A

DONNERSTAG, 12. MAI 2011
NUMMER 110

SEITE

41

KREIS EUSKIRCHEN

Mit edlem Stoff einen Traum erfüllt
Die Eschweilerin Kathryn Krausen entwirft und fertigt flauschige Bademäntel
Von JULIA KOLHAGEN
ESCHWEILER. Reinschlüpfen,
einkuscheln und wohlfühlen –
mit dem „Edelf lausch-Wellness-Coat“ habe sie den Bademantel neu erfunden, sagt Kathryn Krausen. Man merkt ihr
die Begeisterung für ihr Produkt an. Seit rund drei Jahren
stellt die 40-jährige Steuerfachangestellte ihre eigene
Bademäntel-Mode her. „Wenn
mir das vor vier Jahren jemand gesagt hätte, hätte ich
ihn für verrückt erklärt“, sagt
Krausen und erinnert sich an
die Anfänge zurück.
„Es gab auch viele Frustmomente. Die Suche nach den geeigneten Materialien war doch
sehr langwierig.“ Krausen
reiste sogar nach Indien und
in die Türkei, um den idealen
Stoff für ihre f lauschigen
Bademäntel zu finden. „Aber
irgendwie war das alles nicht

» Ich bin mit mir
und meinem Leben sehr zufrieden. Man sollte
immer Ziele haben, die man versucht zu verwirklichen. «
KATHRYN KRAUSEN
das Richtige“, so Krausen. Fündig wurde sie schließlich im
Schwabenland.
Doch der Reihe nach: Die
Idee, eine exklusive Bademäntel-Serie zu entwerfen, zu produzieren und zu verkaufen, ist
ja durchaus außergewöhnlich.
„Das kam mir während eines
Geschäftsausf lugs ganz spontan in den Sinn.“ Sie sei mit einer Kollegin auf dem Weg ins
Hotelschwimmbad gewesen,
das sich im Keller befand. Auf
dem Weg dorthin hielt der
Fahrstuhl auch in der Lobby.

Echte Handarbeit: Jedes Band, mit dem die Stoffränder eingefasst werden, näht Kathryn Krausen selbst zusammen. (Foto: Kolhagen)

„Wir sahen in den Hotelbademänteln ziemlich lächerlich
aus, dann gingen die Türen auf
und viele gut gekleidete Menschen stiegen zu uns ein. Das
war mir schon sehr unangenehm“, erinnert sich Krausen.
Die kreative Eschweilerin hatte darauf hin die Idee, gut sitzende und edle Bademäntel zu
entwerfen. „Zunächst habe ich
das als Hirngespinst abgetan,
aber dann hat mich eine
Freundin ermuntert, es doch
einfach zu wagen.“
Und Kathryn Krausen hat
ihre Freundin beim Wort genommen. Mit einem Stoffproduzenten aus Stuttgart experimentierte Krausen mit verschiedenen Stoffvarianten, be-

vor sie den „Edelf lausch-Frottierstoff“ fand. „Ich habe mir
den Stoff, aber auch den Namen ,Edelf lausch’ 2009 patentieren lassen.“ Insgesamt habe
die Suche nach dem richtigen
Stoff ein Jahr gedauert. „Und
dann musste ich ein passendes
Band finden, mit dem ich die
Ränder einfasse.“ Das habe
nochmal ein halbes Jahr in
Anspruch genommen.
Auf dem Weg zum selbst
hergestellten
Bademantel
lernte die 40-Jährige viele
Menschen kennen, die ihr bei
ihrem Vorhaben halfen. „Ich
bin mit dem Projekt gewachsen. Ohne die Hilfe von anderen hätte ich es aber nicht geschafft.“ Besonders ihr Mann
habe sie immer tatkräftig
unterstützt.
Heute sei sie einfach stolz:
„Ich bin mit mir und meinem
Leben sehr zufrieden. Man
sollte immer Ziele haben, die
man versucht zu verwirklichen.“ Wichtig bei dem Projekt
sei es ihr gewesen, keine zu
Große Ausgroßen finanziellen Risiken
wahl verschie- einzugehen.
dener Modelle:
„Hier hilft mir meine kaufDie Edelmännische Ausbildung sehr.“
flausch-Kollek- Sie habe es vermeiden wollen,
tion umfasst
viele Schulden zu machen. „Ich
Mäntel für
gehe die Dinge langsamer an,
Frauen, Mänaber alle meine Ausgaben sind
ner und Kinder. auch gedeckt. Ich muss nicht

MEDI - FLAUSCH
Kathryn Krausen entwirft nicht
nur Wellness-Produkte. Mit der
Produktserie Medi-Flausch setzt
sie auch auf den medizinischen
Bedarf. So sollten Waschhandschuhe mit Fingern Pflegern das
Waschen von Patienten erleichtern. Weitere Produkte für den
medizinischen Bereich seien
noch in Planung.

