
 
 

SUNDERLAND OF SCOTLAND WIRD TEIL DER GLENMUIR FAMILIE 

 

 

Schottland, Oktober 2019: Sunderland of Scotland, die führende Marke für Golf-Funktions-Bekleidung, wurde von 
Glenmuir, der schottischen Golfbekleidungsmarke, übernommen. Die historische Vereinbarung vereint die 
beliebtesten schottischen Golfmarken mit einer gemeinsamen 230-jährigen Golfgeschichte. 

Mit Wirkung ab dem 1. Januar 2020 wird Glenmuir Eigentümerin der weltweiten Rechte und des Vertriebs der Marke 
Sunderland of Scotland außerhalb Asiens. Die Vereinbarung knüpft an eine erfolgreiche 10-jährige Partnerschaft an, in 
der Glenmuir der europäische Vertriebspartner für die Marke Sunderland war.  

Beide Marken werden neben der Marke MacWet Golf-Regenhandschuh weiterhin von der Zentrale von Glenmuir in 
Lanark im Herzen Schottlands aus entworfen, vermarktet, bestickt, veredelt und vertrieben, ohne dass Änderungen an 
der Beschäftigungssituation geplant sind. Das Unternehmen wird weiterhin separate Glenmuir und Sunderland of 
Scotland Markenkollektionen für Frühjahr/Sommer und Herbst/Winter sowie Kapselkollektionen wie die aktuelle 1891 
Heritage Collection und Saltire Collections herausbringen. Die Marken sind in den letzten zwei Jahren enorm 
gewachsen und werden heute in über 30 Ländern weltweit vertrieben, wobei der neueste Markt für die Einführung 
der beider Marken Kanada sein wird. 

Warren Sunderland - der Sohn von Toby Sunderland, der die Marke 1911 in Glasgow gründete, ergänzt: "Wir freuen uns, 
dass die Marke ihren schottischen Wurzeln und ihrem Erbe treu bleibt und bei einer so angesehenen Marke wie 
Glenmuir in guten Händen ist." 

Mikhel Ruia - Geschäftsführer, Glenmuir und Sunderland of Scotland ergänzt: "Beide Marken passen mit ihrem 
jeweiligen schottischen Erbe, gemeinsamen Markenwerten und dem Fokus auf die Herstellung hochwertiger, 
langlebiger Produkte perfekt zusammen. Sie ermöglichen es uns auch, unser Produktangebot für verschiedene Kunden 
zu erneuern: mit der Marke Glenmuir, die sich auf traditionelle und elegante Golfbekleidung konzentriert, und 
Sunderland of Scotland, unsere technische Top-Regen- und Windschutz-Bekleidung ist. Wir sind weiterhin bestrebt, 
den professionellen Golfshop auf dem Golfplatz zu bedienen, der nach wie vor das Herzstück unseres Geschäfts 
darstellt. Unser Fokus auf Produktqualität, Stickerei und Kundenservice hat die Marken zu den angesehensten und 
zuverlässigsten Namen im Golfsport gemacht, und wir freuen uns darauf, unser nächstes Kapitel auf unserem Weg des 
Wachstums und der Entwicklung aufzuschlagen." 
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Für Presseinformationen über Glenmuir und Sunderland wenden Sie sich bitte an uns: 
 
Mansi Ruia - mansi.ruia@glenmuir.co.uk  oder Creador Sport Design, Stefan Peters 
+44 (0) 7970 064603    E-Mail: stefan@creador.de   Mobil: +49 172 / 861 45 
75 
 
Über Glenmuir  
Glenmuir wurde 1891 in Lanark, Schottland, gegründet und arbeitet weiterhin sehr erfolgreich an der Geburtsstätte 
des Golfsports. Seit ihrer Gründung verpflichtet sich die Marke, Golf- und Strickwaren mit tadelloser Sorgfalt, 
Geschicklichkeit und Engagement für das Handwerk  herzustellen. Mit einer prestigeträchtigen Geschichte wird die 
Marke weltweit in über dreißig Ländern vertrieben, darunter die Schweiz, Frankreich, Deutschland, Belgien, Schweden, 
Australien, Südafrika, Südkorea und Russland. Glenmuir ist weiterhin ein familiengeführtes Unternehmen, das sich der 
Herstellung feinster Golfbekleidung verschrieben hat, das sich weiterentwickelt und innovativ ist, um seinen Ruf als 
eine der führenden Golfmarken der Branche zu behaupten. #GLENMUIRCARE #SINCE1891 
 
