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Die Bikinis von Marie heben
sich von anderen Surfbikinis
mit ihren schlichten Designs
ab. Die Hamburgerin ist mit
Anfang 20 nach Bali ausgewandert, um dort ihr eigenes
Label weiterzuentwickeln und
mit Zealous ihre Leidenschaften
zu verbinden. Herausgekommen sind dezente, hoch funktionelle Bikinis.
Hi Marie, wie kam es dazu,
dass du Zealous gegründet
hast? Hast du davor schon etwas mit Modedesign zu tun
gehabt?
Dass ich Zealous gegründet habe,
war eher ein Zufall. Ich habe
seit ich klein war alle möglichen
Sachen (wie zum Beispiel Flip
Flops aus Pappe, haha) gebastelt,
meine Klamotten mit All-Over
Motiven geprintet und ganze Tops
von Hand genäht. Als ich mit der
Schule fertig war, strickte ich für
einen Freund eine Beanie. Nur
so aus Spaß habe ich ein kleines
Label mit dem Namen Zealous
drangenäht und auf seiner Geburtstagsfeier – wir waren auf
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einem Snowboard Contest – habe
ich die ersten Bestellungen für
customized Beanies bekommen.
Seitdem hat sich vieles geändert:
Ich schließe gerade mein Bekleidungsingenieur-Studium ab
und ich habe die Produktpalette
erweitert. Ich bin mir trotzdem
immer treu geblieben und mixe
einfach nur meine Liebe zu gutem
Design mit meinem bekleidungstechnischen Hintergrund. Design
x Function also!
Wie würdest du deine Bikinis
beschreiben? Was macht sie
besonders?
Zuerst einmal natürlich, dass sie
beim Surfen in jeder Situation
halten und nichts entblößen, was
doch eigentlich bedeckt bleiben sollte! Man spürt die Qualität und die Liebe, die ich in die
Entwicklung (die sechs Monate
bis zum perfekten Fit gedauert
hat) gesteckt habe. Die Surfbikini
Tops haben Sport-BH ähnliche
Cups, ein strapazierfähiges Unterbrustband, und feste Neck- und
Backstraps mit integriertem Elastikband. Das Signature Top ganz
ohne Verschluss eignet sich auch
super für Yoga und zum Joggen!
Vor allem aber passen sich die Tops
an deinen Körper an und halten
deine Schulterblätter frei um dir
größtmögliche Bewegungsfreiheit
zu garantieren. Die Surfbikini
Bottoms haben natürlich einen
Tunnelzug um sie an deinen individuellen Hüftumfang anzupassen,
und beim Duck Dive nie mehr
Bikinihosen verloren gehen! Fast
alle Styles sind reversible und es ist
für jeden Körpertypen was dabei!
Produziert werden die Bikinis
in Indonesien. Warum Bali?
Bali, weil ich hier die Produktion
betreuen und neue Styles sofort
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im Wasser testen kann. Außerdem
kann ich mit lokalen Businesses
zusammenarbeiten und weiß, dass
hier keine Akkordarbeit á la China
oder Bangladesch stattfindet. Bali,
mitsamt seiner grandiosen Surfspots, Palmen und Kultur, ist einfach Inspiration pur!
Wo kann man deine Surfbikinis kaufen?
Die gibt’s bei mir direkt im Onlineshop, aber auch bei independent Surfwear Onlineshops. Oder
ihr schreibt mir einfach eine Mail
und dann gibt’s ne persönliche
Beratung ;-).
www.zealousclothing.de
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