Etnowerk: Zeitlos schön: handgestrickte Mode aus Estland
mit viel Liebe zum Detail - Strickmode von Etnowerk

traditionelle Fertigungstechniken und modernes Design

Kaum wird es kühler draußen, sehnen wir uns nach einem kuschelig warmen Outfit, wie die handgefertigten Jacken und mit Seide gefütterten Mäntel
von Annika Vaalma und Liina Laaneoja von Etnowerk. Die beiden Designerinnen aus Estland präsentieren beim Bazaar Berlin ihre neue Strickkollektion
für Damen und Herren. Angenehm zu tragen und gleichzeitig zeitlos schick – Annika und Liina setzen auf Individualität, Handarbeit und hochwertige
Materialien.
Schon während ihrer Ausbildung haben die Beiden ihre erste Strickkollektion entworfen und innerhalb weniger Tage verkauft. Kurz vor ihrem Abschluss
gründeten sie dann die Slow-Fashion-Marke Etnowerk. Das Besondere an ihrer Strickkollektion: Zum Verzieren der Jacken und Mäntel arbeiten sie
schon wie ihre Vorfahren mit jahrhundertealten Fertigungstechniken. Auch die Muster sind von traditionellen estnischen Mustern inspiriert. „In Museen
und alten Büchern finden wir Anregungen für unsere Kollektion. Die Kunst ist es, Traditionelles modern zu interpretieren“, sagen die Gründerinnen von
Etnowerk. Dabei gilt Annika Vaalma als „Stickkönigin“: Sie lässt sich von historischer Kleidung inspirieren und verleiht der Strickmode mit ihren
Verzierungen eine ganz besondere Note. Liina Laaneoja hingegen hat ein gutes Gespür für Farben und experimentiert mit gehäkelter Spitze,
unterschiedlichen Stoffen und Strick, um einen einzigartigen farbenfrohen Look zu kreieren. „Manchmal kämpfen wir ganz schön mit den
unterschiedlichen Mustern und Formen – denn das Endprodukt soll ja nicht nur schön aussehen, sondern auch gut sitzen“, sagen die Gründerinnen von
Etnowerk. „Aber Wolle ist einfach ein wunderbares Material und am Ende gut zu verarbeiten.“ Und eines sei sicher, meinen die Beiden: „Wer unsere
Stücke trägt bekommt Komplimente – jede Menge Komplimente.“ Und wer den Beiden einmal bei ihrer Arbeit über die Schulter schauen möchte, kann
das beim Bazaar Berlin tun: Dort werden Annika Vaalma und Liina Laaneoja nicht nur ihre Kollektion präsentieren sondern auch vor Ort stricken und
sticken.
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