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ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG 
 

 
 ERSTE KOLLEKTION MASSGESCHNEIDERTER KLEIDUNG FÜR KINDER MIT 

BEHINDERUNG: EINZIGNAHT STARTET CROWDFUNDING-KAMPAGNE 
 

Hamburg – 18. Juni 2019 – 250.000 Eltern von Kindern mit Behinderung haben Probleme 

passende Kleidung für ihre Liebsten zu bekommen. Sandra und Christian Brunner sind selbst 

betroffene Eltern und wollen das nun ändern: Vom 18. Juni bis 28. Juli starten sie ihre erste 

Crowdfunding-Kampagne bei Startnext für ihr Start up einzigNaht, um maßgeschneiderte 

Kleidung aus Wolle-Seide für Kinder mit Behinderung zu realisieren. Und Eltern ein Stück 

Normalität im Alltag zu ermöglichen. Auftaktveranstaltung ist hierzu am 20. Juni 2019 im 

CoCreating Space in Hamburg um 18 Uhr.  

Als Eltern eines Kindes mit Behinderung hatten Sandra und Christian vor drei Jahren 

selbst das Problem, keine passende Kleidung für ihre Tochter Laura zu finden. Laura hat das 

seltene Williams-Beuren-Syndrom (WBS) und ist deshalb stark entwicklungsverzögert, 

hochsensibel und superdünn. „Wir fliegen zum Mond, aber ich muss mein Kind wie ein Alien 

anziehen, weil wir einfach nichts Passendes für Laura finden“, so Christian. Und so wurde 

Sandra aus der Not heraus selbst tätig. Sie brachte sich das professionelle Nähen selbst bei 

und experimentierte viel mit unterschiedlichen Stoffen. Ihr Hintergrund aus der 

Textilwirtschaft war hier förderlich. In die Eigenschaften von Wolle-Seide verliebte sie sich, 

denn Flüssigkeiten perlen einfach vom Stoff ab und der Stoff ist optimal für empfindliche 

Haut. Sandra machte sich ans Werk und bald erhielt Laura die Garderobe, die sie brauchte.  

Als weitere Eltern in der Physiotherapie und über Social Media die beiden 

kontaktierten konnten sie den Pull-Effekt nicht glauben. Etwa 250.000 andere Eltern allein in 

Deutschland stehen vor ähnlichen Herausforderungen, passende Kleidung für ihre Liebsten 

zu finden. So entstand schnell ein Business Konzept und die Marke einzigNaht war geboren. 

Christians Marketing-Hintergrund war hierbei hilfreich. Das Angebot: individuelle Kleidung 

für Kinder mit Behinderung – handgemacht in Hamburg. Das Besondere ist die 

maßgeschneiderte Passform, ein Abperl-Effekt von Flüssigkeiten und die praktische fast-
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Selbst-Reinigung der Kleidung. Aufgrund der besonderen Stoffe aus Wolle Seide ist die 

Kleidung wie eine „zweite Haut“ für Kinder, denn Temperaturschwankungen werden 

ausgeglichen und das Schwitzen wird nahezu reguliert. 

Um die erste Kollektion von einzigNaht nun auf den Markt zu bringen, starten die 

Gründer eine Crowdfunding-Kampagne. Sandra und Christian beginnen mit einer Kollektion 

speziell für Sondenkinder, die aufgrund einer Magensonde oder PEG zum Essen fast immer 

ausgezogen werden müssen. Zudem ernten Kinder immer starrende Blicke Anderer, denn 

ein Schlauch baumelt oftmals einfach aus dem Bauch heraus. „Der schönste Moment für 

mich ist, wenn ein Kind in unserer Kleidung sich wohlfühlt, sich frei bewegen kann und nicht 

mehr krank aussieht oder angestarrt wird“, so Sandra.  

Zwei zentrale Meilensteine verfolgt die Crowdfunding-Kampagne bei der Plattform 

Startnext: Erstens die Realisierung der ersten Kollektion maßgeschneiderter Kleidung aus 

Wolle Seide für Kinder mit Handicap. Zweitens möchten die Gründer durch Inklusion ein 

Atelier für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Behinderung schaffen. Denn wer kennt die 

Bedürfnisse besonderer Menschen besser als sie selbst? Inklusion ist damit der zentrale 

Erfolgsfaktor für einzigNaht. Die Gründer möchten damit Menschen mit Behinderung eine 

Perspektive geben. 

Betroffene Eltern können Sondenbodies, passende Sondenhosen sowie 

Sondenpullover in verschiedenen fröhlichen Designs erwerben: Ob „maritimes Hamburg“, 

„rasanter Traktor“, „fröhlicher Schmetterling“ oder „putziger Igel“ – für jedes Kind ist etwas 

dabei! Weiterhin werden Sondenpads angeboten, damit die Halteplatte des Schlauchs nicht 

mehr auf der bloßen Haut liegt. Unterstützer können zudem Dankeschöns wie 

Schnuffeltücher oder Postkarten erwerben oder auch Näh-Patenschaften übernehmen: So 

können sie einem Kind mit Behinderung ein bisschen Normalität ermöglichen, indem sie 

einen Sondenbody, -hose oder -pullover für ein Kind erwerben. Ebenso können 

Unternehmen die Aktion mit einem Dankeschön unterstützen. Denn, so der Leitspruch von 

einzigNaht: „In Jedem steckt ein kleiner Einstein!“ Mehr unter www.startnext.de/einzignaht 

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)  
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Über einzigNaht: 

einzigNaht bietet individuelle Kleidung für Kinder mit Behinderung – handgemacht 

in Hamburg. Das Besondere ist die maßgeschneiderte Passform, ein Abperl-Effekt von 

Flüssigkeiten und die quasi Selbst-Reinigung der Kleidung. Aufgrund der besonderen Stoffe 

aus Wolle Seide ist die Kleidung wie eine „zweite Haut“ für Kinder, denn 

Temperaturschwankungen werden ausgeglichen und Schwitzen nahezu reguliert. Die 

Gründer Sandra und Christian Brunner haben selbst eine behinderte Tochter und konnten 

keine passende Kleidung finden. Aus der eigenen Not heraus entstand so die Idee für 

einzigNaht und die Gründung im August 2018. Nun möchten sie anderen betroffenen Eltern 

ein kleines Stück Normalität im Alltag zurückzugeben – eine Herzensangelegenheit für sie! 

 

Einladung zum Event: 

Thema:  Inklusion nahtlos gestalten - einzigNaht stellt sich vor 

Wann?  20. Juni 2019, 18.00 Uhr 

Wo?  CoCreating Space 

 Reimerstwiete 1, 20457 Hamburg 

Infos unter:   www.facebook.com/events/406650579931733/ 

 

Kontakt für Presseanfragen: 

Dr. Christian Brunner 
christian.brunner@einzignaht.de 
+49.176.56804720 
Facebook: einzigNaht 
Instagram: einzigNaht 
www.einzignaht.de 


