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wiederkehrendes Motiv

\-MATROSENANZÜGE ALS BASIS

Nordische'Trachten': meerstil
Sie heißen 'Seemannsbraut', 'Heulboje' oder 'Nordlicht' - die Wahl-Bremerin Birgit Gelsdorf entwirft maritime Kindermode für die
Kleinsten und hat bereits viele große und kleine Liebhaber.
Von wegen der Beruf lasse sich
nicht mit einem Kind vereinen für Birgit Gelsdorf war die Geburt
ihrer Tochter Finja vor zwei Jahren eine echte Inspirationsquelle:

,,Ich habe nach ausgefallenen

senkleider, Leggings sowie Kopfund Halstücher, die mit maririmen
Elementen geschmückt sind. ,,Ich
verbinde klassische Matrosenkleidung mit neuen Einflüssen, praktisch nordische Trachten", so Bir-

Kleidungsstücken für meine Tochter und nach einer kreativen Her-

git Gelsdorf.
Als ehemalige Unternehmens-

ausforderung gesucht", berichtet
die gebürtige Braunschweigerin.

Die perfekte Kombination und
Chance für ein neues Unternehmen - und so war schnell das

Label'meerstil' geboren.
Heraus kommen liebevoll ge-

staltete Babybodys, Marrosenhemden, Kapuzenshirts, Marro-

beraterin ist sie von Anfang an
professionell an die Sache gegangen. ,,Die ersten Skizzen habe ich
selbst gefertigt, um mir über den
Stil und die Zielgruppe klarzuwerden." Dann holte sie sich
Expertenrat aus verschiedenen
Bereichen wie Mode-Design, Gra-

fik, Internet und PR dazu. In

Teamarbeit

ist dann auch

die

erste Kollektion und das Corpora-

te

Design zu 'meerstil' entstanden. Gefertigt werden die Stücke
bei einem indischen Produzenten

mit Öko-Tex 1 0O-Zertifizierung.
Woher kommt die Liebe zum
Norden? ,,Als Kind habe ich jeden
Urlaub mit meinen Eltern an der

See verbracht, diese Liebe hat
sich übertragen." Nachdem sie

für

das Studium und den ersten Job

nach Süddeutschland

gegangen

war, lernte sie ihren Mann kennen - ein waschechter Bremer.
Vor sieben Jahren zog es das Paar
dann zurück in die Hansestadt.

Zurzeit arbeitet Birgit Gelsdorf
an der neuen Kollektion, die im
August vorgestellt werden soll.
Ihre Tochter ist jedenfalls jetzt
schon begeistert von 'Mamis Klamotten', für die sie zusammen mit

ihren Freunden auch schon gemodelt hat.
Die Kleidung von 'meetsttl' gibt es
unter anderem bei 'Albers Marittm' in
der Böttcherstraße 8, bei der 'Spielerei'Vor dem Steintü 98, bei 'Tim
Christine Maden' in der Hrndenburgstraße 51 sowte bei'La Luna'in
der Schwachhauser Heerstraße 219
u nd u nte r www. meerstt l.de

SOMMER, SONNE, SONNENSCHEIN

Sommer in der Waterfront
Endlich steht der langersehnte Sommer vor der Tür. Alle, die
ihren Urlaub zu Hause verbringen, können sich auf ereignisreiche Sommermonate in der Waterfront an der Weser freuen.
Im Juni erwartet die Besucher der

Waterfront ein bunter Mix

Ein Wikingerfest für Kinder und

aus

der verkaufsoffene Sonntag am 3.

Events wie die Hip-Hop-Show mit
Eden's Garden, Soapy Soccer und

Juli runden das Programm ab.
Das Shopping-Center ergänzt

einem akustischen Wettstreit mit
dem Marktschreier Wurst-Achim.
Dieser konnte als lautestes Lebe-

sein Angebot um ejn weireres

wesen der Welt bereits einen Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde verzeichnen.
Im Juli wird es sportlich: BeachSporttage mit Beach-Handbail
Masters und einem Jugend-

Motorbootrennen auf der Weser.

Fashion-Highlight: Am

9. Juni
eröffnet das dänische Modelabel
'Selected'die erste Filiale in Bremen. Erst seit Juni 2010 ist die
Marke überhaupt in Deutschland
vertreten -jetzt auch in der Hansestadt. Ob im Büro, abends in
der Bar oder in der Freizeit -'Selected' isi eine tragbare Mode für

jede Lebenslage. Seit Gründung
im Jahr 1997 bietet die Marke
Mode für Männer an.
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