für Tag am perfekten Produkt gefeilt, denn die ei-
genen Ansprüche sind hoch. Wir machen nur das, wovon wir 
restlos überzeugt sind.

A close-knit family.
Phil Petter – the company comprises Corinna and Kurt Petter 
and their daughter Anja in addition to a committed and friendly 
team of long-standing, highly qualified employees. Here it is the 
traditional values which count – the discussions and work proces-
ses involved are both ongoing and honest. The team in Dornbirn 
works at refining the perfect product each and every day in line 
with their own high standards. We never do anything unless we 
are entirely convinced.



Wer trägt Phil Petter?
Phil Petter ist ein Label für den modebewussten Mann, der bereit dazu ist, in Qualität und ein 
nachhaltiges Produkt zu investieren. Er hat hohe Ansprüche an Verarbeitung, Passform, Be-
quemlichkeit und Material und schätzt ein ehrliches Produkt, das in Österreich produziert wird. 
Dort, im vorarlbergischen Dornbirn, wird sehr bewusst nachhaltige Mode gedacht und gemacht: 
Pullover, Strickjacken, Sakkos, Casualwear und Jerseys für Männer– Made in Austria - für die 
Welt der Mode.

Who wears Phil Petter?
Phil Petter is a label for fashion-conscious men who are prepared to invest in quality and sustain-
able products. These are men who have high standards in terms of the craftsmanship, fit, comfort 
and materials – men who appreciate honest products, made in Austria. Sustainable fashion is 
designed and produced with great care here in Dornbirn in the state of Vorarlberg. Pullovers, 
cardigans, jackets, casualwear and jerseys for men – made in Austria for the world of fashion. 



Perfektion vom Spezialisten.
Wir konzentrieren unsere ganze Aufmerksamkeit auf das Thema Strick. Ein perfekt ausgerüsteter 
vollstufiger Produktionsbetrieb mit modernsten Maschinen und langjährigen Mitarbeitern ist für 
ein gutes Endprodukt entscheidend und bringt sichtbare und spürbare Vorteile für den Träger. 
In der Manufaktur legen wir sehr viel Wert auf handwerkliches Verarbeiten mit traditionellen 
und modernen Techniken. Wir erkennen die Herausforderungen der Zeit und finden immer 
den kleinen Unterschied: in besonderen Materialien, in Effekten der Ausrüstung, besonderen 
Schnitten, in überraschenden Details und in der gekonnten Umsetzung. 

Perfection from the specialists.
We focus our full attention on knitwear. A good end product requires a perfectly equipped and 
fully integrated production process with cutting-edge machinery and long-standing employees to 
guarantee visible and tangible benefits for the wearer.
As a manufacturer, we place a great deal of importance on hand-made production using both 
traditional and modern techniques. We recognise the challenges of our times and always ensure 
that we can offer that extra edge with our special materials, finishing effects, special cuts, surprising 
details and skilful implementation.



Auswahl der Rohstoffe.
Das Kreativteam von Phil Petter sucht jede Saison aufs Neue hochwertige, innovative Garne, 
Jerseys, Stoffe, Leder, Felle, Zipper, Knöpfe, Etiketten und Zubehör aus. Gekauft werden aus-
schließlich europäische Qualitätsprodukte von Traditionsbetrieben, die – wie Phil Petter selbst 
– Spezialisten sind auf Ihrem Gebiet.

Die Rohstoffe unterlaufen im Betrieb einer strengen Eingangskontrolle. So werden beispielsweise 
selbst minimale Farbabweichungen von uns nicht akzeptiert. Jerseys werden vor dem Zuschnitt 
auf Ihr Gewicht geprüft – auch hier gilt, wenn der Jersey schwerer oder leichter ist als gewünscht, 
geht die Ware zurück. Diese Kontrollen sind sehr zeit- und personalaufwändig, für ein gutes End-
produkt ist das für uns aber Pflicht.

Selection of raw materials.
Each season, the creative team at Phil Petter seek out innovative high quality yarns, jersey fabrics, 
materials, leather, furs, zips, buttons, labels and accessories. We only purchase quality European 
products from traditional companies – all specialists in their respective fields, just like Phil Petter.

All raw materials are subject to strict incoming goods checks. Even minor colour deviations are 
not accepted. Jersey fabrics are weighed before cutting – and here too the products are rejected if 
they are heavier or lighter than stipulated. These checks are very time-intensive and involve a lot 
of staff members – but for us, they are a must to guarantee a good end product. 



Das Stricken.
Das Stricken ist ein sehr langer, zeitintensiver Prozess. Ein Hemd, ein Sakko oder eine Hose 
herzustellen ist wesentlich schneller zu realisieren. Da wird Meterware eingekauft und mit einem 
Schnitt wird dann relativ rasch ein fertiges Teil realisiert. 
Wir als Stricker müssen aber erst den „Stoff“ stricken und zwar in der optimalen Festigkeit und 
der gewünschten Struktur bzw. Strickart. Danach wird ca. 90 % der Ware gewaschen oder ausge-
rüstet. Dadurch ergibt sich ein Einsprung der Ware. Wir wissen nun, wie sich das Material nach 
dem Waschen verhält bzw. wie hoch der Einsprung ist. Mit diesen Informationen kann nun weiter 
gestrickt werden. 

