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-----Wer hat das Label gegründet? Wer steht hinter vonGerSa?
Sabine Keck hat das Label gegründet.

Was ist das Produkt? Und wie ist es entstanden?
Am Anfang war es nur Spielerei. Eine Mütze zur Straßenverkehrssicherheit unserer Kinder,
war aus der Mützenliebe ihrer ältesten Tochter enstanden. Alles weitere lest ihr am Besten auf der
Homepage: die Mütze und Von großer Mützenliebe und wie alles begann.

Welche Motive gibt es zur Zeit und aus welchem Material besteht die Mütze?
Motive: Ein Stern (der Klassiker), Kopfhörer und den Radschläger.
Material: Innen Baumwolle (Bio) und außen Merino (Wolle)

Was kostet eine Mütze?
Zwischen 39,90 € und 49,90 €.

Wie lange ist die Lieferzeit?
In der Regel zwischen 5 und 10 Werktagen. Mit dem Einstieg die Mützen jetzt in Produktion zu
geben, kann es 2-4 Wochen dauern, bis die Mütze beim Kunden eintrifft.

Gibt es die Produkte im Handel zu kaufen?
Bisher bei qnootsch in Oberkassel, Düsseldorf. Im Herbst auch bei Mutterwerk in Kaarst.

Für welches Alter sind die Mützen?
Sobald das Kind sicher laufen kann. Ab 1 1/2 Jahren, können Kinder lernen
die Mütze selbstständig aufzusetzen. Kindergarten- und Schulkinder bis -> die Mützenliebe
unserer Kunden geht bis ins hohe Alter. ;)

Sind weitere Motive geplant?
Ja. Es sind zwei neue Motive angedacht. Die wird es aber erst in 1-2 Jahren geben.
Und dafür wird ein bestehendes Motiv eingestellt werden.

Passt die Mütze unter den Fahrradhelm?
Dafür ist die Mütze nicht gemacht. Wenn der Helm genügend Platz bietet, würde die Mütze
darunter passen. Allerdings wird die Applikation so etwas leiden.

Kann die Mütze individualisiert werden?
Grundsätzlich besteht die Möglichkeit.
Wenn Stückzahl / Kosten vom Kunden akzeptiert werden, können wir uns gerne
einmal austauschen. Ich freue mich über interessante Anfragen & Ideen.
mail@vongersa.de | 0162-754 65 90 | @vongersa

