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Kind & Familie in Möhringen

PRIMO PASSO –
der erste Schritt in
die Welt der Mode
Pfiffige Kindermode
designed in Möhringen
Von Claudia Strobel
„Bist Du aber heute hübsch. – So ein schönes
Kleid, und auch noch das passende Stirnband
dazu!“ Welches kleine (und auch größere)
Mädchen wird nicht gerne so begrüßt. Die
Augen leuchten und kind ist stolz auf das
schöne Outfit, das extra für sie/ihn genäht
wurde.
Solche ganz besonderen Kleidungsstücke werden
bei PRIMO PASSO (ital. „erster Schritt“) in
Möhringen entworfen, in Deutschland produziert
und weltweit vertrieben. Mit großem Spaß,
Kreativität und Engagement arbeitet Alissa Kuppler
oft nächtelang an ihren Kollektionen, vor allem für
Mädchen, aber seit einiger Zeit auch für Jungen.
Sie war viele Jahre als Designerin bei
verschiedenen renommierten Firmen der Damenoberbekleidung tätig, kennt sich aus mit Entwurf,
Entwicklung, Stoffen sowie der Zusammenstellung
einer Kollektion und deren Herstellung.
Als vor sechs Jahren ihre Tochter zur Welt kam,
stellte sie fest, dass es nur sehr wenig Angebot an
ausgefallener Kindermode gibt. Sie fand schöne,
kindgerechte Stoffe, aus denen sie zunächst
Einzelstücke für ihre Kleine nähte. Immer mehr
wurde sie auf die Kleidungsstücke angesprochen

und bald entstand die Idee, eine ganze Kollektion
für Kinder zu entwerfen und diese vielen, vielen
Kindern zugänglich zu machen.
Das Besondere an der Mode von PRIMO PASSO
sind die ausgefallenen, sehr hochwertigen Stoffe,
die aufwendig und raffiniert, aber nicht zu üppig
verarbeitet und mit immer wieder neu entwickelten
Details kombiniert werden. Gleichzeitig werden
aber praktische, alltagstaugliche Kriterien nicht
außer Acht gelassen: Taschen für kleine
Kinderschätze, verstellbare Bundweiten an Hosen
und Röcken, pflegeleichte Stoffe und Druckknöpfe
zum alleine An- und Ausziehen sind selbstverständlich.
Neben dem Design stehen ein sehr hoher
Qualitätsanspruch an Stoffe und Produktion sowie
nicht zuletzt der Kontakt zum Kunden an erster
Stelle. Regelmäßig sammelt Frau Kuppler
Informationen auf den Stoffmessen in Paris,
Mailand und München, lässt sich dort von den
neuesten Trends inspirieren und besucht zusätzlich
innovative Stoffhersteller in Italien, um deren
Entwicklungen in ihre Kollektion mit aufzunehmen.
Darüber hinaus werden alle Modelle ausschließlich
in Deutschland produziert – was heutzutage mehr
als außergewöhnlich ist!

präsentiert und auf Provisionsbasis verkauft. In
Möhringen besteht außerdem eine sehr erfolgreiche
Kooperation mit dem Schuhhaus Wolf. Die Kunden
bestellen jeweils vor Ort die gewünschte Größe und
erhalten nach ein paar Wochen die fertige Ware.
Die Preise bewegen sich im mittleren Preissegment. Die Kalkulation ist damit auch eine der
schwierigsten Aufgaben des jungen Unternehmens,
denn angesichts der hohen Kosten für die
hochwertigen Stoffe und die Produktion im Land,
bleibt oft wenig oder keine Luft zu den realisierbaren Marktpreisen. Der größte Lohn sind für Alissa
Kuppler die strahlenden Augen der Kinder (oder
auch die der Eltern und Großeltern), wenn ein
Kleidungsstück gut gefällt und Freude bringt. Sie
empfindet eine ungeheuere Motivation, wenn sie
ihre „lebendige Kollektion“ auf der Straße trifft. Die
Zukunft von PRIMO PASSO sieht sie in einem
weiteren Ausbau ihres Netzwerks mit weiteren
Vertriebspartnern sowie dem Ausbau ihres Internetauftritts, um ihre Kindermode einem größeren
Publikum zugänglich zu machen.
Die nächste Kollektion wird im März 2007
vorgestellt. Interessierte Kunden können sich
jederzeit im Internet oder telefonisch vormerken
lassen. Sie werden dann entsprechend informiert
und eingeladen.

Seit 2003 gibt es jedes Jahr zwei Kollektionen, eine
im März für Frühjahr/Sommer und eine im Oktober
für Herbst/Winter. Die Kollektionen umfassen:
Kleider, Röcke, Blusen, T-Shirts, Hosen, Sweatshirts, Jacken, Mäntel und verschiedene
Accessoires. Alle Teile lassen sich vielfältig
kombinieren und werden seit Winter 2006 ergänzt
durch Home-Accessoires, wie Sitzwürfel und
Liegekissen.
Der Vertrieb erfolgt über ein Partnernetzwerk und
seit kurzem per Internet. In Städten wie München,
Düsseldorf, Berlin, Darmstadt, Würzburg, Kiel,
Paris, Straßburg und natürlich Stuttgart werden die
Kollektionen – vorwiegend von Müttern –
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