
MOROTAI 
FACT SHEET

Das Unternehmen

MOROTAI ist ein junges, deutsches Sportmodeunter-
nehmen mit unverkennbarem Design - klar, geradlinig, 
ausdrucksstark. 

Gründer und Designer Rafy Ahmed wollte eine Sport-
marke entwickeln, die Stil und Qualität mit maximaler 
Funktionalität vereint. MOROTAI soll das Leben von 
Sportlern innovativ mit intelligenten Technologien ver-
einfachen und zu Großem motivieren.

Namensgebend für die Marke ist die indonesische Insel 
Morotai. Diese ist von der Historie des japanischen 
Soldaten Nakamura Teruo inspiriert, der die Insel im 2. 
Weltkrieg als letzter verbleibender Krieger 20 Jahre lang 
im Alleingang verteidigt hat. 

MOROTAI will den Kampfgeist und das Potenzial wecken, 
denn laut Rafy steckt in jedem ein Krieger.

Seit der Gründung Ende 2016 wurde die Sportmarke 
nach dem Pitch in der Fernsehsendung “Die Höhle der 
Löwen” immer bekannter. Die Sportsbrand ist mittler-
weile regelmäßig auf Fashion- und Sportmessen, wie 
z.B. der FIBO oder ISPO, vertreten.

Find 
your 
inner 
warrior.

Momentan sind 22 Mitarbeiter bei MOROTAI beschäftigt 
und genießen die familiäre Atmosphäre des Start-ups. 

Auch gute Kontakte in die Wirtschaft konnten - durch 
namhafte Investmentpartner wie Dagmar Wöhrl oder 
ProSiebenSat.1 und Auftritte auf beliebten Sportlere-
vents wie dem World Fitness Day oder Fachmessen 
- geknüpft werden.



Rafy Ahmed - Modedesigner & CEO
Rafy Ahmed, gebürtiger Pakistani, aufgewachsen in 
Stuttgart, ist Gründer und kreativer Kopf von MOROTAI. 

Er war schon immer passionierter Sportler und auch 
jahrelang Trainer, doch seine Leidenschaften sind 
nicht nur Fitness, Tennis und Basketball, sondern auch 
Fashion und Design.

Nach erfolgreichem Abschluss seines Modestudiums in 
Pforzheim wollte er sich nicht zwischen Sport und Mode 
entscheiden, sondern beides kombinieren und so seine 
Talente bündeln.

Aus diesem Gedanken heraus entstand MOROTAI - die 
neue, innovative Sportsbrand, von einem Sportler für 
Sportler entworfen. 

Die erste Kollektion war eigentlich Rafys Bachelorar-
beit, doch aus der Thesis des Visionärs entstand ein 
zukunftsweisendes Unternehmen. 

Zu motivieren, inspirieren und das Leben von Sportlern 
zu vereinfachen, ist Rafys Vision, wenn er ästhetisch 
anspruchsvolle Sportbekleidung kreiert. Dabei vereint 
er Style, Funktionalität und hohe Qualität, um Athleisu-
re technologisch zu optimieren.

Mit intelligenten Designs will der kommunikative Jung-
designer die Sportbranche prägen und MOROTAI in der 
internationalen Modewelt etablieren. Seine Motivation 
dabei ist, den aktiven und gesunden Lebensstil zu för-
dern. Dabei vertraut er auf seine kreative Intuition und 
kommunikativen Fähigkeiten.

Bei jeder Kreation stellt er sich die Frage: Was sind die 
wirklichen Ansprüche und Bedürfnisse der Sportler? 
Rafy vertritt die Philosophie, dass in jedem ein Krieger 
steckt, den man nur finden muss. 

Mit Fleiß, Beständigkeit und Willenskraft kann jeder 
seine Ziele erreichen.

Never 
forget 

why you 
started.



Um auch andere Jungunternehmer und Start-ups zu ins-
pirieren und zu fördern, hält Rafy Ahmed immer wieder 
Vorträge zu relevanten Themen.

Weil Rafy davon überzeugt ist, dass in jedem Talente 
und Potenzial schlummern, die man nur entdecken und 
wecken muss, motiviert er engagiert andere Menschen 
dazu, selbst ein Unternehmen zu gründen und aus den 
Möglichkeiten das Maximale herauszuholen.

Auf Messen, Start-up-Events und an Hochschulen hält 
der junge Modeschöpfer immer wieder Vorträge zu 
Themen wie Design, Sportswear und Brand-building. 
Dadurch erhöht er auch die Reichweite der Marke  
MOROTAI und gibt Einblicke in Unternehmens- 
strukturen.

Weil er selbst schon als Student gegründet und seine 
Bachelor-Thesis zum Unternehmen gemacht hat, will 
er auch andere Direkteinsteiger und vor allem junge 
Leute dazu bewegen, den Schritt in die Selbstständig-
keit zu wagen. 

So hält Rafy laufend Vorträge zu den Themen Marken-
aufbau und Unternehmensführung.

Dabei braucht man ein Gefühl für die passende Markt-
lücke, Menschenkenntnis, Kommunikationsbereitschaft 
und muss oft nach Bauchgefühl handeln. 

Wichtig ist, dass man das, wovon man begeistert ist, 
auch umsetzt und dran bleibt.

Brand-building in der Start-up-Szene

expect 
everything 

  

   fear 
   nothing



Die vier Gründer bilden zusammen das Fundament der 
Marke. Verstärkt werden sie durch ein motiviertes und 
sportbegeistertes, junges Team.

