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Das Zürcher Start-Up  
b mode bringt kleine 

Künstler gross raus  
und druckt Kinderzeich-
nungen auf T-Shirts. Ihre 
Kollektionen zeigen, wie 

kinderleicht es sein kann, 
faire und nachhaltige 

Mode zu produzieren.

Kinderzeichnungen
Zauberhafte

Wenn Kinder malen, leuchten die Far-
ben – und die Augen der Betrachter. 
Dieses Grundprinzip macht sich ein 
Start-Up aus Zürich zunutze: b mode 
verewigt Kinderzeichnungen auf  
T- Shirts. Und wie bei den meisten 
erfolgreichen Unternehmern, steckt 
hinter der Firmenidee eine persönli-
che Leidenschaft. Cécile und Marco 
Baumann sind – wie könnte es bei 
Eltern anders sein – seit jeher verzückt 
von den Kreationen ihrer Kinder. Sie 
versuchen, die Werke der zwei «Jung- 
Designer» auf T-Shirts zu drucken. 
Und merken schnell: So einfach ist 
das gar nicht. Der Aufdruck fühlt sich 
steif an, die Farben verblassen, die 
Zeichnung wird rissig, blättert beim 
Waschen ab. Der Ehrgeiz des Ehe-
paares erwacht: Cécile und Marco in-
formieren sich über Drucktechniken, 
Textilfabrikanten, Kosten und allfäl-
lige Partner, immer mit dem Ziel vor 
Augen, unter fairen Arbeitsbedingun-
gen ein Wohlfühl-Produkt herzustel-
len. Nach langer Recherche werden 
sie fündig, lancieren im November 
2013 eine erste Kollektion T-Shirts. 
Der Stoff besteht aus Naturfasern, 
der 16-Farben-Siebdruck ermöglicht 
eine unvergleichliche Leuchtkraft der 
Motive und ein authentisches Abbild 

der Originalzeichnungen. Zudem ist 
der Druck waschbeständig – und das 
lebenslang. Das Label b mode ist 
geboren. Und wird bald darauf nicht 
nur von Kindern, sondern auch von 
Erwachsenen getragen: Wegen gros-
ser Nachfrage entsteht zusätzlich zu 
den Shirts für die Kleinen eine ex-
klusive Serie für die Grossen. Einen 
weiteren Kick verschafft b mode 
die Fussball-Weltmeisterschaft 2014. 
Anlässlich des Grossanlasses lanciert 
das Start-Up einen Zeichnungswett- 
bewerb. Die vierjährige Anna und die 
siebenjährige Yanusha entscheiden 
die Partie für sich – ihre Fussball-Su-
jets zieren seit vergangenem Sommer 
die Shirts der zweiten Kollektion. Der 
nächste Steilpass von b mode ist in 
Vorbereitung, unter anderem kann auf 
der Firmen-Homepage über bereits 
bestehende Kinderzeichnungs-Motive 
abgestimmt werden. Wichtig ist den 
Firmengründern, dass die T-Shirts 
trotz grösserer Produktionsmenge ih-
ren persönlichen Charakter behalten. 
Jedes einzelne erhält deshalb eine 
aufgedruckte Nummer, die ins Design 
integriert wird. Denn was bei Kinder-
zeichnungen schon immer galt, wird 
auch in der Mode immer wichtiger: 
Der Reiz liegt im Individuellen!
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dahinter
Die Köpfe

Cécile Baumann hat einen langen 
Atem – und das nicht nur als Unter- 
nehmerin. Die ausgebildete Kauffrau 
unterrichtet AlexanderTechnik, eine 
Methode zur besseren Körperwahr- 
nehmung, und weiss dank ihrer Tanz- 
Ausbildung, wie man Kreativität in 
Bewegung bringt. Das Start-Up b 
mode ist nach Tochter Arwen und 
Sohn Luan ihr «drittes Baby». Sie freut 
sich, dass es nun den Kinderschuhen 
entwächst. Und trotzdem so kindlich- 
verspielt bleiben darf. Marco Bau-
mann weiss, wie man Mode an den 
Mann (und die Frau) bringt: Er hat 
nicht nur ein Flair für Marketing, son-
dern dank seinen Ausbildungen im 
Personalmanagement auch ein siche-
res Gespür für Menschen. Sein juris-
tischer Background hilft ihm dabei,  
b mode auf den rechten Weg zu bringen. 
Die 7-jährige Arwen Baumann ist 

nicht nur die Designerin der ersten 
b mode Kollektion «Feenreise». Sie 
prägt das kleine Unternehmen mit 
ihren Buntstiften und Einfällen und 
hat immer eine Idee, wie man die von 
ihr gezeichneten Feen und Fabelwe-
sen noch zauberhafter in Szene set-
zen könnte. Der 6-jährige Luan ist 
eigentlich ein Experte für Vikinger-
schiffe und Ritterburgen. Als passio-
nierter Fussballspieler und Sammler 
von Panini Bildern, liess er es sich aber 
nicht nehmen, eigenhändig den Flyer 
für den b mode Zeichnungswettbe-
werb zum Thema Fussball zu gestal-
ten. Gemeinsam prägt die Familie 
das eigene Label. Und natürlich gilt: 
Auf den Markt kommt nur, was die 
kleinen und grossen Baumanns glei-
chermassen überzeugt. Dafür steht 
b mode – die Baumannsche Art und 
Weise, T-Shirts zu designen.
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Cécile Baumann
Alter: 36

