›› FRiZZ shopping
Kindermode zum Mieten

Kindoo for kids
›› kindoo.de

Neu: Japamala & Friends
im Sachsenhäuser Brückenviertel

Kinder wachsen – und das ist
gut so. Kinder brauchen Kleidung – auch gut. Nur wohin mit
dem Kleiderberg? Eine Frage, die
sich angesichts wie Blümchen in
der Wiese nach oben strebenden
Menschlein schnell stellt. So
auch den beiden Jungunternehmern Bea (Kommunikations- und Marketingexpertin) und Daniel
(Maschinenbauingenieur), die bei ihren Freunden und Bekannten auf viele, viele Kinder treffen, die
allesamt gut gekleidet sein möchten, mit jedem Zentimeter aufs Neue! Nur warum immer kaufen,
fragten sich Bea und Daniel und gründeten einen Onlineshop. kindoo ist die ideale Lösung für alle Eltern, die ihre Kinder in den ersten beiden Lebensjahren modisch aktuell und hochwertig einkleiden möchten, ohne dabei alle paar Wochen hohe Ausgaben für neue Kleidung zu haben und sich anschließend um den zeit-und energieraubenden Wiederverkauf der kaum gebrauchten Teile kümmern
zu müssen. Auf kindoo.de wird Kindermode in den Größen 52-98 für die ersten zwei Lebensjahre wie
in marktführenden Onlineshops übersichtlich präsentiert. Keine Kleiderberge in den Schränken oder
Kellern, keine übersprungenen Größen, immer die neuesten Kollektionen, viel Zeit und Geld sparen
und gleichzeitig etwas für die Umwelt tun – voilà, das ist kindoo.

Happy Color Boutique

Neue Trends bei Escape Futura

Cinderella‘s Dream

›› (Wallstr. 12), Facebook/japamalaandfriendsffm

Das Sachsenhäuser Brückenviertel wird noch bunter.
Kürzlich eröffnete in der Wallstraße 12 (gegenüber
vom Markt im Hof) in Sachsenhausen der Frankfurter Ableger der „Happy Color Boutique“ Japamala &
Friends aus Barcelona. Japamala steht für junge Mode
und für umweltbewusste Fashionistas, da die Kleidung
unter Einhaltung von ökologischen Aspekten in Südamerika hergestellt wird. Von Beginn an war es dem
Jungunternehmer Sandro Koch wichtig, mit seiner
Produktion bewusst kleine Handwerksbetriebe zu unterstützen, um sich von großen Herstellern und ihrer
Massenproduktion abzuheben. Trotz dieser Abkehr
von ökonomisch effektiver Billigproduktion und ihrer Ideologie des „good business“ gelingt es der Marke,
die Produkte in einem erschwinglichen Preissegment,
das bei Kleidern durchschnittlich bei 49 Euro und bei
Oberteilen bei 39 Euro liegt, anzubieten. Seit nunmehr
neun Jahren erobert die sympathische Marke Japamala mit ihrer bunten, individuellen und detailverliebten
Mode das Stadtbild der spanischen Modemetropole
Barcelona – und nun auch das von Frankfurt.

›› Escape Futura, Sandgasse 4, (069) 13 37 71 07,
Mo-Do 10.30-19.30,
Fr 10-19.30, Sa 10-19 Uhr, www.escapefutura.com

Manchmal fehlen auch uns die Worte ... Die heißen Espadrilles, die ihr hier zu sehen bekommt, glitzern einfach unbeschreiblich schön und verleihen jeder trendbewussten Frau
das ganz gewisse Etwas. Dabei sind die handgemachten, spanischen Originale zudem sehr, sehr bequem. Zu haben sind
die schönen Schuhe in den Größen 36 bis 41 und für liebevolle
45 € zu erstehen. Dem nicht genug warten viele andere stylishe Designs, etwa in angesagten Metallic-Farben, auf neue Besitzer. Wie wäre es mit Hot Spring Birkenstocks? Beinahe täglich treffen weitere Trendmodelle bei Escape Futura ein. Ein Besuch dort lohnt
sich in jedem Fall. We love it ... all!

Weekday in der Kaiserstraße
Hennes & Mauritz wird in Frankfurt eine Filiale für die Marke Weekday eröffnen. Weekday ist eine
vom skandinavischen Stil beeinflusste Modelinie für junge Männer und Frauen, die als urban, progressiv und minimalistisch beschrieben wird. Die Filialen – bisher gibt es Weekday an vier Standorten
in Deutschland – führen sowohl Eigenmarken als auch ausgewählte Designer. Ehemals war hier Foto
Besier ansässig. Der Laden ist nun verkleinert dem Frankfurter Hof gegenüber zu finden.

Buchpremiere „Fashion Made Fair“ bei hessnatur

Fashion Made Fair

beziehen den Konsumenten mit ein, indem Kleidung geleast oder recycelt
wird. Faire Arbeitsbedingungen sind für alle Labels selbstverständlich. Neben etablierten Namen à la Vivienne Westwood oder Patagonia stellt das
Buch auch Nachwuchsdesigner vor. Dazu erläutern Modeexperten wie
Bruno Pieters, Lily Cole und Michael Braungart ausgewählte Aspekte der
Nachhaltigkeit im Detail. Zahlreiche Fotos schöner wie innovativer Kleider
und Kollektionen zeigen ehrliche, verantwortungsvolle Konzepte für zeitgemäße und zukunftsweisende Mode. So geht Mode auch!

›› Verlag Random House, 39,95 €
Nachhaltige Mode ist heute sowohl in der High Fashion als auch
in der Alltagskleidung angekommen und rückt immer stärker ins
Bewusstsein der Konsumenten. Der Band porträtiert 33 Designer
und Labels weltweit, die das Thema auf unterschiedliche Weise interpretieren, etwa durch die Wahl ihrer Materialien oder ressourcenschonende Techniken: Upcycling-Designer stellen Kleidung aus
Textilabfällen her und sparen so Rohstoffe und Energie. Andere Labels entdecken traditionelle Handwerkskünste wieder und schaffen damit Arbeitsplätze vor Ort. Wieder andere Geschäftsmodelle
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FRIZZ verlost 3 Bücher. Schickt eine E-Mail mit dem Gewinntitel und Telefonnummer an gewinnspiele@frizz-frankfurt.de oder eine Postkarte an den Verlag.
Oder liked und kommentiert euren Gewinnwunsch auf Facebook/FRIZZ Frankfurt.
Gewinnbenachrichtigung via E-Mail. Einsendeschluss: 15.5.2016
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