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Öko-Modeaccessoires aus dem Herzen Europas in die ganze Welt - wir suchen einen Partner.

Das tschechisch-deutsche Unternehmen sucht einen starken Partner für Wachstum und die
Erreichung unserer Ziele.

Wir beschäftigen uns mit der Herstellung von Modeaccessoires aus natürlichen Materialien im
Hinblick auf Nachhaltigkeit und Design. In 8 Jahren haben wir ein breites Netzwerk von
Partnern auf der ganzen Welt aufgebaut und gleichzeitig Zehntausende von Kunden
gewonnen.

Als Marke wurden wir mit dem Wunsch gegründet, gemeinsam mit Freunden Produkte im
Herzen Europas zu produzieren. Daher werden 100% der Produkte in der Tschechischen
Republik in Verbindung mit Lieferanten von Materialien und Komponenten aus Deutschland
hergestellt. Wir nennen uns "Handwerkerverbände", weil alle unsere Produkte von Hand
verarbeitet werden und wir außerhalb unserer eigenen Fertigungswerkstätten mit dutzenden
von Handwerkern in Europa zusammenarbeiten, die uns bestimmte Produktphasen bieten.

Unser Portfolio umfasst elegante Produkte für Herren, Lederprodukte, Schmuck und
Accessoires für Frauen sowie Accessoires für Manager und für das Büro.

Unsere Marke war die erste, die den Trend der Holzfliegen einführte, die seit  ein fester
Bestandteil der heutigen Outfits sind. Ein weiteres, sehr beliebtes Produkt, sind
Holzbroschen, die aufgrund ihrer Variabilität eine immense Popularität erlangt haben und nun
von Kunden auf allen Kontinenten getragen werden. Wir konzentrieren uns jetzt auf
Premium-Schmuck und Uhren aus natürlichen Materialien, wo wir ein großes Potenzial für das
zukünftige Wachstum unseres Unternehmens sehen.

Unser Ziel ist es, eine globale Marke zu schaffen, die die gesamte Modebranche mit
Nachhaltigkeit und der Verwendung erneuerbarer Materialien inspiriert.

Für unser Ziel suchen wir nun einen Partner, der den Wunsch und die Entschlossenheit hat,
diesen Weg mit uns zu gehen.

Wir suchen eine Person / Marke / Firma / Investor:
- die auf dem deutschen oder anderen Märkten Europas und Amerikas tätig ist
- Erfahrung in der Entwicklung von Unternehmen und Marken hat
- eigenes Portfolio von Unternehmen / Marken, in dem Synergie-Effekte entstehen 
- die unsere Arbeit und Vision mag
- sieht Potenzial in unserer Vision und möchte ein Teil davon sein

Was wir anbieten:
- Anteil an unserer Firma 
- unsere Marke und ein vielseitiges, flexibles Team
- komplettes IT-System mit Logistiklager



- Möglichkeit, sich mit unserem Partnernetzwerk zu verbinden
- die Möglichkeit der Vernetzung und Sicherstellung des Eintritts von Eigenmarken durch uns
in die osteuropäischen Märkte (CZ, SK, PL, HU, RO, ...)
- sei Teil unserer Mission und wachse mit uns
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