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MERRY CHRISTMAS
mit

Text: Edda von Zeppelin

Es waren einmal zwei kleine Mädchen aus verschiedenen Dörfern bei
Dresden, die jede Weihnachten die
von Eitern und Großeltern überlieferten Weihnachtskugeln und Nussknackermännchen aus dem nahen
Erzgebirge auspacken und das
Weihnachtszimmer damit schmücken durften. Viele Jahre und ein
wenig Heimweh später lernten die
beiden Frauen sich in Italien kennen
und hatten eine Idee.
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Anke Bauer. 43, hat in München BWL studiert. bekam zwei
Kinder und arbeitete im Bereich Unternehmenskommunikation. Im Spagat zwischen Job und Familie wünschte sie sich
irgendwie mehr Flexibilität und
träumte davon, sich selbstständig zu
machen. aber nicht alleine. Gleichzeitig ärgerte sie sich jede Weihnachten über die Marktüberflutung
mit billiger Weihnachtsdeko, Massenware aus China, Plastikkugeln
und seelenlosem Kitschglitter.

gebirges. Zusammengearbeitet wird mit einer Holzmanu faktur, einer Glashütte. mit Fi lz- und Papiermachern. Entstanden sind sehr wertige Produkte, wie mundgeblasene
Weihnachtsku geln, Weihnach.tsengel und -pyrami den und Herrnhuter Sterne im oberen Preissegment
die so sind, wie Weihnachtsschmuck sein sollte: So wertvoll,
dass alles im Januar sorgsam verpackt und im nächsten Dezember
vorsichtig und voller Vorfreude
w ieder ausgepackt wird, wie früEin Italienurlaub mit der Familie und
her. ,,Wir fertigen für Menschen,
sie lernte ihre jetzige Geschäftspartdenen Quali tät noch etwas bedeunerin Silke Kluß kennen, eine IT-Extet, wi r wollen entschleunigen, das
ist unser Anspruch. W1r lassen in
pertin. ..Beide blond. beide Anfang
40, beide aus Dresden - ja, und der
limitierter Auflage fertigen und da
sächsische Humor findet ja immer
alles von Hand gemacht ist, sind
schnell zueinander", lacht Anke BauSlke Kluß und Nike BaJr, de beiden Geschä'tslüiYerrnen von xmasdEiD:e
es ja fast Unikate, kein Teil ist exakt
er. Schnell war die Idee, Weihnachtswie das andere".
schmuck nach der alten Tradition ihrer Heimat, aber mit dem
Outfit modernen Designs zu kreieren, geboren. Zwei Frauen, ein Die beiden sind stolz au f ihre Produ kte, die m it Liebe gemacht
Gedanke. Das war 2010 und 2011 wurde die eigene GmbH ge- sind, und der Erfolg ließ nicht auf sich warten. Verkauft wird
gründet.
nur direkt an den Endverbraucher, über den eigenen Onlineshop www.xmasdeluxe.com und in München in einem PoDie beiden sondierten den Markt und klapperten alle Trad i- pupstore in der Neuturmstraße 2 und im Salon Thomas Kerntionsmanufakturen ihrer alten Heimat ab, im Gepäck viele per. Geplant ist jetzt auch eine Osterkollekt ion easterdeluxe
gute Ideen für ein neues Design, aber stets verbunden mit und Ganzjahresprodukte w ie zum Beispiel mundgeblasene
der traditionellen hochqualitativen Handarbeit des Riesen- Vasen aus dem Erzgebirge.
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