wishprojectTM

Pünktchen, Blümchen, Komma, Strich – fertig ist das neue Lieblingsteil für Dich …
und zwar:

Handmade mit viel Liebe, von der Idee bis zum Päckchen!
Für diese Garantie sorgen wir, Kathrin und Steffi, zwei Schwestern, die aus einem gemeinsamen
Wunsch ein Projekt und schließlich Realität gemacht haben. In unserem Atelier am Hauptmarkt 6 in
Gotha entstehen seit 2011 kleine Kollektionen aus Accessoires, Mode und unseren „Viehchern“.

Bevor wir das großzügige Innenstadtatelier mit mittlerweile drei Maßschneiderinnen und einer
Mitarbeiterin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bezogen haben, kreierten und produzierten wir
fünf Jahre auf ca. 35 qm. Mit der räumlichen Vergrößerung unseres kreativen Spielraumes wuchsen
auch Kollektionen, Kundenstamm und wishprojects „Ausläufer“. Dem Eintrag beim Deutschen
Marken- und Patentamt im Jahr 2009 folgte die Eröffnung des wishproject Ladens auf der Langen
Brücke 51 in Erfurt, die Einrichtung des Onlineshops bei DaWanda 2010, sowie die des eigenen
Webshops 2012.

Kreativität spielt bei uns schon immer eine große Rolle. Kathrin setzte diese Leidenschaft zunächst in
ihrem Studium als Spielzeugdesignerin um. Steffi ließ ihrer Kreativität als Illustratorin mit
Schwerpunkt Comics freien Lauf. Mit Ideen und Tatendrang aus diesen beiden Richtungen ging es
nach der Jahrtausendwende noch theoretisch und seit 2006 konkret voran.

Accessoires und Mode stehen bei wishproject im Fokus. Unsere kreativen Ursprünge finden sich
darüber hinaus in einer Kollektion wieder, die außerhalb dieser Kategorien liegt. Das sogenannte
„Monsteruniversum“ verfügt über schräge Plüschtiere, Kissen und Schlüsselanhänger, die eine
Kombination aus unseren Studieneinflüssen bilden und die wishproject „Viehcher“ zu einem Angebot
mit Wiedererkennungswert machen.

*Handmade mit viel Liebe, von der Idee bis zum Päckchen* ist unsere Maxime, der wir treu bleiben
und die auch unsere Kunden zu schätzen wissen. Unabhängig von kleinen Kollektionen und Unikaten
fertigen wir zudem nach Wunsch und Maß. Es liegt uns am Herzen, individuelle Produkte zu kreieren,
die die Welt abseits jeder Massenware ein bisschen fröhlicher und bunter machen.

Um dies zu erreichen, gehören folgende Elemente zu unserer Philosophie:
Qualität und Gewissen sowie Einzigartigkeit und Funktionalität.

Qualität und Gewissen
Wir stehen zu unserem Konzept und helfen jedem Kunden, unabhängig von Konfektionsgröße und
Charakter, aus Wünschen Realität zu machen. Dabei achten wir darauf, wo unser Material herkommt.
Wir verwenden nur Stoffe aus Europa und Zubehör „made in Germany“. Der hohe Anspruch an
Qualität und Gewissen spielt hier die tragende Rolle. Materialien, die billig und unter fragwürdigen
Umständen produziert werden, kommen für uns nicht in Frage. Diese moralische Bekenntnis setzt
sich auch in dem sozialen Engagement fort, das uns am Herzen liegt.

Gemeinsam mit dem „Orangerie-Freunde Gotha e.V.“ und dem „Geko-Kinderhilfe Südostasien e.V“
unterstützen wir z.B. Projekte in Kambodscha. Diese Nähe zu Mensch und Leben ist fester Bestandteil
unseres kleinen Unternehmens. Das Prädikat „handmade“ hat bei wishproject™ somit multiplen
Charakter. Idee und Design, Anfertigung und Versand – jeder Arbeitsschritt liegt in den Händen
unseres Teams.

Einzigartigkeit und Funktionalität
Ein weiterer Aspekt der Nähe sind die Eigenschaften unserer Wishteile. Neben Qualität gehören
Einzigartigkeit und Funktionalität zu der Basis jedes Artikels. Ob Uni oder Muster, schlicht oder auffällig
– jede Kreation von wishproject™ hat Wiedererkennungswert und kommt nicht von der Stange.
Accessoires und Mode aus der Kollektion sind teilweise limitiert. Die Sonderanfertigungen nach
Wunsch und Maß unterstreichen zudem den einzigartigen Charakter.

Unikal ist auch der funktionale Wert der Produkte. Halsaccessoires lassen sich durch einfache
Handgriffe variieren. Jede Kundin erhält eine Anleitung, persönlich oder in Print, wie sie aus einem Teil
drei oder gar vier machen kann. Kathrin gibt zudem fundierte Farb- und Stilberatungen und stellt
Ehrlichkeit stets vor Profit. Keine unserer Kund(inn)en verlässt die Quartiere von wishproject™ in einer
„falschen Farbe oder einem unpassenden Schnitt“.

Design with love
Neben Accessoires und Mode für unser eigenes Label designen wir zudem seit fünf Jahren
Webbänder für „Glücksband“. Es ist seit jeher ein Herzenswunsch, unsere Kreativität auch auf eigenen
Stoffen zu verwirklichen. Dank „VERHEES International Textiles“ wird im März 2015 aus einer Idee
Realität. Die ersten eigenen Stoffen designed with love sind online und finden hohen Anklang bei den
Kund(inn)en. Auch die zweite Kollektion Wishstoffe ist bereits produziert und kann in Kürze geordert
werden.

