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Schlüsselband,
Blumenkind,
19,90 €

Runde Lampe, Zukkasüss, 29 €
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den Frankfurter K
von BEA B. DESlGli mi
ßender Aftershowl
Der Eintritt koste
Am Sonntag, der
iohnt ein Blick ins ,
Miss Tula Trash (Foto
11 bis 19 Uhr selbst
sterkreationen ofl
Hinteihaus der B<
Landstraße 46 ze
auch die Label Pauli
Goldstückchen 33 un
ihre Unikate. <<

:
"+#

5t3*

" ' .=r :

.::";\
",:i.l
d{9..

:liti&'
trd
i t ,
F:,S

.,1: "==
I €i.
j ,*",
j'"$ ,

,;:.' i

4:

Kindershirt, 29 €; BabyJäckchen,
35 €,  beides Zukkasüss

Eckige lampe,
Zukkasüss, 25 €
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Sabine Jennewein (1.)  und Fabienne Schröder-Rust in Tuniken von Blumenkind

Für süße Menschenkinder
Die Label Blumenkind und Zukkasüss sind die Newcomer am Luisenplatz,
Es ist eine ungewöhnliche Mischung, die
die Designerinnen Sabine Jenne-
wein und Fabienne Schröder-Rust
unter dem Namen Blumenkind &
Zukkasüss neuerdings in der Born-
heimer Landstraße 27 anbieten:
Hier finden die Kunden tragbare
und bezahlbare Damenmode, aber
auch witzige Kinderkleidung und
-möbel, darunter viele Unikate.
Gleichzeitig wiil das Ladenatelier
eine Plattform für Kreative sein,
die ihre Produkte auf Mietregalen
ausstellen können. Zwei Regalflä-
chen kosten 50 € im Monat.
Wer das Geschäft der beiden Frank-
furterinnen betritt, kann erst mal
in Farben und Mustern schwelgen.
Da wären etwa die duftigen Tu-
niken, die Sabine Jennewein selbst
entwirft und auch nach Kunden-
wunsch näht. Lebenslust will die
41-Jährige mit ihren Kreationen
verbreiten und das gelingt mit
farbenfrohen Blumenmustern und
komfortablen Schnitten. All das
erinnert etwas an die Hippie-Mo-
de und kann nach Belieben mit

Röcken, Tüchern und Accessoires,
die das Label Blumenkind ebenfalls
anbietet, kombiniert werden. Kun-
terbunt ist auch die Welt von Zuk-
kasüss, dem Label von Fabienne
Schröder-Rust. Inspiriert von ihren
eigenen zwei Kindern veredelt die
36-Jährige T-Shirts und Pullis mit
frechen Stoffapplikationen. So in-
dividuell wie die Kleidung sind
auch die von Hand mit Decopatch
verschönerten Möbel und Lampen,
die ebenso zum Sortiment gehören
wie die Krabbeldecken und Kissen
aus Frankreich. ,,Mich hat immer
gestöft, dass man fur Kinder kaum
schöne und bezahlbare Möbel be-
kommt", sagt Schröder-Rust. Das
soll sich ietzt ändern. Außerdem
findet man bei ihr die Kreationen
von elf Designern, etwa gestrickte
Babyläckchen (25 €) und Wickelun-
terlagen von Akasha, oder Wäsche-
beutel mit aufgesticktem Namens-
zug (29 €) von Mikablume - beides
made in Frankfurt. Nicole Brevoord

>> www.zukkasuess.de


