Das Ende der Lücke
Modische Taschen aus Klingen
Klingen (beh) Die besten Ideen
kommen oft, wenn man sich ärgert. Für Antonia Fürst war das
Angebot an Taschen ein stetes
Ärgernis: Billige Massenware
und überteuerte Designerprodukte, dazwischen gibt es
nichts, fand die modebewusste
und modebegeisterte Aichacherin. Gutes Design, gute Qualität
zu bezahlbaren Preisen: Was die
Diplom-Psychologin als Lücke
am Markt fand, wurde das Leitbild ihrer eigenen Kollektion.
Denn seit Herbst 2009 hat Antonia Fürst eine eigene Firma,
Carma Collection, und in der
vergangenen Woche hat sie,
mittlerweile von München wieder ins Aichacher Land, nach
Klingen, gezogen, in der dortigen Mauerbacher Straße 26 ihr
Studio eröffnet.
Das
ist
Ideenschmiede,
Werkstatt und Verkaufsraum in
einem. Die Designerin entwirft
nicht nur die Taschen selbst,

sondern erledigt auch die Zuschnitte und bereitet das Material vor. Nur die Näharbeiten
vergibt sie – aber auch die werden in Klingen gemacht. Das
gehört zum Konzept von Carma
Collection: Die Produkte kommen aus der Region, auch wenn
die Produktion dort teuerer ist
als in Billiglohnländern.
Einen durchgehenden Designstil gibt es im Übrigen
nicht: Die Modelle sind so vielfältig wie die Materialien. Ein
Polsterstoff, mal ein alter Kleiderstoff geben den Impuls für
einen Entwurf, „manchmal
habe ich die Tasche im Kopf
und suche nach dem richtigen
Stoff, in Läden, auf Messen oder
auch auf dem Flohmarkt“, erzählt Antonia Fürst.
Die Taschen sollen so Vielfältig sein wie die Kundeninnen,
individuell, „modisch, aber
nicht dem Zwang der Mode unterworfen.“ Oft kombiniert die
Modeexpertin dabei Leder mit

Taschen, wie sie nicht jeder hat, entwirft Antonia Fürst. Seit vergangener Woche hat sie ihr eigenes
Studio für Taschen und Schmuck in Klingen.
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anderen Stoffen, weil die Kundinnen die Taschen besser
kombinieren können.
Auf Wunsch wird natürlich
auch auf Bestellung gefertigt,
die Modelle entstehen in Ab-

stimmung mit den Kundenwünschen. Aber auch wer eine
Tasche aus der „normalen“ Produktion kauft, bekommt fast
ein Unikat: „Mehr als maximal
fünf Stück produziere ich

nicht“, sagt Antonia Fürst.
Carma Collection hat keine
festen Öffnungszeiten. Terminabsprache ist unter der Telefonnummer 08251/8876545 oder
0151/1904072 möglich.

