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press material

WARUM NICHT?
"Warum" wollen Kinder wissen. Unsere haben uns dazu inspiriert
uns genau diese Frage zu stellen. Warum nicht: zusammen "etwas
eigenes" machen? Warum nicht: endlich dem Wunsch entsprechen, sich beruflich zu verändern? Warum nicht: unabhängig sein
von Elternzeiten oder beruflich bedingten Umzügen in fremde
Städte und Länder. Warum nicht: Familie und Traumberuf flexibel
verbinden? Warum nicht: einen Moment innehalten und gemeinsam einen Neustart wagen? Und warum nicht auch ein bisschen
verrückt sein?
Die Antwort kam uns im Frühling 2013 bei einem gemeinsamen
Bummel durch die Straßen, Lädchen und Galerien vom 11. ins 3.
und 4. Pariser Arrondissement in den Sinn. Es war sonnig, wir hatten endlich einmal wieder Zeit füreinander und Muße uns auszutauschen über die letzten Monate und unser Leben in Düsseldorf
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und Paris. Wir, das sind Antonia und Johanna, beste Freundinnen
seit Sandkastentagen, einst vorrangig gemeinsame Ideenbastler,
Welteneroberer, Pläneschmieder, inzwischen im Hauptberuf Mütter
von jeweils zwei Kindern, pendelnd zwischen Windelbergen, Spielplatz und Abendbrotkrümeln. Beflügelt durch die vielen inspirierenden Dinge, die einem in Paris begegnen und bestärkt durch den
schon länger bestehenden Wunsch ganz unabhängig die eigenen
kreativen Ideen in die Tat umzusetzen, nahm die Idee Gestalt an,
ein eigenes Label zu gründen: für Kinder. Der Gedanke fühlte sich
gar nicht verrückt an. Vielmehr verdammt richtig. Denn was dieses
Projekt beinhalten würde, ergab sich als logische Konsequenz aus
unserem jeweils beruflichen Werdegang, der gemeinsamen Freude
am Designen und Entwickeln und nicht zuletzt aus der Inspiration,
die unsere Kinder uns täglich bieten.
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WARUM STRICK SO JUNG IST
WIE MAN IHN MACHT
Klar war uns natürlich, dass es nicht irgendein Label sein durfte.
Schließlich gibt es ein enorm großes Angebot an Kinderbekleidung
und -accessoires für jeden Geschmack und Geldbeutel. Was für
Kinder fehlt, fanden wir, sind Lieblingsstücke aus Strick, die zum
einen hochwertig, kuschelig, weich, langlebig und farbenfroh sind,
zum anderen aber auch so praktisch, dass keine stundenlange
Handwäsche oder chemische Reinigung nötig ist. Wir haben
deshalb ein junges, modernes reines Stricklabel geschaffen, dass
sich unsere jahrelangen Arbeitserfahrungen im Design und Einkauf
für den Flachstrickbereich zu Nutze macht. Eine Marke, die das
konservative und spießige Design, das oftmals mit qualitativ hochwertigen Garnen einhergeht, revolutioniert und auf spielerische
Art und Weise jung und kindgerecht macht. Oft haben wir in der
Garderobe unserer eigenen Kinder, vor allem bei Pullovern und
Strickjacken, schöne kräftige Farben vermisst, süße Details, die
überraschen und ein Produkt besonders machen, ausgefallene
Schnitte, die gleichzeitig altersgerecht und lange tragbar sind.
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WARUM KIDS KASCHMIR (VER)TRAGEN
Bei der Entscheidung für Strick kamen wir schnell zu dem
Schluss, 100% feinstes, reines, kuschelig weiches Kaschmir zu
verwenden, die teuerste und schönste Naturfaser der Welt. Wir
wollten unsere Liebsten einhüllen in das, was uns selber gut tut,
fasziniert und schmeichelt. Aber Kaschmir für Kids? Ist das nicht
ein Widerspruch in sich? Nein, ist es nicht. Denn Kaschmir ist:
- extrem pflegeleicht
- wird bei der richtigen Behandlung mit der Zeit und jeder Wäsche
immer schöner und kuscheliger
- kann heutzutage in einer normalen Haushaltswaschmaschine im
Wollwaschgang gewaschen werden.

