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Blutsgeschwister – Fantasievolle Mode für Individualistinnen

Blutsgeschwister mögen es bunt und unkonventionell. Die Designs des Berliner Labels machen 
Spaß und lassen mutige Frauen und – große und kleine – Mädchen verzückt durchs Leben gehen: 
Sie sind einfach grandios auffällig und dazu noch unverschämt stilvoll. Wer druckt schon kleine 
Rodeo-Reiter auf Röcke und nennt das ganze Chattanooga choo choo, wild wild west? 

Auf so etwas kommen nur echte Individualisten mit kreativen Flausen im Kopf – und mit der 
Vision, die alltagsgraue Welt ein wenig bunter zu gestalten. Die Blutsgeschwister zitieren modische 
Traditionen und interpretieren sie frisch und unverkrampft neu: So entstehen urbane 
Lieblingsstücke für kreative Frauen mit eigenwilligem Stil.

Fantasievolle Wahlverwandschaften

Es besteht eine enge Verbindung zwischen den Blutsgeschwistern und ihren seelenverwandten 
Kundinnen – und auch die einzelnen Kleidungsstücke gehören fest zur Familie. Die Kleider, Röcke,
Shirts, Hosen und Jacken erfahren soviel Liebe, dass jedes Teil einen eigenen Namen trägt: Wie 
wäre es zum Beispiel mit einem sommerlichen Spaziergang in den Island-in-the-sun-Shorts oder 
einer durchtanzten Nacht in witzigen Steigbügel-Feger-Hosen?

Und weil die Designerinnen auch ein Herz für kleine Mädchen haben, gibt es eine eigene 
Kollektion für den perfekten Mutter-Tochter-Look. Alle, die es etwas leiser mögen, finden ihr Glück
übrigens in der Essentials-Linie des Labels: Es muss ja nicht immer der ganz große Auftritt sein.

Ein Ahoi für Herz und Verstand

Als unverwechselbares Erkennungszeichen dienen Anker, Kreuz und Herz. Diese Symbole 
stammen aus der Seefahrt und stehen für Hoffnung, Glaube und Liebe. Diese Werte zeigen sich 
nicht nur in den unverwechselbaren Mustern und Schnitten, sondern auch bei der Qualität und den 
Arbeitsbedingungen: Denn das Berliner Label steht mit Herzblut für Slow-Fashion und Fair Wear. 

Von Stuttgart über Berlin mitten ins Herz

2002 verbrüderte und verschwesterte sich Karin Ziegler mit anderen Freigeistern in einem 
Gewerbegebiet in Stuttgart – die Blutsgeschwister waren geboren. Sie zogen fortan mit selbst 
entworfenen Mustern, unverwechselbaren Schnitten und bestechend guter Qualität durch die 
Modewelt – bis sie schließlich in Berlin landeten: Im Herzen der Hauptstadt entwerfen die 
Designerinnen heute fabelhafte Kollektionen, die die Herzen all derer verzaubern, die von 
individueller Mode nicht genug bekommen können.


