
SHOPPING

I

:i

:l
;*

ffi
1::e=

€

F€=e

ffi

?i
"*.r'|ftf.

ffil
1 -:ij4:

GffiK

rffiffi

i:,

l
r1
tl

iil

ll'
llf
iit

I

rE

-

Um

%

Bambi-

Hand;

Christine Kunz treibt es mit ihrem Label Main Miidchen gerne bunt

Hoch die Taschen!
,,Langweilig kann ich nicht", sagt

Christine Kunz. Die Frankfurterin
fertigt in ihrer Freizeit, wenn sie nicht
gerade bei der Bodenabfertigung am

Flughafen arbeitet, kunstvolle Um-
hdngetaschen, Kosmetikbeutel und
Handyetuis. Dabei kreiert sie aus

ausgefallenen, gemusterteten Stoffen,

die sie aus den USA und manchmai
sogar aus Australien oder Neuseeland

bezieht, robustem Filz und einer Stick-

maschine Taschen ganz nach Wunsch.

,,Ein Kunde hat fiir seine Freundin
eine Tasche mit dem Thema London
bestellt. Also habe ich im Internet
nach passenden Stoffen gesucht."

Wie bei einer Collage fiigte die 45-Jdh-

rige dann Motive wie die Tower Bridge

oder auch die typischen rotunifor-
mierten Guards auf dem Accessoire

zusammen, ergdnzte das Ganze mit
einem gestickten Schriftzug und fer-

tig war eine ganz personliche Tasche.

Diese IndividualitAt kommt bei den

Kunden an und so besann auch die

Bestickt und zugendht:

Bei Main Miidchen

erhAlt jeder Kunde eirte

Iasche nach l{lunsch,

ha nd g efe rti gt

von def Frankfurterin

Christine Kunz.

Kosn

Geschdftsidee der Frankfurterin. Ihre
erste selbstgemachte Tasche fiel im
Urlaub in Zermatt derart auf, das vier
Ladenbesitzer fragten, wo sie das gute

Sttck kaufen konnten.

letzt, zwet lahre sphter, findet man
die Taschen von Christine Kunz unter

dem Label Main Mddchen auch im
Internet bei Dawanda und in Frank-
furt auf zwei gemieteten Regalen bei

Blumenkind & Zukkasiiss in der
Bornheimer Landstra8e und im Hes-

sen Shop, entneder in der Leipziger

Stra3e oder in der DiesterwegstraBe.

Und natiirlich kann man sich auch

mit der Frankfurterin treffen, um
die Wunschtasche zu bestellen. ,,Ich
mache aber auch Ta.chenpartys",
sagt Christine Kunz, die aufAnfra-
ge - wie man es von Tupperpartys
kennt- mit ihrem Sortiment zu einer

Gruppe Freundinnen nach Hause

kommt \icoie Brevoord
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