Lieblingsshop

Stilsicher in Stuttgart
Als Diana Marks und Maren Stölzle 2008
Mütter wurden, war ihnen klar, dass sie
nicht in ihre alten Jobs zurückkehren wollten. Sie erfüllten sich ihren Traum und
gründeten den Kinderladen „Motchis“.

Eventmanagerin Maren Stölzle. Schnell Mit ihrem Konzept, dass die Ware kein Masstellten die Freundinnen fest: Schöne Kin- senprodukt sein muss, dass gute Beratung
dersachen nach ihrem Geschmack sind nur das A und O ist und die Verkäufer mit Herzschwer zu finden. Da sie in ihren alten Jobs blut bei der Sache sein müssen, haben die beiberuflich viel unterwegs waren, kam eine den Erfolg. Mittlerweile arbeiten zwei ZusatzRückkehr nach der Babypause nicht infrage. kräfte im Laden, sodass die Gründerinnen
Wenn Frauen ein Kind bekommen, sind sie Das Duo wagte den Schritt in die Selbststän- mehr Zeit für ihre Familien haben. „Anfangs
oft auf der Suche nach ganz besonderen Pro- digkeit und eröffnete im Januar 2009 das war es hart, Kind und Kegel und Laden
dukten für ihr Baby. So ging es auch der „Motchis“ in Stuttgart.
unter einen Hut zu bringen – da durfte nieMarketingleiterin Diana Marks und der Ihre Idee: Das Geschäft sollte mehr sein als mand krank werden oder unplanmäßig ausein typischer Kinderladen. Sie wollten einen fallen“, erinnert sich Marks, die inzwischen
Ort zum Wohlfühlen schaffen, an dem wie ihre 42-jährige Kollegin zweifache MutGleichgesinnte sich austauschen und in ent- ter ist. „Unsere vier Kinder haben im Laden
spannter Atmosphäre einkaufen können. laufen gelernt und lieben ihn noch heute.“
Mit viel Liebe zum Detail renovierten sie Für 2015 steht ein neues Projekt an: Ein
den Laden in Eigeninitiative – ihre damals Onlineshop soll entstehen, sodass designafknapp zehn Monate alten Babys waren fine Eltern auch außerhalb von Stuttgart
immer mit von der Partie.
Zugang zu den ausgewählten Produkten von
Im Sortiment gibt es Spielklassiker, angesag- „Motchis“ erhalten. Trotz der vielen Stunden,
te Kinderwagen, langlebige Möbel und die die Unternehmerinnen gemeinsam im
natürlich ausgefallene Mode. Die beiden Laden sind, verbringen sie auch privat viel
Mütter überraschen ihre Kunden mit Arti- Zeit miteinander: „Man glaubt es kaum,
keln, die es nicht überall gibt. „Die tollsten aber wir fahren tatsächlich häufig zusamProdukte finden wir nicht auf Messen, son- men in den Urlaub!“
rr
dern wenn wir beispielsweise mit dem Fahrrad durch Amsterdam radeln und in kleinen Hier finden Sie „Motchis“:
kultigen Läden stöbern“, verrät die 36-jähri- VOGELSANGSTR. 42
70197 STUTTGART
Im Laden: Diana Marks (l.) und Maren Stölzle (r.)
ge Diana Marks.
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