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Pressemitteilung - Neues im kleinbasel Flagshipstore
Seit diesem Sommer zeigt sich der kleinbasel Flagshipstore an der Schneidergasse in Basel in einem neuen
Kleid. Die Innenausstattung des 2009 eröffneten Ladens im schönen Altstadt Quartier wurde komplett
erneuert.
Klar und reduziert zeigen sich die neuen Elemente und geben so der Designkollektion von Tanja Klein viel
Raum und stellen sie in den Vordergrund. Die Einfachheit zeigt sich auch in den genutzten Materialien
wieder, entstanden ist das neue Bild aus Holz, weisser Farbe und Rohstahl, sowie schwarzem Zwirbelkabel zu
nackten Glühbirnen.
Im hinteren Teil des grosszügigen und hellen Ladenlokals wurde einen Zuschnitt- und Arbeitstisch integriert,
so erhalten die Kunden einen direkten Kontakt zu den Atelierarbeiten von kleinbasel und der Entstehung
einer Kollektion.

kleinbasel by Tanja Klein
Tanja Klein entwirft unter ihrem Label „kleinbasel“ Kleider, Ledertaschen und Accessoires. Die Designerin
kreiert, was sie selber gerne trägt: klare, feminine und zeitgenössische Lieblingsteile aus feinen Materialien
und dem Anspruch einer formgenauen Verarbeitung. Auch der Mann findet bei kleinbasel Taschen und
Accessoires aus feinstem Leder, und seit neuestem auch eine schlichte Grundausstattung an Kleidern.
Tanja Klein lebt in Basel wo sie zusammen mit ihrem kleinen Team die Kollektionen designt und entwickelt. Für
die Produktion arbeitet sie ausschliesslich mit ausgesuchten Manufakturen und Herstellern zusammen. Die
Kleider werden in der Schweiz und in Europa in Kleinserien produziert.
Die gesamte Taschenkollektion wird in der Schweiz gefertigt – vom Entwurf bis hin zur fertigen Tasche. Das
Leder stammt aus Italien. In enger Zusammenarbeit mit kleinen Manufakturen werden Produktionsprozesse
entwickelt und festgelegt. Hier verbinden sich traditionelles Handwerk, Nachhaltigkeit, Qualität und Stil.
Die Kleider, Taschen und Accessoires von kleinbasel sind in den eigenen Läden in Basel und Zürich, sowie in
ausgesuchten Geschäften in der Schweiz erhältlich. www.kleinbasel.net
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