Knitting.
The knitting process is lengthy and time-intensive. It is much quicker to make a shirt, jacket or 
pair of trousers where the fabrics are purchased in bulk and after cutting, are transformed into the 
finished products with relative ease. 
As a knitwear specialist, we first have to knit the ‘fabric’ – while ensuring the optimal consistency 
and required structure or style of knit. As such, approx. 90% of our materials are washed or trea-
ted first. This causes the items to shrink slightly. We are then able to determine how the material 
reacts after washing and what the level of shrinkage actually is. This information then enables us 
to continue the knitting process.



Strickprogramme.
Der Großteil unserer Ware ist fully fashioned gestrickt, d.h. in Form gestrickt. 
Es muss jedes einzelne Teil wie Ärmel, Rücken- und Vorderteil, Kragen oder 
Taschen für jede Größe (das sind von S – XXXL 6 verschiedene Program-
me!) programmiert werden. Das sind im Regelfall 4 x 6 = 24 Programme, bis 
ein einzelnes Modell produktionsbereit ist.

Knitwear programme.
The majority of our products are knitted ‘fully fashioned’ i.e. knitted in shape. 
Each component has to be programmed individually, i.e. the sleeves, back, 
front, collar or pockets for each size (there are 6 different programmes in total 
from S – XXXL)! Usually it takes 4 x 6 = 24 programmes to make one single 
model ready for production.



Der feine Unterschied.
Wir haben in unserer Strickerei Strickmaschinen in verschiedenen Teilungen – 14-er, 12-er, 7-er 
und 5-er Teilung. Die Teilung gibt die Feinheit der Masche an. So strickt eine 14-er Maschine 
sehr feine Ware, während eine 5-er Maschine grobe Maschen stricken kann.
Feinstrick hat enorm hohe Laufzeiten – so benötigt z.B. ein feiner Pullover ca. 100 Minuten, ein 
grober Pullover ca. 60 Minuten in der Strickerei.
Nach dem Stricken wird jedes einzelne Teil in der Strickerei kontrolliert – die Rohmasse (Länge 
und Breite) werden genommen und kontrolliert, Fäden müssen eingezogen werden, damit sich 
bei der Wäsche die Ware nicht auftrennt. 

Eine eigene Klimaanlage kontrolliert, dass die Luftfeuchtigkeit in der Strickerei stets bei 80 % 
liegt, damit die exklusiven, feinen Garne optimal laufen können. 

The subtle difference.
At our knitwear manufacturer, we have knitting machines of varying gauges – 14, 12, 7 and 5 
gauge. It is these gauges which determine how fine the knit actually is. A 14 gauge machine pro-
duces very delicate items whereas a 5 gauge machine generates chunkier knits.
Fine knits take much longer to make – a fine-knit pullover takes around 100 minutes to make 
whereas a chunky pullover only takes around 60 minutes.
After completing the knitting process, each individual item undergoes controls – the gross dimen-
sions (length and width) are measured and checked. All threads need to be correctly drawn in to 
ensure that the product does not unravel when washed. 

The company’s own climate control system ensures that the air humidity in the knitwear plant 
is maintained at 80% to ensure that the exclusive delicate yarns are knitted properly, thereby 
creating the optimal knit.



Das Waschen.
Wir waschen fast alle Strickteile vor der Konfektion. Der Grund dafür ist, dass der Einsprung 
vorweg genommen wird. Für den Endverbraucher ist dies ein enormer Vorteil. Wir waschen in 
unserer hauseigenen Wäscherei nur mit Essigzusatz, auf ganz natürlicher, umweltfreundlicher 
Basis. Essig enthärtet das in Vorarlberg recht kalkhaltige Wasser und fixiert die Farbe. Die von 
uns verwendeten hochwertigen Fasern benötigen keine künstlichen Weichmacher oder andere 
chemischen Zusätze. Nach der Wäsche werden die Teile auf einer Spezialmaschine vorgebügelt 
und für die anschließende Konfektion vorbereitet. Bei diesem ersten Bügeln werden zum zweiten 
Mal im Produktionsablauf die Maße genommen (Länge und Breite), um einen durchgängigen 
Größenausfall der Endprodukte zu garantieren.

The washing.
We wash all of the knitted parts before the final items are made. This ensures any shrinking takes 
place in advance. And this is an enormous advantage for the end consumer. We wash the items at 
our own in-house laundry using only a vinegar-based additive and based on a natural and environ-
mentally-friendly basis. The vinegar softens Voralberg’s hard and calcareous water and fixes the 
colour in place. The high quality fibres we use do not require any artificial softener or other che-
mical additives. After washing, the items are pre-ironed using a special machine and then prepared 
for manufacturing. During this initial ironing process, measurements are taken for the second time 
in the production process (length and width) to guarantee consistent sizing of the end products.



