
	
 

• studio TR ist die erste 100% transparente Home & Living Marke  

• Seit Oktober 2017 bieten Bim Tran und Juliane Röthig nachhaltige und faire Produkte aus 
Natur- und Recyclingmaterialien in ihrem Onlineshop an 

• studio TR’s „NO NONSENSE“ Unternehmensphilosophie steht für Nachhaltigkeit in der 
Produktion, Funktionalität im Design, Verzicht bei Verpackungs- und Werbematerialien und 
Transparenz in der Kommunikation über Preise und PartnerInnen 

 

   
  

  

  UNTERNEHMENSPORTRÄT 

studio TR  steht für zeitlose und funktionale Produkte fürs Zuhause, die fair, nachhaltig und transparent 
produziert werden.  

Ganz im Sinne ihres Mottos „NO NONSENSE“ , handeln die beiden Gründerinnen Bim Tran und Juliane 
Röthig CO2-neutral bei Transport und Versand, verwenden ausschließlich umweltfreundlichen Natur- und 
Recycling-Materialien, verzichten auf unnötiges Werbe- und Verpackungsmaterial und kommunizieren nur 
das, was wirklich relevant ist. 

studio TR ist 100% transparent: von den PartnerInnen, die in traditioneller Handarbeit die Produkte 
fertigen, über den Ursprung der Materialien, welche verwendet werden, bis hin zur Aufschlüsselung der 
Kosten einzelner Produkte, teilen Bim und Juliane alle sinnvollen Informationen mit ihren KundInnen.  
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  GRÜNDERINNEN-PORTRÄT 

Bim Tran studierte Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Marketing und Management in Berlin an der Humboldt-
Universität und Freien Universität. Als gebürtige Vietnamesin aus Hanoi, verbrachte sie den Großteil der Ferien in ihrer 
Heimat. Dabei entdeckte sie auf ihren unzähligen Reisen durch das Land viele verschiedene Materialien und Produkte, 
die sich heute bei studio TR wieder finden. Vor der Gründung von studio TR arbeitete Bim im Marketing bei Axel 
Springer und unterstützte den Aufbau einer Deutsch-Vietnamesischen Bildungseinrichtung.  

Juliane Röthig, gebürtig aus Dresden, startete ihre unternehmerische Reise 2007 mit einem betriebswirtschaftlichen 
Studium an der Schweizer Universität St. Gallen, gefolgt von einem Master-Studium mit Fokus auf Nachhaltigkeit an 
der Erasmus Universität Rotterdam. Die Architektur- und Interior-Zeitschriften stapelten sich bereits in ihrer 
Studentenwohnung. Bevor sie mit studio TR ihr eigene Home & Living Marke ins Leben rief, sammelte Juliane 
Erfahrungen in verschiedenen E-Commerce Start-ups und gründete anschließend im Herbst 2014 ihr erstes 
Unternehmen, die Interior Design-Agentur INDECORATE. 

Mehr Informationen über die Entstehunggeschichte von studio TR gibt es hier. 

PARTNERINNEN- & PRODUKT-PORTRÄT 

studio TR arbeitet eng mit kleinen familiengeführten Handwerksbetrieben aus Vietnam zusammen und unterstützt 
ländliche Regionen, indem sie die  dort ansässige Handwerkskunst fördern und bewahren. Bim und Juliane führen 
eine persönliche Beziehung zu ihren PartnerInnen, denn nur so können sie gemeinsam an der Entwicklung von neuen 
Produkten und Herstellungsprozessen arbeiten. Sie besuchen ihre PartnerInnen mehrere Male im Jahr, essen und 
trinken mit der gesamten Familie und sprechen über aktuelle Chancen und Herausforderungen in der 
Zusammenarbeit. Mehr Informationen über studio TR’s PartnerInnen gibt es hier. 

Bim und Juliane designen ihre Produkte basierend auf Trendanalysen gemeinsam mit ihren PartnerInnen. Neben dem 
ästhetischen, zeitlosen und funktionalen Aspekt der Produkte, legt studio TR größten Wert auf eine möglichst 
umweltschonende und faire Herstellung. Für die Produktion der verwendeten Rohstoffe wie Kokosnuss, Seegras, 
Rattan oder Wasserhyazinthe, werden keine Anbauflächen freigemacht, da heißt es wird kein Wald gerodet und es 
werden auch keine  für Lebensmittel-Anbau geeignete Feldet verwendet. 

Für die erste Kollektion von studio TR aus 2017 lag der Fokus auf natürlichen Rohstoffen wie Seegras, Rattan, 
Wasserhyazinthe und Kokosholz und auf traditioneller vietnamesischer Handarbeit. Entstanden sind daraus 
insbesondere  Flechtwaren wie Körben, Matten und Teppiche, sowie praktische plastikfreie Kochutensilien. Für die 
zweite Kollektion aus 2018 wurden zum ersten Mal auch recycelte Materialien verwendet: recyceltes Glas für 
mundgeblasene Trinkgläser und recycelter Federstahl für Küchenmesser. Darüber hat sich die Produktpalette für die 
vorhandenen Materialien Seegras und Kokosholz erweitert. 
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