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,,Küstenkind' in BIau und Rosa
Unter dem Markennamen ,,Meerstil" bringt Birgit Gelsdorf ,,nordische Trachten" auf den Markt
Von llka !angkcwski

.

BREMEN
Zertif iziert nach
Öko-Tex 100, kuschelig und

mil maritimen Drucken und
Applikationen hängen,,5eemannsbraut" und,,Herzensbrecher" auf dem Bügel. Um
sich im Muttersqhaftsurlaub
nie

ht zu

Birgrt

Ge

langweilen, schuf

lrdorf das

Kleiderlabel,, Meerstil "

Bremer
"

,,leh war einige Zeit in München", sagt die junge Unter-

nehmensgründerin,

,,Dort

gibt es unglaublich süße Kin"
dermoden mit Traehtenelerl€r"rtBn," Als Mutter habe

die

Unternehmensberaterin

die Chanee gehabt, mal etwas gänz anderes zu machen, und da sei ihr die )dee
zu einer maritimen Mode fül
Kinder gekommen,
Die Traohten des Nordelrs,'
Fiseherhemden und Matro"
senanaug, lieferten ihr die

Basis Jür Formeu, Farben

und Motive. Für dje

Babys

und Kleinkinder habe sie alIerciings alle Kollektionen für
Babybodys, Matroren,Shiltt,

Fleece-l"loodys, MatIoseRkleidehen und Taufkleider
,,weicher, lässiger und niedlicher" gemacht. So seien

zwar die geraden

Sclrnilte

geblieben, aber das dunkle
Blau wurde durch Hellblau,
und Rosa er$etrt, das fe$le

Leinen wurde ge6en

Birlit Gelsdorf mit ihrer nordischen Kindermode.

cin
Baumwoll-€lasthan-Gewebe
eingetauscht und die Innenseite flauschig aufgeraut. Kapuzen oder Tattoo'Bilder zielen die Shirts, Bloß kitschig
sollten,,Kleine Heulboie'1

Stückzahlen der Einkaufspreis ähnlich hoch wie der

eu besuchen und den eige-

Händlerpreis gewesen. Deswegen werde nun in Indien
genäht, ein Babybody könne
{ür elwa 25 Euro angeboten

nen, ereählt sie.

,,Herzensbrecher",

werden.

,,See'

mannsbraut" und,,Küsten-

kind" nicht wirken,

sagt

Als

Unternehme|1$beratesind Gelsdorl die Vorbe"

rin
reitungen

im

Am liebsten hätte die Un"

wirlschaftli"
chen Bereich leicht gefallen.

lernehmerin die Kollektionen
auch in Deutschland fertigen
lassen, aber dann, . so sagt
sie, wäre bei cien kleinen
und aufwendig zu nähenden

Doch spannend sei es geworden, als es galt, die Kleidun6
zu enlwerfen, Produzenten
zu finden, den Vertrieb zu
sichern, die richtigen Messen

Gelsdorf.

nen Online"Shop zu

erölf-

,,lst ein großer Schritt getan, fängt die Arbeit richtig
an", ergänzt Gelsdorf lachend. Als Unternehmensbeein

rater entwickele man
Konzept, sorge

für

dessen

Umsetzung, dann gehe man

wieder, erklärt sie, Nun sei
es anders; ,,Am Ende habe
ich das fertige Produkt in der
Hand." Da sei Herzblut drin,
und so gelinle auch der Ba.
lance-Aht von Mutlerr0lle

und

.
Unlernehmenegrün'

dung. ,,lch habe viel Unter-

Fe;to: Langkowski

Kunden das Label kennen"
,,Leider haben im Viertel fast
Kindermoden-Ceschäfte

stützung - vom Designer bis
zum Vertrieb", $agt sie.
Besonders fioh macht es

alle

Gelsdorf, dass schon kurz
nach der 0nline-Shop-Eröffnung die ersten Bestellungen
eingegangen sind: ,,Die Internetplattformen spielen eine
immer größere Rolle." Trotzdem betont die Label-Besil-

Schwachhausen, im Schnoor
und in Oberneuland im Laden finden,
Geisdorfs Ziel lsi es, vom

zerin auch die

Bedeutung

des Handels. Über ihn kom"
men die Sachen in die Geschäfte, und so lernten die

zu", sagl Gelsdorf.

,,Meer-

stil" könne man aber

in

Ceschäft zu leben. ,,Selbst"
ständig zu s.ein, bedeutet das
Rlsiko zu tragen, aber auch,
'sich die Arbeit. selbst einteilen zu können."

www,
meerstil.de

