Onlineshop LIEBLINGSBRAND feiert 1. Geburtstag mit 90
Designern
Merken
Seit einem Jahr besteht nun der Onlineshop für österreichisches Design.
LIEBLINGSBRAND ist der einzige Onlineshop, der die Kollektionen von österreichischen
Jungdesignern auf einer gemeinsamen Seite zum Verkauf anbietet. Die Vielfalt der
lokal oder fair produzierten, nachhaltigen Produkte ist endlich auf einen Klick zu
ﬁnden und zu kaufen.
Zur Feier des Tages schenken die Designer allen LIEBLINGSBRAND Kunden die
Versandkosten. Und Bernd Artmüller, welcher als Lead Developer für den
reibungslosen Ablauf des gesamten Onlineshops verantwortlich zeichnet, hat die Seite
zum Geburtstag mit einem aktualisierten Design und neuen Features ausgestattet.
Bereits über 90 Designer aus dem Mode-, Schmuck- und Accessoiresbereich bieten
auf LIEBLINGSBRAND.at ihre Kollektionen für Männer, Frauen und Kinder an.
Gemeinsam befüllen die Akteure aus der Kreativwirtschaft dieses OnlineDesignkaufhaus mit einem konkurrenzlosen Angebot an individuellen Produkten.
Damit setzt LIEBLINGSBRAND ein stilsicheres Zeichen für bewussten Konsum und für
einen wertschätzenden Umgang mit den Designern und Produzenten hinter den
Produkten.
LIEBLINGSBRAND basiert auf der Initiative der Innovationsmanagerin Cloed
Baumgartner, die seit Jahren in der Kreativwirtschaft tätig ist.
„Mir ist ein bewusster Umgang mit unseren Ressourcen wichtig und ich überlege mir
gerne lustvolle Lösungen zu aktuellen Themen, die allen was bringen, den Designern
und den Kunden und der Umwelt. Warum in der Ferne kaufen und produzieren, warum
lange Transportwege und schlechte Materialien in Kauf nehmen, wenn das Schöne
liegt so nah. Man muss es nur sichtbar und zugänglich machen, und das gelingt uns
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auf LIEBLINGSBRAND.at“, so Cloed Baumgartner, die Gründerin.
LIEBLINGSBRAND wächst täglich, laufend kommen neue Produkte und Anbieter dazu.
Für die Abteilungen „Wohnen“ werden aktuell professionelle Produktdesigner aus
ganz Österreich aufgenommen.
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