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Die Idee
----------

In der dunklen, kalten Jahreszeit sorgt der Mützenfreund mit seiner Neon- oder Reflektor-Applikation
im Straßenverkehr ordentlich für Aufsehen.

Doch damit nicht genug:
In der Mütze wohnt jemand!
Er schafft es immer, dass die Mütze richtig
auf dem Kopf landet und ist außerdem
ein treuer Begleiter im Alltag,
der auch nicht so schnell verloren geht.

Der Mützenfreund
----------

Kinder lieben ihn – ihren Mützenfreund.
Er begleitet sicher sie durch die dunkle Jahreszeit.
Durch den Straßenverkehr, auf dem Spielplatz,
nach dem Hobby am Nachmittag nach Hause,
zur Freund/inn, über den Weihnachtsmarkt,
auf der Wanderung – er ist immer dabei.
Natürlich hält er auch warm. Und kratzt nicht.
Ordentlich getobt werden kann auch, denn mit der
gelungenen Kombi aus Bio-Baumwolle & Merinowolle
kommt das Kind nicht so schnell ins schwitzen.
Und Nässe und Schmutz können dem Material so
schnell nichts anhaben. Noch mehr >

vonGerSa - Sabine
---------Auf einem Trödel startete damals die große, wahre
Mützenliebe. Mein Kind sah sie – und wollte sie.
Unbedingt. Die ganze Geschichte könnt ihr hier lesen.

Foto: knusperfarben

Ursprünglich komme ich aus der Werbung und
habe mein Label vonGerSa gegründet,
um viele Kinder und Eltern sicher & lustig
durch die dunkle Jahreszeit zu bringen.
Mir macht es Spaß Dinge zu entwerfen, die uns
im Alltag ein Lächeln ins Gesicht zaubern.
Ich bin gespannt was noch kommen wird und
freue mich auf die Reise.
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Herbst- & Winter-All-ta
-----Immer sicher & lustig unterwegs – auch in der dunklen Jahreszeit!

Wenn es morgens später hell und schon nachmittags wieder dunkel wird, sind auch Kinder
im Alltag oft im Dunkeln unterwegs: morgens auf dem Weg zu Kindergarten und Schule,
nachmittags auf dem Heimweg von Sport oder Freunden. Damit steigt auch die gefühlte
Unsicherheit im Straßenverkehr …
In der Regel kommen auf deutschen Straßen die Autos von links– und genau hier setzt unser
Mützenfreund an. Die Applikation der Mütze sitzt vorne links und ist aus Neon oder Reflektor.
So kann sie dabei helfen, dass wir von den Autofahrern besser gesehen werden, wenn wir die
Straße betreten – ob klein und noch nicht verkehrssicher unterwegs oder schon groß und mit
den Verkehrsregeln vertraut. Eine zweite, kleinere Applikation am Hinterkopf hilft dabei,
kleine Mützenträger auch von hinten immer gut im Blick zu haben.

So funktioniert’s – mit dem kleinen Trick
Kennt ihr ihn auch, den Rumpelstilzchen-Tanz morgens im Flur? Denn der startet bei uns
normalerweise pünktlich zu Beginn der dunklen Jahreszeit: Warnweste, Mütze, lauter kleine
Dramen im morgendlichen Aufbruch. Aber was, wenn das Mütze-Anziehen plötzlich Spaß macht?
Wie das gehen soll? Ganz einfach – mit einem kleinen Trick!

Denn in der Mütze wartet ein Smiley darauf, gefunden zu werden: die Kinder schauen in die
Mütze, suchen ihren Smiley-Freund und wenn er sie anlacht, setzen sie die Mütze auf. So ist
sichergestellt, dass die Applikation immer vorne links am Kopf sitzt. Und auch die jüngsten Weltentdecker werden jetzt selbstständig daran denken, ihren Mützenfreund zuverlässig zu tragen!
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So entsteht die Mütze:
Damit die Mützen ordentlich warm halten, bestehen sie aus zwei Stoffschichten:
Innen Baumwolle (Bio), damit es am Kopf nicht ungemütlich wird, außen sorgt Wolle (Merinowolle)
für Wärme – und bietet guten Schutz auch bei Regenwetter.
Bisher wurden alle Mützen selber genäht. Das soll sich bald ändern, damit noch mehr Kinder
sicher im Straßenverkehr unterwegs sind.
Im kommenden Herbst wird der Großteil der Mützen im Süden von Deutschland
handgenäht werden. Dafür wird es im September zum ersten Mal zwei Pre-Order-Wochen geben.
Die Auslieferung findet dann im Oktober statt. Und dann werden die Mützen normal über die
Homepage zu bestellen sein.

Was bedeutet Pre-Order?
Pre-Order heißt, dass die Mützen bestellt werden können, bevor sie produziert werden.
Die Mützen sind also nicht vorrätig – sie werden extra für den Kunden gefertigt.
Deshalb liegt der Pre-Order Zeitraum auch bereits im September. Ausgeliefert werden soll
im Oktober.

Warum Pre-Order?
Der Grund hierfür ist, dass wir gemeinsam mit dem Kunden der Überproduktion in der Fast
Fashion Industrie etwas Sinnvolles entgegensetzen möchten. Es soll nicht auf Masse, sondern
bedarfsorientiert produziert werden. So können wir dem Kunden, den Mützen, sowie der Umwelt
unsere Aufmerksamkeit und Wertschätzung zeigen.
Jede Mütze wird also nach Bestellung angefertigt und ist somit ein individuelles Einzelstück!
Für die Umwelt und für mich als Gründerin eine wichtige Entscheidung.

Wer kauft denn so den Mützenfreund, also die Mütze?
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„Unsere Kira ist zum Weltentdecker
geworden und trotzt mit ihren
2 Jahren vor Selbstständigkeit.
Große Mützenliebe hier. DANKE.“

„Endlich habe ich entspannte Nachmittage. Denn dank deiner Mützen, habe
ich meine drei Kinder auf dem Spielplatz
jetzt immer schnell im Blick.“

„Me ine Enke l solle n sich er zur
Sch ule kom men .“

„Unser Leo wächst über sich hinaus!
Auf dem Schulweg sammelt er nun
seinen Freund ganz selbstständig ein.
Er meint, er wäre ja jetzt nicht mehr
alleine unterwegs. *stolzeeltern*“
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