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die sie in ausgefallene Kinderkleider
(ftir Kids ab 6 Monaten bis 6 Jahren),
Schürzen, Tunikas; Lätzchen und
sogar Nachttischlampen verwandelt.
Getreu ihrem Motto: ,,Auch wenn
Eltern nicht viel Geld haben, so ha-
ben sie doch Spaß an gutem Design
und an Qualität."
Eben diese Qualität ist auch den
beiden Frankfurterinnen Fabienne
Schröder-Rust und Margarita Krum-
mei wichtig. Unter dem Namen
Zukkaschnekke verkaufen sie ebenfalls
online hochwertige Kleidung, fur
die ausschließlich Bio-Baumwolle
verwendet wird. Ein Markenzeichen
der Zukkaschnekke-Mode fur Klnder
zwischen 0 und 6 Jahren sind die
liebevoll per Hand aufgestickten

Grüne Schürze aus Vintagestoff
von Designer ie,  ab 28 €

Jungenstr ickpul lunder von
Nordend-Bande. 40.90 €

Stricklacke mit Entenapplikation
von Zukkaschnekke, 39 €

der rrnd vieles mehr
f\ ia r l+an C+^ffö i l -==:. Die alten Stoffe ihrer Frauke Knoll und Andreas Szabo,. r-=:_:

-$= Mutter haben Sabine als ihr Sohn Gerrit von seiner Tan-

, _' ', Eiiers schon als Kind te Ingrid mit schicken Stricksachen
:.J' fasziniert. Damals bedacht w.urde, die fur Aufsehen
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Fein gestreiites Sommerkleid
von Zoö Navah, 54,90 €

schloss sich dann aber Archi- dem Nordend bunte Pullis, Mützen
tektin zu werden. Heute hat sich die und Jacken, die in Handarbeit ge-
32-Jährige mit ihrem Label Besignerie strickt werden und immer ein Blick-
wieder auf ihr Talent ausJugendtagen
besonnen. Auf Auktionen und im
Internet ersteht die Designerin efi,va
die tJpisch gemusterten Stoffe aus
den 60er-, 70er- und 80er-Jahren,
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Prima Kinnerklamodde
Kreative Frankfurter entwickeln Kindermode

.+-ä , , Ich f reue mich,
*-*= wenn ich andere- ?* Kinder sehe, die mei-

, ne Sachen tragen und
schön f inden", sagt Hannah

Holzschuh. Ihre Karriere als Kinder-
modedesignerin begann, als die
studierte Innenarchitektin fijr ihre
erste Tochter eine Babydecke näh-
te. ,,Die sollte nicht so bieder aus-
sehen, sondern blumig und bunt."

BaId folgten weitere selbst ge-
nähte Werke, fur dle sich schnell
Abnehmer fanden. Vor zwei
Jahren machte sich die 32-iäh-
rige Frankfurterin selbststän-
dig. Ihr Label heißt wie ihre
älteste Tochter (7) Zoö Navah -

-:  , ,Schönes Leben". In ihrem
Webshop finden Kunden nun Applikationen aus Patchworkstoffen

Idee zu ihrem Onlineshop hatten

lernte sie zu nähen, ent- sorgten. Nun entwidt das Paar aus

fang sind. Nicole Brevoord

>> www.designerie-f ranklurt.de,
www.zoenavah.de, www.zukkaschnekke.de,
www.nordend-bande.de

>> Die Werbeagentur Bembel aus
der Klappergass' vertreibt auf
ihrer neuen Homepage rmt'w.
kaufrauscher. de Kindershirts,
Babybodys und Lätzchen ieweils
mit iGude-Schriftzug oder Bem-
belmotiv. >> Das Wiesbadener

Label Little Heroes näht und verkauft
süße Lätzchen und Wendekleidchen
fur Babys und Kleinkinder (wm"vv.
kleineheldensachen.de) >> Babys
schlafen bei eintöniger Beschallung
besser ein, merkte der Frankfurter
Jung-Papa Niko Chainopoulos.

Darum hat er nun die Geräusch-CD
,,Iräum süß, Baby" veröffentlicht mit
brummenden Haartrocknern,
Waschmaschinen und Milchpum-
pen (www.babysounds.de). >> Für
manche Eltern ist das Kind selbst
ein Schmuckstr ick, andere zieren

ihren Nachwuchs mit den ed1en,
handgearbeiteten Gliederarm-
bändern aus Sterlingsilber von
Buddha to Buddha (ab 105 €.1, wie sie
bei Si lberhimmel erhält i ich sind
(Schweizer Straße 15. www.
silberhimmel.de). <<
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