WEITER UNITED
Die deutsche Taschenbrand wurde erst im Frühjahr
dieses Jahres gegründet. Den Schwerpunkt bilden
Premium-Businesstaschen, die in Paris entworfen und
in einer familiengeführten Manufaktur in Norditalien
gefertigt werden. Gründerin und Designerin der Marke
ist Anna Bermes. Ihre Brandvision: Einzigartige, handgefertigte Modelle, die durch lässigen Luxus, smarte
Details und zeitlosen Minimalismus geprägt sind.
Unisex Businesstaschen, die innerhalb transparenter
Wertschöpfungsprozesse zu einem fairen Preis gefertigt
werden und den Charakter des Trägers unterstreichen,
sind weitere Maximen des Labels. Die 14-teilige Debutkollektion umfasst fünf verschiedene Modelle, die in
einer Farbpalette von Cognac- über Erdtöne bis hin
zu mattem Schwarz erhältlich sind. Zu der Auswahl
zählen eine klassische Laptoptasche, funktional
designte Arbeitstaschen in verschiedenen Größen
sowie kleinere Crossbodybag-Variationen, darunter
auch die schwarze Brusttasche ‚Duo‘ als Ergänzung
zur Businesstasche. Highlight sind die Laptoptasche
‚Solid‘ in Chrome Silber sowie verschiedene Modelle
in Farbnuancen wie Natural Python, Black Pony sowie
Honey und Ruby Croc, die mit besonderen Effekten
und Prägungen spielen. Als charakteristisches Detail
der Kollektion fungiert das in Leder gefasste ‚Signature
Vein‘, welches sich auf der Vorderseite jeder Tasche
wiederfindet und die verschiedenen Modelle als Weiter
United-Modell kenntlich macht. Alle Modelle bestehen
aus 100 Prozent Kalbsleder und sind mit einem dezenten
Silber oder Gold geprägten Logo versehen.
www.weiter-united.com

MELINA BUCHER
Luxus neu denken! Das Premium-Taschenlabel Melina Bucher
ist darauf bedacht, Statements zu setzen, indem es hochwertige,
vegane Produkte fertigt. „Unsere Mission ist es, feinste Handwerkskunst und intelligentes Design mit Wertschätzung und
Nachhaltigkeit zu vereinen“, fasst Gründerin Melina Bucher ihre
Markenphilosophie zusammen. Zentral sind Werte wie Langlebigkeit, Trans-Saisonalität und Multifunktionalität. Zudem
hat sich die Marke vollständiger Transparenz verpflichtet und
legt großen Wert auf nachvollziehbare Lieferketten sowie ein
partnerschaftliches Netzwerk. Über eine interaktive ‚Transparenz-Landkarte‘ können Kunden und Interessenten jeden
Schritt der Lieferkette nachverfolgen. Die Basis für ihre drei
unterschiedlichen Taschenmodelle, die in ausgewählten europäischen Manufakturen gefertigt werden, bildet veganes Leder.
Um überflüssige Transportwege zu vermeiden, konzentriert
sich die Herstellung der Taschen auf den Raum Istanbul. Weitere
Zukunftsziele sind bereits gesteckt. So plant die Designerin,
die ersten vollständig kreislauffähigen Taschen aus pflanzenbasiertem Leder auf den Markt zu bringen. Aktuell wird ein
patentiertes Material in Zusammenarbeit mit einem Start-Up
aus den USA getestet. Außerdem in Planung: die Implementierung eines Lieferkettentrackings. Mittels moderner Blockchain
Technologien soll künftig die Wertschöpfungskette nachweisbar dargelegt werden. Über einen in die Logoplatte integrierten
Chip kann der Konsument mit dem Produkt interagieren und
die gesamte Reise der Handtasche nachverfolgen. Zudem
strebt das Label perspektivisch einen Made-to-order-Ansatz
mithilfe von 3D-Projekten an. Im Online-Shop werden die
Produkte für den Konsumenten erlebbar gemacht und nur
das produziert, was tatsächlich nachgefragt wird.
www.melinabucher.com/de
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