
Pressemitteilung  
 

 

 

Noch lange nicht die Schnauze voll! 

Friedrichshainer Modelabel 3Elfen feiert 10-jähriges Bestehen. Dies ist die ungewöhnliche 

Geschichte zweier Frauen, die ausflogen, ihren Traum zu leben. 

 

Berlin, Januar 2018: Mode, fair und lokal produziert, so lautet das Credo der zwei 

Unternehmerinnen Maxie Klugow und Katja Dolch, die vor 10 Jahren ihr eigenes Modelabel 

gründeten. 

 

Was mit Elfenprints und frechen Sprüchen á la „Schnauze voll, ich geh jetzt zaubern!“ begann, ist 

heute zu einer kleinen Modefabrik gewachsen, die ihren Sitz mitten in Berlin Friedrichshain hat. 

Seit einigen Jahren entwickelt das Label eigene Modedesigns, womit es sich in Deutschland und 

auch international einen Kundenstamm eroberte. Dabei geht es bei den Kreationen keineswegs um 

angesagte Trends oder High Fashion. Die Mode der zwei Ur-Berlinerinnen ist bodenständig, 

alltagstauglich und bekannt für einen frechen und mystischen Twist. Die Kollektion wurde 2016 auf 

Übergrößen bis 4XL erweitert. Produziert wird auf 150m², 6 Angestellte und ein Team aus freien 

Mitarbeitern umfassen inzwischen das kleine Elfenwunderland. Tendenz wachsend. 

 

Selbst ist die Frau! 

Klingt erst mal nicht ungewöhnlich, doch was die Geschichte der 3Elfen besonders macht, ist die 

Tatsache, dass die beiden Gründerinnen weder Modedesign studierten, noch eine Nähmaschine 

bedienen können. Geleitet von ihren Visionen, mit starkem Willen, viel Herzblut und viel Arbeit, 

verwirklichten sie sich ihren Traum vom selbstbestimmten Leben und Arbeiten. „Wir schaffen uns 

gewisse Freiheiten.“ sagt Maxie Klugow „Nicht zuletzt, um Familie und Arbeit gut miteinander 

vereinen zu können.“ Denn das, da sind sich beide einig, ließe sich mit einem normalen Job, kaum 

bewerkstelligen. Und damit treffen sie den Nerv der heutigen Zeit!  

 

Die Statistik belegt: Vereinbarkeit von Familie & Karriere ist vorrangig ein Frauenthema!  

Eine Erhebung durch IfD Allensbach zum Thema „Lassen sich bei uns Familie und Beruf gut 

miteinander vereinbaren?“ bestätigt diese Meinung:  „...72 Prozent der befragten Mütter mit 

Kindern unter 18 Jahren sind der Meinung, dass sich Familie und Beruf in Deutschland nicht gut 

vereinbaren lassen. Link: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/180855/umfrage/meinung-zur-

vereinbarkeit-von-familie-und-beruf/, erste Veröffentlichung in Frankfurter Allgemeine Zeitung, Nr. 

45, 23.02.2011, Seite 5. Und auch eine Umfrage von XING im August 2014 in Kooperation mit 

statista.de zum Thema „Wichtigkeit einzelner Rahmenbedingungen wie Teilzeit, Kinderbetreuung 

oder staatliche Unterstützung“ bei der Vereinbarkeit von Familie & Beruf belegt: „... Für Frauen hat 

das Thema generell eine sehr viel höhere Relevanz als für Männer. Die Unterschiede liegen 

teilweise bei bis zu 20 Prozentpunkten...“ Link: https://spielraum.xing.com/2014/09/statista-

umfrage-vereinbarkeit-von-familie-beruf-welche-rahmenbedingungen-sind-wichtig/ 

 

Und so empfinden viele Frauen inzwischen die Selbstständigkeit als die bessere Möglichkeit, alles 

unter einen Hut zu bekommen.  

