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Wir haben ein Problem gelöst – Welches?
Utl.: Wir haben sticklett gegründet, ein Unternehmen für innovativste Baby- und
Kinderkleidung mit abnehmbarer Bekleidungsapplikation und besonderen Eigenschaften, die
ideale Unterstützung für Mama und Papa in heiklen Situationen – aber nicht nur!

Morgenstund hat Gold im … naja!
Darf ich vorstellen meine Familie – und zwar in der Früh, kurz vor einer meiner wichtigen
Präsentationen, und die hab ich oft…
„Guten Morgen, Schatz“
„Morgen, Schatzl“ (mein Mann – ich liebe ihn!)
„Guten Morgen, Sonnenscheinchen“
„Morgen, Mama“ (meine ältere Tochter, 10 Jahre, heute gut gelaunt)
„Guten Morgen, Schwiemu“
„Guten Morgen, Kindchen“ (meine Schwiegermutter, eine Seele von Mensch)
„Guten Morgen, mein Sternchen“
„…..mhmhmhm“ (meine jüngere Tochter, 6 Jahre, mit dem falschen Fuß aufgestanden, ich hörs
schon)
„Na, Sternchen, willst ein Brot?“
„Nein“
„Aber Du musst was essen“
„Nein“
„Na gut, ich gebs Dir mit, aber iss es dann“
„Werner, kannst Du sie anziehen gehen, ich hab die Sachen schon rausgelegt“
„Nein bitte nicht – mach Du das, ich mach das Frühstück fertig“ (mein Mann – er weiß schon, was
jetzt kommt)
„Na Sternchen, die Sachen hab ich Dir schon rausgelegt – gemmas anziehen?“
„…die Sieglinde aus der anderen Klasse und noch drei andere Mädchen in der Schule haben das
Gleiche, ich zieh das nicht an …“
„Aber es hat Dir doch so gut gefallen wie wir es gekauft haben“
„Mir egal – Nein“
Und dann geht’s los…
Das ist die Geschichte einer Mutter als Sie das erste Mal bei uns angerufen und sich nach unseren
Produkten erkundigt hat. Wir hören das täglich, aber wir haben das Anzieh-Problem gelöst. Unser
Unternehmen gibt Kindern die Möglichkeit, ihre Kleidungsstücke wie eine Leinwand jeden Tag aufs
Neue zu bemalen.

Mit abnehmbaren Applikationen mit den verschiedensten Motiven – mittlerweile sind es Hunderte
zum Auswählen – können Kinder ihre Kleidung jeden Tag neu gestalten. Ohne große Mühe, kann man
einfach das eine Motiv abnehmen und durch ein anderes – je nach Laune – ersetzen.
Es ist wie eine ganz persönliche Bühne, auf der jeden Tag oder wenn gewollt auch jede Stunde,
andere Protagonisten spielen. Auf Wunsch können wir auch eigens gezeichnete oder entworfene
Applikationen herstellen – dem Angebot sind im Prinzip keine Grenzen gesetzt.
Wir bieten passende Applikationen und T-Shirts für verschiedene Altersgruppen an. Es wird also nie
langweilig.
Auf höchste Qualität – sowohl bei den Stoffen als auch in der Verarbeitung wird besonderes
Augenmerk gelegt. Wir bieten diese Bekleidungslinie mit Applikationen in unterschiedlichen
Ausführungen an – von einfachen Applikationen für Individualität und Sammelspaß, über
Applikationen mit integrierten Wärmematerialien für Wohlfühlanwendungen bis hin zu
Applikationen, die Auskunft über den Vitalzustand der Kinder geben.
Zahlreiche Kinder, Mamas und Papas, Omas und Opas und viele mehr sind inzwischen treue und
zufriedene KundInnen unserer Bekleidungslinie. Am Wichtigsten sind aber die Kinder, es geht darum,
ihre Kreativität zu fördern, sie Spaß haben zu lassen und vor allem ein gutes Gefühl zu vermitteln,
denn die passende Kleidung ist Kindern eben sehr wichtig.

Über das Unternehmen
Bekleidung in einer neuen Dimension
sticklett ist ein junges und smartes Label, das sich zur Aufgabe gemacht hat, in unserer flexiblen und
agilen Welt einen Schritt weiter zu gehen. Das österreichische Startup-Unternehmen hat eine
Bekleidungslinie speziell für das Baby- und Kindesalter 0 -10 Jahre entwickelt, die Spaß macht , hilft
und beschützt
Die Grundidee ist ein beim Patentamt geschütztes Verfahren, um Applikationen wiederholbar an
einem Bekleidungsstück anbringen und wieder abnehmen zu können, wobei die darunterliegende
Gewebestruktur nicht zerstört, der Tragekomfort nicht beeinträchtigt wird und das Anbringen sowie
das Ablösen der Applikation einfach in der Handhabung ist.
Für weitere Informationen und Rückfragen kontaktieren Sie bitte:

DI Michaela Schicho
Gründerin und Geschäftsführerin von sticklett
Mobil: +43 (0)650 / 4255612
michaela.schicho@sticklett.com

