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DieLabelBlumenkind
undZukkasüss
sinddieNewcomer
amLuisenplatz,
Esisteineungewöhnliche
Mischung,
die
die Designerinnen SabineJennewein und FabienneSchröder-Rust
unter dem Namen Blumenkind &
Zukkasüssneuerdings in der Bornheimer Landstraße 27 anbieten:
Hier finden die Kunden tragbare
und bezahlbareDamenmode,aber
auch witzige Kinderkleidung und
-möbel, darunter viele Unikate.
Gleichzeitig wiil das Ladenatelier
eine Plattform für Kreative sein,
die ihre Produkte auf Mietregalen
ausstellenkönnen. Zwei Regalflächen kosten 50 € im Monat.
Wer das Geschäftder beiden Frankfurterinnen betritt, kann erst mal
in Farbenund Mustern schwelgen.
Da wären etwa die duftigen Tuniken, die SabineJenneweinselbst
entwirft und auch nach Kundenwunsch näht. Lebenslustwill die
41-Jährige mit ihren Kreationen
verbreiten und das gelingt mit
farbenfrohen Blumenmustern und
komfortablen Schnitten. All das
erinnert etwas an die Hippie-Mode und kann nach Belieben mit
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Röcken,Tüchern und Accessoires,
die das Label Blumenkind ebenfalls
anbietet, kombiniert werden. Kunterbunt ist auch die Welt von Zukkasüss,dem Label von Fabienne
Schröder-Rust.Inspiriert von ihren
eigenen zwei Kindern veredelt die
36-Jährige T-Shirts und Pullis mit
frechen Stoffapplikationen. So individuell wie die Kleidung sind
auch die von Hand mit Decopatch
verschönertenMöbel und Lampen,
die ebensozum Sortiment gehören
wie die Krabbeldecken und Kissen
aus Frankreich. ,,Mich hat immer
gestöft, dassman fur Kinder kaum
schöne und bezahlbareMöbel bekommt", sagt Schröder-Rust.Das
soll sich ietzt ändern. Außerdem
findet man bei ihr die Kreationen
von elf Designern, etwa gestrickte
Babyläckchen(25 €) und Wickelunterlagen von Akasha,oder Wäschebeutel mit aufgesticktem Namenszug (29 €) von Mikablume - beides
made in Frankfurt. NicoleBrevoord
>> www.zukkasuess.de
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Kindershirt,
29€; BabyJäckchen,
35€, bei des
Zukkasüss

Eckige
lampe,
Zukkasüss,
25€