 

Dolch und Klugow kennen sich seit ihrer gemeinsamen Schulzeit in Marzahn und wurden sogar 

beste Freundinnen. Dolch, Mutter zweier Kinder (5 und 3 Jahre), lernte nach dem Abitur 

Werbekauffrau und studierte darauf Marketing und Kommunikation. In diesem Bereich sammelte 

sie 11 Jahre erfolgreich ihre Erfahrungen in einem mittelständischen Tankstellenunternehmen. Sie 

ist bei 3Elfen für das Marketing und den Vertrieb zuständig. Klugow absolvierte eine Ausbildung 

zur Fachkraft für Veranstaltungstechnik. Nach wenigen Jahren in diesem Beruf, arbeitete sie danach 

selbstständig als Monteurin im Bereich Broadcast, baute Radio- und Fernsehsender sowie in 
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Theatern. Sie ist der künstlerische und handwerkliche Part bei den 3Elfen, erstellt die 

Kollektionsentwürfe und ist verantwortlich für sämtliche grafische Auftritte des Labels.  

 

3 Elfen: Mode aus Deutschland, fair statt prekär produziert! 

Die Philosophie der 3Elfen ist einfach: In Zeiten von Massenkonsum mit Duldung prekärer 

Arbeitsbedingungen in Billiglohnländern, möchte das Label gegensteuern und den Menschen den 

Zugang zu fair produzierter Mode ermöglichen. Dabei geht es auch um die Schaffung von 

Arbeitsplätzen im Kiez und die Erzeugung eines familiären Arbeitsumfeldes. Das Wohl ihrer 

Mitarbeiter liegt den beiden Gründerinnen sehr am Herzen. Auch die Kundenfreundlichkeit steht an 

oberster Stelle. Wer den Showroom in der Pettenkofer Str. 16 besucht, der wird den Charme und die 

positive Energie dieses kleinen Unternehmens sofort spüren können. Die Beratung erfolgt durch die 

beiden Designerinnen stets persönlich. Das Label bietet sogar die individuelle Anpassung der 

Kleidung an. Dieser Service trägt maßgeblich dazu bei, dass die Kunden mit Überzeugung dem 

Label verbunden bleiben.  

 

3Elfen, das ist die Vision zweier Frauen, die sich Leben und Arbeit individuell und nach ihren 

eigenen Vorstellungen geformt und erschaffen haben. Sie sind ein gutes Beispiel dafür, was man mit 

starkem Willen und Herzblut erreichen kann. Das Unternehmen wächst, langsam und mit Bedacht. 

Wohin es noch gehen wird, das lassen die Gründerinnen offen. Wichtig ist der Spaß bei der Arbeit, 

was sich letztendlich in Glück auf das gesamte Leben niederschlägt.  

 
 

Über 3Elfen:  

 

3Elfen ist ein Modelabel aus Berlin-Friedrichshain. Dahinter stehen Maxie Klugow und Katja 

Dolch, zwei Ur-Berlinerinnen, die seit ihrer Schulzeit befreundet sind und die Vorliebe für dunkle 

elektronische Musik, Fantasy und Fashion teilen. Im Jahr 2007 entstand daraus das gemeinsame 

Modeprojekt 3Elfen mit figurschmeichelnder Kleidung für selbstbewusste Frauen in allen Größen - 

von XXS bis 4XL. Typisch für die Kollektionen aus feinen Jersey- und Baumwollstoffen ist der 

burschikose Look, gepaart mit femininen Akzenten. 

 

Das Sortiment besteht aus drei Linien – 3Elfen Prints, 3Elfen Classics und der Urban Magic 

Kollektion  – sowie einer kleinen Auswahl an Schmuck, Accessoires und Kindershirts. 3Elfen 

Classics und Urban Magic werden fair in Deutschland oder in Europa produziert, die Stoffe sind 

schadstoffgeprüft nach Öko-Tex Standard 100. Die Prints werden im 3Elfen Atelier in Berlin-

Friedrichshain von Hand gedruckt.  

 

+++++Mehr Informationen zum Label unter www.3Elfen.de+++++ 
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