„Nephrokids Nordrhein-Westfalen“
spenden. Die bunten, kuscheligen
Bademäntel würden die Kinder bei
ihren Krankenhausaufenthalten aufmuntern.

Kathryn Krausen möchte jetzt einige Kinderbademäntel an den
Verein für nierenkranke Kinder

Die Erfahrung hat Krausen auch mit
einigen Kunden gemacht, die an
Krebs erkrankt waren. Für sie sei es
ein gutes Gefühl, wenn sie einen eleganten Bademantel während ihrer
Krankenhausaufenthalte tragen können. Das würde häufig das Selbstwertgefühl steigern. (jko)

eine gewisse Anzahl an Mänteln verkaufen, um meine Kosten decken zu können.“ Und so
schneidert die Eschweilerin
hauptsächlich auf Nachfrage.
Fließende Schnitte und verschiedene Tragevarianten lassen die „Edelf lausch-Mäntel“
zu echten Hinguckern werden.
„Ich bin selbst ein großer Sauna-Fan und mit einem Edelf lausch-Mantel sieht man richtig gut aus“, so Krausen. Und
dank des doppelseitigen Frottierstoffs werde Schweiß besser aufgesaugt – ein „WellnessCoat“ eben.
Die f lauschigen Mäntel werden komplett von Hand hergestellt.
Kathryn
Krausen

schneidet den Stoff zu, fasst
ihn ein und näht Ärmel und
Taschen ein. Mit einer Stickmaschine versieht sie jedes ihrer Stücke mit einem eigens
entworfenen Edelf lausch-Motiv. „Besonders feine Arbeiten
lasse ich von gelernten Näherinnen machen. Aber ansonsten stelle ich die Edelf lauschMäntel komplett selbst her.“
Sie hat übrigens nie eine
Schneiderlehrer gemacht oder
einen Nährkurs besucht. „Als
Jugendliche habe ich viel an
meinen Kleidern verändert,
weil ich immer etwas Individuelles wollte. Darüber hinaus
hatte ich aber keine Erfahrungen in dem Handwerk.“

Jedes Edelf lausch-Produkt
ist ein Unikat. Mittlerweile hat
Krausen noch passende Kopftücher und Waschhandschuhe
entworfen. Ihr schönstes Erlebnis sei es gewesen, als sie in
der Sauna von einer Frau nach
dem Mantel gefragt worden
sei. „Die Dame fand, dass der
Mantel super aussah und wollte wissen, von welcher Marke
er sei. Das war ein klasse Gefühl.“ Jetzt hat Krausen gerade ihre erste Messe und Modenschau absolviert. „Als ich
das Model mit meinem Mantel
über den Laufsteg laufen sah,
f lossen mir die Tränen vor
Rührung.“
Krausens Kreativität ist indes noch lange nicht erschöpft.
„Ich würde gerne meine eigene Baumwolle aus Afrika importieren. Mit festen Handelsverträgen könnte ich den
Baumwollbauern vor Ort sehr
helfen.“
Ganz preiswert sind die
Edelf lausch-Produkte allerdings nicht. 390 Euro kann so
ein Wellness-Coat schon kosten. „Mir ist es wichtig, dass die
Exklusivität von Edelf lausch
bewahrt wird. Ich will die Sachen nicht verramschen, sondern sie sollen etwas Besonderes bleiben.“
www.edelflausch.de

Krei

s

n
e
h
c
r
i
k
Eus
ZAUN WELT VERÄNDERT UND INSZENIERT
BAD- UND WOHNWELTEN UND
BRINGT SIE
IHREN TRÄUMEN UND ZIELEN NÄHER.

LATE NIGHT SHOPPING

GRÖSSTES MÖBELHAUS IN NRW*

Alle Infos unter:

GIGANTISCHE AUSWAHL!

www.prinz-mode.de

• über 72.000m2 Gesamt-Ausstellungsfläche!
• über 200 Ausstellungsküchen!
• über 500 Top Marken!

Kall/Eifel

Telefon 0 24 41 / 88 40 • Fax 0 24 41 / 88 43 90

www.Moebel-Brucker.de

E-Mail: Info@Moebel-Brucker.de

*Bezogen auf die Verkaufsfläche an einem einzelnen Standort

Eifelring 38–42
53879 Euskirchen
Telefon 0 22 51/94 90-0

Siemensring 12
53925 Kall
Telefon 0 24 41/99 99-0

NATURSTEIN

SAMSTAG, DEN 14. MAI
HABEN WIR BIS 22 UHR GEÖFFNET!

EUSKIRCHEN-WISSKIRCHEN, 02251-79280
WWW.ZAUN.DE, MO-FR 7-18, SA 9-13 UHR

