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Verkauf und Geschäftsbetrieb bei Outdoor-Spezialist und 
Expeditionsausrüster geht weiter 

Löhne und Gehälter für 31 Mitarbeiter weiter gesichert 

Dr. Max Liebig zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt 
 

München, 09. März 2018. Seit vier Jahrzehnten haben Outdoor-Sportler und 
Expeditionsteilnehmer in München einen Partner, der sie mit Ausrüstung, Be-
kleidung und allen für ihr Abenteuer notwendigen Artikeln versorgt – die Lauche 
& Maas GmbH. Jetzt musste das Unternehmen mit Onlinehandel und drei La-
dengeschäften in München und Ulm jedoch Antrag auf Eröffnung eines Insol-
venzverfahrens stellen. Das Amtsgericht München bestellte daraufhin Dr. Max 
Liebig von der bundesweit renommierten Kanzlei JAFFÉ Rechtsanwälte Insol-
venzverwalter zum vorläufigen Insolvenzverwalter. 

„Wir haben die Weichen gestellt, damit der Verkauf und der Geschäftsbetrieb 
online und im Laden uneingeschränkt weitergehen können. Dazu gehört auch, mit 
Zustimmung der Agentur für Arbeit eine Vorfinanzierung des Insolvenzgeldes zu 
ermöglichen. Die Löhne und Gehälter der 31 Mitarbeiter sind damit bis Ende April 
gesichert. Bis dahin wollen wir auch Gewissheit haben, ob es einen Investor gibt, 
der bereit ist den Geschäftsbetrieb dauerhaft fortzuführen“, so Dr. Max Liebig in 
einer ersten Einschätzung. 

Zu Lauche & Maas gehört auch die Marke „Därr“, deren Wüstenfuchs-Logo für alle 
Outdoor-Enthusiasten seit 1978 ein Begriff ist. In einer Zeit, in der „Outdoor“ in 
Deutschland noch ein Fremdwort war, starteten die Unternehmensgründer als 
Pioniere den Verkauf von Spezial-Ausrüstung und -Bekleidung für diesen Sektor. 
Der Laden in München-Pasing war so wohl der erste, reine „Outdoor-Laden“ in 
Deutschland überhaupt. Später kam noch ein weiteres Geschäft („Därr“) in Mün-
chen-Sendling sowie eine Dependance in Ulm dazu. 
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Frühzeitig stieg Lauche & Maas mit einem eigenen Beratungskatalog für Reiseaus-
rüstung und Reisetipps auch in den Versandhandel ein, an den sich später der 
Internet-Handel anschloss. Der anfängliche Erfolg in diesem umkämpften Markt 
kehrte sich jedoch in den letzten Jahren um, sodass nun die Zahlungsunfähigkeit 
drohte. 

Aktuell findet in den Ladengeschäften in der Alten Allee 28 in München-Pasing 
und in der Schertlinstraße 17 in München-Sendling anlässlich des 40-jährigen Be-
stehens von Lauche & Maas ein Sonderverkauf statt. Auch ausgefallene Artikel 
sind so derzeit mit hohen Nachlässen auf den regulären Verkaufspreis erhältlich. 

„Lauche & Maas verfügt über einen gewachsenen, treuen Kundenstamm. Wenn 
es gelingt, diesen zu erhalten und gleichzeitig neue Potenziale im Internet zu er-
schließen, dann bestehen gute Chancen für eine Rettung des Betriebes und der 
Arbeitsplätze“, zeigte sich der vorläufige Insolvenzverwalter bei der Betriebsver-
sammlung zuversichtlich. 

Weitere Informationen 

Diplom-Kaufmann Dr. Max Liebig sammelte auf verschiedenen beruflichen Stati-
onen reichhaltige Erfahrung insbesondere bei der operativen Sanierung, im Con-
trolling, in der Geschäftsführung und in der Insolvenzverwaltung vorwiegend von 
mittelständischen Unternehmen. Er ist seit 2010 als Insolvenzverwalter tätig und 
zählte nach der Zahl seiner Bestellungen 2017 zu den Top-20-Insolvenzverwaltern 
in Deutschland. 

Ende 2017 schloss er sich der Kanzlei JAFFÉ Rechtsanwälte Insolvenzverwalter 
an, die seit mehr als zwei Jahrzehnten zu den führenden Kanzleien in den Berei-
chen Insolvenzverwaltung, Insolvenzrecht und Prozessrecht, insbesondere in 
komplexen und grenzüberschreitenden Verfahren in Deutschland gehört. Die An-
wälte der Kanzlei verstehen Unternehmenskrise und Insolvenz nicht als Ausdruck 
unternehmerischen Scheiterns, sondern setzen sich mit großem Nachdruck und 
Erfolg dafür ein, dass das Unternehmen in der Insolvenz saniert wird, Arbeitsplät-
ze erhalten und zugleich die Gläubiger bestmöglich befriedigt werden, und zwar 
sowohl innerhalb eines klassischen Insolvenzverfahrens als auch im Rahmen von 
Eigenverwaltungen und Schutzschirmverfahren. Dr. Jaffé und die Anwälte der 
Kanzlei werden regelmäßig als Insolvenzverwalter und Sachwalter bestellt; ihre 
Erfahrungen und ihre Unabhängigkeit sind ein Garant für ein faires und erfolgrei-
ches Verfahren. 

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: 

Medienkontakt für den vorläufigen Insolvenzverwalter: 
Sebastian Brunner 
Tel.: +49175/5604673 

E-Mail: sebastian.brunner@brunner-communications.de 
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