Über Sunderland 
Sunderland of Scotland ist weltweit als die ursprünglichste Spitzenmarke für Golf-Funktions-Bekleidung bekannt und 
wurde von vielen der größten Spieler in der Geschichte des Golfsports getragen. Unsere technischen Produkte sind 
speziell auf die Bedürfnisse von Golfern zugeschnitten und bieten außergewöhnlichen Komfort, Bewegungsfreiheit 
und Schutz vor Witterungseinflüssen. #NEVERWEATHERBEATEN #NEVEREARTHBEATEN 
 

Fr. Mansi Ruia Shah 

Head of PR 

 

Scotland Office: Glenmuir Limited, Delves Road, Lanark, Scotland  ML11 9DX 

London Office: No. 13, 37 Portland Place, Marylebone, London W1B 1QG 

Email: mansi.ruia@glenmuir.co.uk  Mobile: +44 (0) 7970 064603    www.glenmuir.com 
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SUNDERLAND OF SCOTLAND JOINS GLENMUIR FAMILY 

 

 

Scotland, October 2019: Sunderland of Scotland, the leading technical golf wear brand, has been acquired by Glenmuir, 
the Scottish golf clothing brand. The historic agreement brings together Scotland’s most loved golf brands with a 
combined 230 years of golfing heritage between them. 

Effective from 1st January 2020, Glenmuir will own the global rights and distribution for the Sunderland of Scotland 
brand outside of Asia. The agreement follows on from a successful 10 year partnership where Glenmuir were the 
European distributor for the Sunderland brand.  

Both brands, in addition to the MacWet golf rain glove brand, will continue to be designed, marketed, embroidered, 
finished and distributed from Glenmuir’s Lanark headquarters in the heart of Scotland with no changes to employment 
planned. The company will continue to launch separate Glenmuir and Sunderland of Scotland brand collections for 
Spring/Summer and Autumn/Winter in addition to capsule collections such as the recent 1891 Heritage Collection and 
Saltire Collections. The brands have seen tremendous growth in the last two years and are now distributed in over 30 
countries globally with the latest market to launch both brands being Canada. 

Warren Sunderland – the son of Toby Sunderland who started the brand in Glasgow in 1911 adds: “We are delighted 
that the brand will retain its Scottish roots and heritage and is in safe hands with such a well-respected brand like 
Glenmuir.” 
 
Mikhel Ruia – Managing Director, Glenmuir and Sunderland of Scotland adds: “Both brands are a natural fit, with their 
respective Scottish heritage, shared brand values and focus on crafting premium quality durable products. They also 
allow us to innovate our product offering for different customers with the Glenmuir brand focussed on traditional and 
elegant golf wear whilst Sunderland of Scotland is our technical high performance weatherwear brand. We remain 
committed to serving the on-course golf professional shop which remains at the heart of our business. Our focus on 
product quality, embroidery and customer service have made the brands the most respected and reliable names in 
golf and we are excited to enter our next chapter on our journey of growth and development.” 
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For press information on Glenmuir, please contact: 
 
Mansi Ruia - mansi.ruia@glenmuir.co.uk  
+44 (0) 7970 064603 

 
About Glenmuir  
Glenmuir was founded in 1891 in Lanark, Scotland and continues to thrive in the birthplace of golf. Since its creation 

the brand has been committed to creating golf and knitwear with impeccable care, skill and dedication to the craft. 

With a history rich in prestige the brand is retailed in luxury golf resorts globally in over thirty countries including 

Switzerland, France, Germany, Belgium, Sweden, Australia, South Africa, South Korea and Russia. Glenmuir remains a 

family-run business dedicated to producing the finest golf wear, developing and innovating to maintain its reputation 

as one of the leading golf brands in the industry. #GLENMUIRCARE #SINCE1891 

 
About Sunderland 
Renowned throughout the world as the original high performance golf clothing brand, Sunderland of Scotland has 
been worn by many of the greatest players in the history of the game. Our technical products are specifically 
innovated and designed to meet the demands of golfers, providing exceptional comfort, freedom of movement and 
protection from the elements. #NEVERWEATHERBEATEN #NEVEREARTHBEATEN 
 

Mansi Ruia Shah 

Head of PR 
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