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latzhose aus feinstem Nickistoff
um eUR 35,–

INTERVIEW

Magazin „Neues Leben – wir sind schwanger“ 
im Interview mit  Fee  Kruse, deren Sohn 
Moritz sie zu ihrem Jobwechsel in die Mode-
branche inspirierte. Mittlerweile ist sie eine 
erfolgreiche österreichische Designerin, die 
mit ihrer speziellen Kindermode beweist wie 
praktisch, komfortabel und qualitativ hoch-
wertig diese sein kann und dass noch dazu 
das Preis-Leistungs-Verhältnis passt.

Wie bist Du auf die Idee gekommen, Kinder-
mode selbst zu designen?
Mit unserem Sohn Moritz! Ich war früher 
künstlerische Fotografin und hatte mit Mode-
machen gar nichts zu tun… Aber als Moritz 
klein war, ist meine Mutter mit einem Packen 
Gewand aus unserer Kinderzeit - also frisch 
aus den 70er Jahren - gekommen und alle 
waren begeistert. Nicht nur, dass die Sachen 
nach 3 Kindern noch immer top in Schuss 
waren, waren es auch die absoluten Knüller, 
die alle begeistert haben.
 Als Moritz aus denen rausgewachsen war, 
bin ich losgezogen um in Geschäften neu 
fündig zu werden. Leider – oder zum Glück! 
– habe ich nicht annähernd was gefunden, 
was so toll war wie die Originale. So ist die 
Idee zum eigenen Label entstanden. Nach 
einer intensiven Lehrzeit bei einer burgen-
ländischen Designerin hatte ich meine Abnei-
gung gegen Handarbeiten überwunden und 

das Label FEE IM GLÜCK wurde Wirklich-
keit. Mittlerweile gibt es FEE IM GLÜCK seit 
2 Jahren! Verkauft wird alles über meinen 
Onlineshop, aber auch direkt im Atelier in 
Wien – und ich habe schon über 25 Läden 
in 9 Ländern, die meine Kollektion verkau-
fen. Mein größter Stolz ist, dass FEE IM 
GLÜCK auch in 25 Geschäften in Japan 
verkauft wird!

Wie kam es zu dem Labelnamen 
FEE IM GLÜCK?
Ich heiße Felicitas und die Abkürzung in 
meinen Kindheitstagen war immer Fee. Ir-
gendwann in der Pubertät ist mir das sehr 
peinlich geworden… aber für ein Label, das 
Kindermode macht, fand ich es überaus 
passend! Und Kinder sind einfach das größte 
Glück, aber auch die größte Herausforde-
rung, aber auch das ist ein Glück. Also: FEE 
IM GLÜCK!

Was ist Dein Slogan?
Bewegungsfreiheit garantiert! 

Was ist Dein Konzept?
Stilmäßig sind meine Anziehsachen an die 
70er-Jahre angelehnt, primär sind es Anzieh-
sachen für Kinder und keine geschrumpfte 
Erwachsenenkleidung. Spezialisiert habe ich 
mich auf Nickilatzhosen – diese sind prak-
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Seeuferl Jacke
Passt in jeden Rucksack! Das leichte Som-
merjackerl aus Frottee mit gefütterter Jersey 
Kapuze, falls es doch kühler wird. EUR 48,–

Edelweiss
Ideal für heisse Sommertage! Babylatzhose 
grün-weiss kariert – mit süsser Spitze in blau 
und blauen Knöpfen aus Steinnuss. Sehr 
praktisch zum An- und Ausziehen für Neu-
geborene und ganz Kleine. EUR 38,–
 

 
Honigmelone
NEU – Sommer 2010! Nickilatzhose orange, 
mit Tasche in hellorange. Die ideale Hose 
für diesen Frühling und Sommer. EUR 39,–

tisch, robust und sehen sehr gut aus! Der Ni-
ckistoff ist so weich und angenehm, dass es 
ein Genuss ist, diese Hosen zu tragen. Ein 
Must have für alle Kinder von 0-5 Jahre. 

Was ist der Vorteil Deiner Kinderkleidung?
Meine Anziehsachen sind individuell und – 
ganz wichtig – fair produziert, die Stoffe sind 
von bester Qualität und natürlich gefärbt, so 
oft es möglich ist auch aus Biobaumwolle. 
Latzhosen sind äußerst schwer zu finden und 
Latzhosen mit einem wirklich guten Schnitt 
gibt es nur bei mir! 
 Alle Kleidungsstücke von mir sind extrem 
langlebig und sehen auch nach 100 Mal wa-
schen noch super aus – die Qualität ist für 
mich sehr wichtig, und meine Anziehsachen 
können tatsächlich von 3 Kindern getragen 
werden.
 Außerdem muss Kinderkleidung gut aus-
sehen, aber auch praktisch und bequem 
sein.  Das Design ist so, dass die Eltern beim 
An- und Ausziehen entspannt sind, weil es 
schnell geht. Und ab zwei Jahren, wenn 
Kinder beginnen sich selbst an – und auszu-
ziehen, dass sie es selbst machen können. 
Kinderkleidung für entspannte Eltern und 
selbständige Kinder.

Wer ist Deine Zielgruppe?
Ganz klar: modebewusste Eltern, die wirk-
liche Kinderkleidung suchen und Farben 
lieben. Babys, die sich in Kleidung, die Be-
wegung ungehindert erlaubt, sichtbar wohl 
fühlen und Kinder, die gerne mit dem Fahr-
rad durch Pfützen fahren und auf Bäume 
klettern.  
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