PRESSEMITTEILUNG
Alle guten Dinge sind drei.
WishprojectTM geht zum dritten Mal online.

Gotha, 28. Juli 2014. Das Familienunternehmen wishproject GbR geht diesen Herbst zum dritten Mal
online. Das Thüringer Portal kaufhaus-mitte.de nimmt eine speziell designte Kollektion von
wishprojectTM in sein Repertoire auf. Nach den Anfängen bei „DaWanda“ und dem eigenen Webshop
www.wishproject-shop.de baut das Modelabel um die Schwestern Kathrin und Steffi Deubner seinen
virtuellen Auftritt so weiter aus.

Die Kooperation mit Kaufhaus Mitte soll den Kreis der wishproject Kunden erweitern. Die Zielgruppe
des Thüringer Labels bewegt sich bislang auf Frauen im Alter von 20 bis 40 Jahren. Mit der Kollektion
für Kaufhaus Mitte sprechen die Geschäftsführerinnen Kathrin und Steffi Deubner nun Frauen und
Männer auch jenseits der 40 an. Kunden und Kundinnen, die Wert auf das gewisse Extra legen,
können voraussichtlich ab Oktober exklusive Accessoires aus hochwertigen Materialien wie
Seidensatin bestaunen und erwerben.
kaufhaus-mitte.de legt ebenso viel Wert auf Qualität wie sein neues Mitglied wishprojectTM. Das 2006
gegründete Label mit Sitz in Gotha und Erfurt zeichnet sich durch liebevolle Handarbeit und
einzigartige Kreationen aus. Diesen Eigenschaften bleiben Kathrin und Steffi Deubner auch bei ihrer
neuen Kollektion für das Thüringer Portal treu. Eine Serie aus etwa 15 Accessoires, die unter anderem
mit hochwertigem Digitaldruck glänzen, spiegelt wishprojects Anspruch nach Qualität und Gewissen
wieder
Produkte von wishprojectTM werden nicht nur von Hand genäht, sondern verdienen das Prädikat
handmade von der Idee bis zum Päckchen. Kathrin und Steffi überprüfen jeden Artikel, bevor sie ihn
selbst verpacken und versenden. Diese Nähe zu den Kundinnen liegt den Schwestern am Herzen,
ebenso wie das Bewusstsein für fair wear. So bezieht wishprojectTM nur Stoffe aus Europa und
Zubehör made in Germany.
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Neben Qualität und Einzigartigkeit spielt die Funktionalität aller Accessoires eine tragende Rolle – im
wahrsten Sinne des Wortes. Halsaccessoires, wie die beliebten Kuscheltücher, lassen sich durch
einfache Handgriffe variieren. Jede Kundin und jeder Kunde erhält eine Anleitung wie sie und er aus
einem Teil drei oder gar vier machen kann.
Interessierte, die sich ab Herbst bei kaufhaus-mitte.de für ein Accessoire von wishprojectTM
entscheiden, können sich also dreierlei sicher sein.

Erstens: sie erwerben ein Produkt, das eigens für diese Kooperation designt und wie alle anderen
Wish-Artikel einzigartig ist.
Zweitens: sie erhalten die Handmade-Garantie, die für den gesamten Prozess gilt, von der Idee bis
zum Versand.
Drittens: können sich die Kundinnen und Kunden auf Qualität und gutes Gewissen verlassen.
Die Basis dieser Elemente liegt auch Kaufhaus Mitte zugrunde. Daher ist wishprojectTM stolz, seinen
eigenen Beitrag für mehr Regionalität zu leisten.
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Über wishproject

2006 gründen die Schwestern Kathrin und Steffi Deubner ihr Label wishprojectTM.
Drei Jahre später macht der Eintrag bei dem Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) das Projekt offiziell. Der eigene
Laden in Erfurt sowie das geräumige Atelier in der Gothaer Altstadt bilden zwei weitere entscheidende Schritte in der
Entwicklung des wachsenden Familienunternehmens. In diesen Wish-Quartieren sowie auf www.wishproject-shop.de und
www.dawanda.com/shop/lieblingsstoffe bieten die Thüringerinnen Kreatives von Accessoires über Mode bis zu
Homeartikeln. Ob aus der Kollektion, oder nach Wunsch und Maß, bei wishprojectTM können sich Kundinnen und Kunden
stets auf eine Garantie mit Herz verlassen:
Handmade mit viel Liebe – von der Idee bis zum Päckchen.
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