Der Zuschnitt.
Bei den meisten Phil Petter Produkten braucht es keinen Zuschnitt, da die einzelnen Teile be-
reits in Form gestrickt werden. Jerseys, Futter, Felle,Walk und einige Strickmodelle werden aber 
dennoch in Form geschnitten. Bei uns in der Manufaktur wird ausschließlich per Hand und in 
wenigen Lagen zugeschnitten. Dies garantiert eine sehr hohe Genauigkeit.

The cut.
Most Phil Petter products do not require cutting because the individual components have already 
been knitted in shape. However jersey fabrics, linings, fur, boiled wool and some knitwear models 
are cut into shape. At our manufacturer, we only cut items by hand and in small layers to ensure 
a high degree of accuracy.



Ketteln.
Ketteln ist ein sehr zeitaufwändiger, schwieriger Arbeitsvorgang. Masche für Masche muss auf 
der Kettelmaschine händisch aufgestochen werden, anschließend macht die Kettelmasche einen 
Kettenstich. Das Ketteln hat den Vorteil, dass sehr genau gearbeitet werden kann, Maschen, Mus-
ter oder z.b. Ringel stimmen überein. Außerdem ist eine Kettelnaht dehnbarer als eine normale 
Naht, das Endprodukt hat einen wesentlich angenehmeren Tragekomfort. Ein sauberes Innenle-
ben ist ein weiteres Qualitätsmerkmal.

Linking.
Linking is a very elaborate and difficult process. Each loop has to be pinned by hand and then the 
linking machine produces a chain stitch. Linking has the advantage of enabling very accurate work 
process and the stitches, patterns or stripes then match perfectly. These linking seams also stretch 
more than a normal seam to facilitate the wearing comfort of the end product. A clean interior 
finish is another quality feature of the finished products.



Konfektionieren.
In unserer Näherei findet man sämtliche Spezialmaschinen für das Konfektionieren von Maschen-
ware wie Kettelmaschinen oder Regulär-Nähmaschinen. 
Maschenware ist sehr dehnbar und verlangt von einer Näherin ein hohes Maß an Erfahrung und 
Fingerspitzengefühl.
Da wir in den Kollektionen sehr individuell mit Materialen mixen, müssen alle Näherinnen auch 
das Verarbeiten von Leder, Fell, Nylon, Walk, Stepp oder anderen Materialien beherrschen. Das 
fertig genähte bzw. gekettelte Teil wird aufwändig handgearbeitet und verlässt dann die Näherei in 
Richtung Büglerei.

Tailoring.
Our sewing workshop contains numerous special machines for the tailoring of knitted fabrics such 
as linking machines and regular sewing machines.
Knitted fabrics are very elastic and sewers need to have a high level of experience and dexterity. 
Since we incorporate individual material blends in our collections, all of the sewers must be able to 
work with leather, fur, nylon, boiled wool, quilting and other materials. The finished sewn or linked 
components are then elaborately processed by hand before being ironed.



Bügeln.
Gebügelt wird bei Phil Petter nicht – wie bei vielen günstigeren Herstellern – auf Finish Puppen 
- sondern auf einem großen Dämpftisch. Jedes einzelne Teil wird aufgelegt, dabei wird darauf 
geachtet dass die Nähte schön aufeinander liegen. Die Fertigmaße werden hier ein drittes Mal 
kontrolliert: Sehr genau wird darauf geachtet, dass Ärmelweite und -länge, Leibweite und –länge 
und Schulterbreite passen. Wenn der Pullover optimal auf dem Dämpftisch liegt, wird viel Dampf 
in die Ware geblasen und mit einem Seidenhandschuh „gestreichelt“ – niemals geplättet.

Ironing.
Unlike at many of the cheaper manufacturers, the ironing process at Phil Petter does not take 
place on finishing mannequins but rather on a large steaming table. Each individual item is placed 
on this table and great care is taken to ensure that the seams lie on top of one another. The dimen-
sions of the finished items are then checked a third time to ensure that the arm width and length, 
width and length of the body and shoulder width are correct. Once a pullover has been placed on 
the steaming table properly, steam is blown into it and the item is ‘stroked’ with a silk glove – but 
never pressed.



Endkontrolle und Verpacken.
Bei der Endkontrolle wird nochmals – ein 4. Mal – Maß genommen. Für jeden Artikel gibt es 
eine eigene Fertigmaßtabelle. Jedes Maß muss stimmen, damit das Teil ans Lager gehen darf. Je-
des einzelne Teil wird nochmals auf die linke Seite umgedreht und genau kontrolliert. Alle Teile 
werden mit Seidenpapier ausstaffiert, etikettiert und verpackt und verlassen dann unser Fertigwa-
renlager in Richtung Kunden.
    

Final inspection and packing
The final inspection process involves measuring the dimensions for a fourth time. There is a 
finished measurement chart for each individual item. Each measurement has to be correct for 
the item to then be transferred to our warehouse. Each product is also turned over and checked 
accurately on the other side to. All of the items are wrapped in tissue paper, labelled and packed 
before then leaving our finished goods store for the customer.



Den Film zur Produktion finden Sie hier
For production movie go to

http://www.philpetter.com/unternehmen/shortview/
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