Rafy Ahmed  
ist der Erfinder, CEO und Creative Director von MOROTAI. 
Er entwickelt neue Designs und definiert die Markeniden-
tität sowie Außenkommunikation. Außerdem ist er für alle 
Marketingmaßnahmen und Kooperationen zuständig. 

Bei seiner Lieblingssportart Basketball, trägt er im Freien 
am liebsten die NKMR Sweatshorts.

Waldemar Wenzel  
begleitet MOROTAI seit der ersten Stunde. Als langjäh-
riger Unternehmer und Seriengründer unterstützte er 
Rafy als erster Investor und Berater bei der Entwicklung 
und dem Aufbau der Marke MOROTAI. Heute leitet er das 
Unternehmen als Geschäftsführer und ist verantwortlich 
für die Bereiche Retail, B2B, Logistik, Event und Messepla-
nung. 

Er liebt Outdoor- und Team- Sportarten und trägt am 
liebsten den NKMR Windbreaker.

Das Team

Andreas Maier  
verwaltet als CTO (Chief Technology Officer) alle tech-
nischen Ressourcen und optimiert interne Prozesse. 
Sein zweites Zuhause ist der Schwarzwald, wo er die 
Downhillstrecken mit seinem Mountainbike unsicher 
macht. 

Der schwarze NKMR Neotech Full Zip Hoodie ist dabei 
sein absolutes Must-Have.

Werner Strauch  
ist verantwortlich für die Finanzen und das Controlling.  

Er ist leidenschaftlicher Schwimmer und trainiert seine 
Kraftausdauer im Sportstudio, wo die NKMR Tech 
Shorts sein Lieblingskleidungsstück sind. 

We are MOROTAI.



INTELLIGENT. 
ZEITLOS. 
ÄSTHETISCH.

Intelligent
Durchdachtes Design für die beste Performance: MOROTAI 
stimmt die Kleidung perfekt auf den Sportler ab. Mit integ-
rierten Taschen und intelligenter Kabelführung lenkt nichts 
mehr vom Training ab.

Zeitlos
Die klaren Formen und dezenten Farben sind zeitlos, 
vielseitig einsetzbar und lassen sich untereinander frei 
kombinieren. MOROTAI punktet durch Leistung, Stil und 
Fokussierung auf den Sportler.

Ästhetisch
Von einem Sportler für Sportler entworfen, überzeugt 
MOROTAI mit klaren Designs und Geradlinigkeit. Hochwer-
tige Stoffe sorgen für einen edlen Look und ein angeneh-
mes Tragegefühl. Viele Kleidungsstücke eignen sich nicht 
nur fürs Training, sondern können auch im Alltag getragen 
werden.

Kopfhöreröffnung
Optimale Bewegungsfreiheit durch 
verdeckte Kabelführung mit Kopf-
höreröffnung.

Mesh-Einsätze 
Leichter, luftdurchlässiger Netzstoff
für ein trockenes Tragegefühl.

Funktionen im Überblick

Mulitfunktions-Tasche
Verdeckte Smartphonetasche sorgt 
für ein ablenkungsfreies Workout.

Atmungsaktiver Stoff
Atmungsaktiver Stoff für einen  
optimalen Temperaturausgleich  
und Feuchtigkeitstransport.

Und viele weitere...



Drei verschiedene Kollektionen  - sophisticated, athleisure 
und capsule - hat der Modedesigner Rafy Ahmed seit der 
Gründung bereits entwickelt.

sophisticated 
Grundlegend für MOROTAI ist die sophisticated-Kollektion. 
Sie bildet einen Kontrast zum aktuellen farbenfrohen 
Trend in der Modebranche und fällt durch den geradlinigen, 
schlichten Stil und intelligente Details auf. Nicht nur für 
den Sport, sondern auch für Street-Styles eignen sich die 
Kreationen.

Dieses Fundament der Marke hat basic-Schnitte und eine
gute Passform im Fokus. Die zeitlos-mondäne Mode, kombi-
niert mit sportiver Funktionalität, bildet ein cleanes, puristi-
sches Design, um den Fokus auf den Sportler zu lenken.

athleisure 
Seriosität und Verspieltheit sind in der athleisure-Kollektion 
vereint. Sie ist stark fashion-orientiert, definierend-körper-
betont und stilsicher. Dabei ist sie in der gewohnt reduzier-
ten Farbpalette Schwarz, Grau und Weiß gehalten, auch 
wenn die Grautöne hier aufgelockert und mehr Kontraste 
eingebaut sind.

Die Kollektionen

Bei dieser Kollektion hat sich der Modedesigner aus-
getobt und modische, teils gewagte, Elemente in die 
Sportswear adaptiert. So bringt sie mit Leichtigkeit, 
aber ohne Leichtsinn, haute-couture-Fashion in den 
Alltag von Sportlern und frische Inspirationen in die 
Sportbekleidungsbranche. 

capsule
Die spontan entstandene capsule-Kollektion entwi-
ckelte Rafy aus seinen Lieblingsteilen, die er re-designt 
hat. Deshalb finden sich hier Elemente der anderen 
Kollektionen neu interpretiert wieder.

Dabei hat der Jungunternehmer viel kreativ auspro-
biert, Materialien ausgewechselt und mit Logoprints 
gespielt. 

Mit Trends wie Layering oder lässiger Streetwear 
beweist er sein zeitgenössisches Modegespür und 
interpretiert sie modisch um.

SOPHISTICATED ATHLEISURE CAPSULE
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