Unsere Produkte sind deshalb als Lieblingsteile für die Großen und
Kleinsten gedacht, zum Weiterreichen an Geschwister, zum Verschenken zu besonderen Anlässen wie Taufe, Geburt, Geburtstag,
zum Liebhaben, Wohlfühlen, Tragen, Spielen, Pflegen und Spaß
haben. PAPA LOBSTER soll ein zeitgemäßes Stricklabel sein, dass
Lust macht auf mehr PAPA LOBSTER.
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Es sollten also Lieblingsstücke aus 100% Kaschmir entstehen.
Produkte, die gerne geschenkt und getragen werden. Aber
sie sollten auch alltagstauglich sein, ob zuhause oder auf dem
Spielplatz. PAPA LOBSTER steht für Produkte, an denen sich die
Kleinsten erfreuen, weil Mütze, Schal oder Pullover nicht kratzen
und so leicht sind, dass man sie kaum spürt. Die Eltern lieben
und erfreuen sie, weil PAPA LOBSTER Teile einfach super süß und
nicht aufwendiger zu waschen sind, als Baumwollprodukte.
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WARUM PAPA LOBSTER GUT TUT
Der Name unseres Labels PAPA LOBSTER wurde schon vor zehn
Jahren auf einem gemeinsamen Backpacker Trip durch Myanmar
geboren. Dort gaben wir diesen Namen einem lieben Menschen,
der uns mit auf die Reise in sein tägliches Leben als Fischer und
Familienvater von sieben Kindern nahm. Eine feine Persönlichkeit
und ein toller Papa, der seine große Familie mit viel positiver Kraft,
Lebensfreude und Humor um die Widerstände ihres harten Alltags
manövrierte. Unsere Reise wurde mal wieder der Anfang von vielen neuen Geschichten. Die Idee etwas gemeinsames und eigenes
zu Entwerfen wuchs, das Bedürfnis mit der eigenen Arbeit auch
Gutes zu tun und andere zu unterstützen wurde immer wichtiger.
Diese Erinnerung an „unseren Papa Lobster“ und seine Familie
sollte sich in unserem jungen Label wieder finden.
Daher war uns von Anfang an klar, dass wir PAPA LOBSTER mit
einem karitativen Projekt verknüpfen müssen, um Kindern an Orten zu helfen, an denen es keinen Wohlstand gibt.
Für jedes verkaufte PAPA LOBSTER-Produkt spenden wir deswegen 1,00 Euro an Schulbauprojekte in Nepal bei Kathmandu. Als
kleines Dankeschön erhalten dafür die PAPA LOBSTER Kunden
eines unserer Kaschmir-Fingerpüppchen.
Über die Kooperation mit der Jürgen Wahn Stiftung http://www.
juergen-wahn-stiftung.de gelangt die Spende sicher an ihr Ziel.
Mehr Infos unter: http://www.papalobster.com/spende
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WARUM NUR PERFEKTES PERFEKT IST
FÜR PAPA LOBSTER
Ein besonders wichtiger Aspekt unter vielen anderen war es,
geeignete Produzenten zu finden, die zu PAPA LOBSTER passen.
Denn genauso wichtig wie ein schön und professionell verarbeitetes Produkt, waren uns menschenwürdige Arbeitsbedingungen
im Produktionsland. Im Zuge der gesamten Massenproduktion
entschieden wir uns daher bewusst für Nepal und seine kleinen
Manufakturen.
Die PAPA LOBSTER Kaschmir Kollektion wird ausschließlich aus
100% feinstem Kaschmir hergestellt, das in der inneren Mongolei
gewonnen wird. Sie wird anschließend auf den traditionellen
Handstrickmaschinen in Nepal zu hochwertigen Produkten
weiterverarbeitet, in kleinen Manufakturen, die jahrzehntelange Erfahrung haben und alles über ihr Handwerk wissen. Hinzu kommt
der Einsatz von zweifädigen Kaschmir Garnen, die einen hohen
Tragekomfort und die Langlebigkeit jedes einzelnen Teils garantieren. Darüber hinaus wird das Kaschmir in einem unabhängigen
Labor in Deutschland auf die Reinheit des Kaschmirs getestet, um
dauerhaft gleich bleibende Qualität gewährleisten zu können.
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WARUM UNSER TRAUM KEIN TRAUM
GEBLIEBEN IST
Im November 2013 haben wir die PAPA LOBSTER GmbH gegründet. Dass sich die vielen langen Arbeitstage, zahlreichen
Entscheidungen und schlaflosen Nächte gelohnt haben, wissen
wir, seit wir im Juni 2014 die ersten Kartons mit der ersten eigenen
PAPA LOBSTER Herbst-/Winterkollektion 2014/2015 öffnen durften - und der Inhalt genauso war, wie wir ihn uns einst im Pariser
Strassencafe erträumt hatten. Auch dass wir uns perfekt ergänzen
würden, hat sich bewahrheitet. Antonia ist Designerin im Bereich
der Visuellen Kommunikation mit Studium in Berlin und London.
Sie gibt der Marke das Gesicht und ist für den Aufbau unseres
Webshops sowie die Vermarktung des Labels verantwortlich. Johanna ist mit ihrer jahrelangen Erfahrung in Design und Einkauf für
die Bekleidungsindustrie und einem Studium in Mönchengladbach
und Fernost für das PAPA LOBSTER Produkt an sich zuständig.
Seit September 2014 ist unser Shop online. Auch erste Einzelhändler konnten wir bereits von unserem Produkt überzeugen
und für PAPA LOBSTER begeistern. Wir haben ihn verwirklicht,
den Traum vom eigenen Label. Nun laden wir Groß und Klein ein,
mitzuträumen - von und in kuschelig, weichen, traumhaft schönen
Kinderteilen von PAPA LOBSTER.
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PAPA LOBSTER – Wo zu kaufen?
Seit August 2014 gibt es den PAPA LOBSTER Onlineshop:
www.papalobster.de & www.papalobster.com
Neben dem virtuellen Verkauf sind die Produkte auch bei ausgewählten Einzelhändlern käuflich zu erwerben. Einige Adressen der
Einzelhändler findet man hier:
www.papalobster.com/pages/einzelhandel