Hobbies: Tanzen,  
Lesen, Gestalten

Funktion: Die Frau  
fürs Kreative

Marco Baumann
Alter: 44

Hobbies: Tennis,  
Kochen, Lesen
Funktion: Der  

Durchdenker und Lenker

Arwen Baumann
Alter: 7

Hobbies:  
Zeichnen, Basteln,  

Geschichten erfinden
Funktion: Chef- 

Feen-Entwicklerin

Luan Baumann
Alter: 6

Hobbies: Zeichnen, 
Sport, Playmobil

Funktion: Fussball- 
Design-Berater
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und Herstellung
Kollektionen

Die erste b mode Kollektion, lanciert 
im November 2013, ist wortwörtlich 
zauberhaft: Eine Fee bringt die Welt 
mit ihrem Zauberstab zum Glitzern! 
Aus unzähligen Feen-Zeichnungen 
von Arwen Baumann wurde ein Su-
jet ausgewählt und auf pinke, weisse 
und schwarze Shirts für Kinder und 
Erwachsene gedruckt. Die weichen 
Wohlfühl-Shirts stammen von Mantis 
World, bestehen aus Naturfasern und 
entsprechen neusten Oeko- und Ge-
sundheitsstandards. Sie sind frei von 
Schadstoffen, werden unter fairen und 
sozialen Produktionsbedingungen her-  
gestellt. Die Schnitte überzeugen durch 
schlichte Eleganz, das Motiv dank 
16-Farben-Siebdruck und nachträg-
lich aufgetragenem Glitzer durch be-
sondere Farbenpracht. Ein Must für 
kleine und grosse Prinzessinnen und 
solche, die es schon immer mal sein 
wollten! Erhältlich: Grösse 92 bis 122, 
2–7 Jahre (Mädchen), Grösse S, M 
und L (Frauen) Auch 2014 bleibt 
b mode am Ball – und lanciert im 
Frühsommer die zweite Kollektion, 
diesmal für Jungs – und taffe Mäd-
chen. Das Motto: Fussball! Schliess-
lich steht die Weltmeisterschaft in 
Brasilien vor der Tür. Auch b mode 
sucht Gewinner. Und lanciert via So-
cial Media, Flyer und Medien einen 
Zeichnungswettbewerb. Aus allen 
Einsendungen werden die Sujets von 
Yanusha, 7, und Anna, 4, ausgewählt 
und in einem Bild vereint. Eine kleine 
Fussballer-Figur bringt dabei den Ball 
ins rollen. Und weil b mode die Herzen 
ihrer (Fussball)Fans im Sturm erobern 
wollen, bauen sie noch einen kleinen 
Special-Effekt ein: Beim Fussballprint 

Ausschreibung
Basis der zweiten Kollektion 

von b mode ist ein Zeich-
nungswettbewerb. Auf Face-

book, mit Flyern und in den 
Medien wurden Kinder dazu 

aufgerufen, ihr Lieblings-Fuss-
ball-Sujet zu zeichnen. 

Produktion
Kinderarbeit? Nein Danke! 

b mode verwendet zwar 
Kinderzeichnungen, setzt in 

der Herstellung ihrer Produkte 
aber auf faire und nachhalti-
ge Arbeitsbedingungen und 

verwendet nur gesundheitlich 
unbedenkliche Materialien. 

Bestellung
Sie möchten eines der indivi-

duell nummerierten T-Shirts 
für Kinder oder Erwachsene 

kaufen? Infos, Preise und 
Grössentabellen finden Sie  

im Online-Shop, unter  
www.bmode.ch. Bei Fragen 

helfen wir gerne weiter. 

Feenreise
Die erste Kollektion von  

b mode erschien in einer  
limitierten Auflage von 199 Stück. 

Noch Fragen? 
Dann rufen Sie uns an. Cécile ist erreichbar 
unter 079 524 09 04, Marco unter 079 524 
51 06. Email: info@bmode.ch

handelt es sich um einen 3D-Schaum-
druck. So wird das Ganze eine runde 
Sache für kleine und grosse Kicker – 
und solche, die gerne mitfiebern. Er-
hältlich: Grösse 92 bis 122, 2–7 Jahre 
(Kinder), Grösse S, M und L (Männer). 
Sämtliche Shirts können im b mode 
Online-Shop besichtigt und bestellt 
werden – einfach kinderleicht! www.
bmode.ch/shop-1