Social Media
Neuigkeiten, Ereignisse und Bemerkenswertes in Text- und
Bildform postet PAPA LOBSTER auf seinem Blog, auf Facebook,
Instagram, Twitter und Pinterest.
Blog: www.papalobster.com/blogs/news
Facebook: www.facebook.com/papalobsternews
Instagram: www.instagram.com/papalobsternews
Twitter: www.twitter.com/PAPALOBSTERnews
Pinterest: www.pinterest.com/papalobster

PAPA LOBSTER Lookbook
autumn/winter
http://papalobster.fr.w0108d5b.kasserver.com/lookbook.pdf
spring/summer
http://papalobster.fr.w0108d5b.kasserver.com/lookbookss.pdf
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(1)

(2)

Download Bildmaterial
Gerne stellen wir Bildmaterial nach Ihren Wünschen zur Verfügung.
Auf Nachfrage können wir hochaufgelöste Fotos etc. per Mail versenden
oder zum Download bereit stellen.
(1) Aktuelles Bildmaterial zum Stöbern unter:
www.instagram.com/papalobsternews

Hochaufgelöste Bilder zum sofortigen Download:
(2) http://papalobster.fr.w0108d5b.kasserver.com/PL-Banner-Website.jpg
und http://papalobster.fr.w0108d5b.kasserver.com/starhat-cablejanker.jpg

▶ Impressum // about ◀

▶ Kontakt // contact ◀
Johanna Wallmann // Antonia Schroeder

(3)

(4)

(5)

(6)

(3) http://papalobster.fr.w0108d5b.kasserver.com/stripedcardiblue-dog.jpg
(4) http://papalobster.fr.w0108d5b.kasserver.com/pulloverbraunpink.jpg
(5) http://papalobster.fr.w0108d5b.kasserver.com/pulli.jpg
(6) http://papalobster.fr.w0108d5b.kasserver.com/cablecardigrey.jpg
(7) http://papalobster.fr.w0108d5b.kasserver.com/muetzencolset.jpg
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(7)

▶ Kontaktadresse // contact address ◀
PAPA LOBSTER GmbH // PAPA LOBSTER GmbH
Am Clemenshof 7F // 3 rue Jules Vallès
41462 Neuss // 75011 Paris
Deutschland // France
▶ Email-Adresse // email address ◀
wallmann@papalobster.com // schroeder@papalobster.com
▶ Webseite // website ◀
www.papalobster.de // www.papalobster.com
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