
Für Mädchen, die die Welt verändern
Manche Mädchen lieben Prinzessinnen und 

Einhörner. Manche Mädchen lieben den 
Weltraum, Computer und alles mit Rädern. Und 

manche Mädchen lieben all das und vieles 
mehr.  

Wir bei Mint Girls machen Kleidung für 
Mädchen, die Wissenschaft, Astronautinnen, 

Lastwagen und mehr lieben.

Linkedin Instagram Facebook
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https://www.linkedin.com/company/mint-girls
https://www.instagram.com/mint_girls_fashion/
https://www.facebook.com/mintgirlsfashion


WIE KAM ES ZU MINT GIRLS?

Stellen Sie sich vor, Sie haben eine kleine Tochter, Nichte oder 
Enkelin, die davon träumt, eines Tages auf den Mond zu fliegen. Sie 
baut gerne Raumschiffe mit ihren Legos, liest Bücher über Planeten 
und Sterne und springt auf dem Trampolin, um für ihren ersten 
Mondspaziergang zu üben.

Dieses kleine Mädchen möchte Kleidung tragen, auf der 
Astronauten, Raumschiffe und Planeten zu sehen sind.

Ich, Mint Girls' Gründerin Eva, habe mich in genau dieser Situation 
wiedergefunden und war zunehmend frustriert. Warum konnte ich 
keine Kleidung für meine beiden jungen und klugen Mädchen (ja, 
das ist eine sehr objektive Sichtweise) finden, die Raumschiffe und 
Lastwagen lieben? Warum gab es diese Designs nur für Jungs? Da 
habe ich beschlossen, etwas zu unternehmen.

Wenn man nun in ein 
Bekleidungsgeschäft 
geht gibt es vor allem 
Mädchenkleidung in 
rosa und glitzernd mit 
Einhörnern und Feen. 
Wo findet man ein 
Kleid mit einer 
Astronautin?
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WARUM BRAUCHT ES MINT GIRLS?

Geschlechter-Stereotypen werden uns schon in einem sehr jungem 
Alter vermittelt. Spielzeug, Bücher, Kleidung... Jungs lernen, dass 
Wissenschaft und Technik für sie gedacht ist, während Mädchen 
sich mit Prinzessinnen und Feen begnügen sollen. Auf diese Weise 
bringen wir Mädchen bei, sich in ihrem Interesse für Wissenschaft, 
Technologie, Ingenieurwesen und Mathematik zurückzuhalten, weil 
es nicht für sie bestimmt ist.

Es gibt viele junge Mädchen, die sich für MINT* Themen 
interessieren. Vorbilder und Produkte wie Kleidung, die für Mädchen 
gemacht sind, leisten einen grossen Beitrag, dass Mädchen daran 
glauben, diese Leidenschaft verfolgen zu dürfen und ihren Träumen 
folgen zu können.

Deshalb entwickeln wir eine Bekleidungslinie für Mädchen, die 
Raumschiffe, Wissenschaft und Roboter lieben. Wir müssen 
Mädchen zeigen, dass alles möglich ist, dass nichts ausserhalb 
ihrer Reichweite liegt und ihre Zukunft in ihren eigenen Händen 
liegt. 

* Mathematik, Informatik, Natur- und 
Ingenieurwissenschaft und Technik
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Astronautinnen

Unser tolles 
Astronautinnen-Design ist 
für alle Mädchen, die auf 
dem Mond spazieren gehen  
wollen. Oder auf dem 
Spielplatz - das ist  
natürlich auch eine 
Möglichkeit.

Buchstaben und 
Wörter

Eine tolle Möglichkeit für 
Kinder, alle Buchstaben 
ihres Namens zu finden. 
Ausserdem sind drei 
(englische) Wörter 
versteckt.
 
Finden Sie die drei Wörter?
Mädchen sind ..., .... und …

Lastwagen und 
Baustellen

Viele Mädchen sind 
fasziniert von grossen 
Lastwagen und Baustellen. 
Auf den Baustellen ist so 
viel los und es gibt vieles zu 
entdecken!

UNSERE KLEIDUNGSSTÜCKE UND 
DESIGNS
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Jedes Design kommt als Kleid, Leggings und T-shirt.

Die zweite Kollektion kommt im Frühling / Sommer 2022. 



PRODUKTION UND NACHHALTIGKEIT

Alle unsere Entwürfe werden von Designerinnen gemacht, die 
leidenschaftlich bei dem sind, was sie tun. Wenn Sie etwas über die 
Künstlerinnen und ihre Arbeit erfahren möchten, können Sie deren 
Biografien auf unserer Website finden.

Nachhaltigkeit ist für uns ein 
wichtiges Thema und wir suchen 
nach Lösungen, die damit im 
Einklang stehen. Alle unsere 
Kleidungsstücke werden aus 
Bio-Baumwolle hergestellt und wir 
reduzieren die Verpackung so weit 
wie möglich. Wir arbeiten mit einer 
Produktionsfirma in Portugal 
zusammen, die versteht, was uns 
wichtig ist und unsere Werte teilt.

Die Kleidung besteht aus 95% 
Bio-Baumwolle und 5% Elastan, 
damit sie nicht nur biologisch 
sondern auch belastbarer und 
langlebiger sind.
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UNSER LAUNCH

Juni-Juli 2021 fand unsere 
erfolgreiche Crowdfunding 
Kampagne statt. Mint Girls’ 
Kleidung kann erstmals als 

Vorbestellung erworben und 
unterstützt werden.

Mitte Juli 2021 - Oktober 
2021 wurden die 1. 
Kleidungsstücke in 
Portugal produziert.

Seit November 2021 kann die 1. 
Kollektion online in unserem 

Shop gekauft werden.

Mai 2022 kommt die 2. 
Kollektion auf den Markt.
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Weitere neue Designs sind 
geplant für 2022. Mehr 

Informationen direkt bei mir.



WER STECKT HINTER MINT GIRLS

Eva Parth dos Santos
Gründerin

eva@mint-girls.com

Linkedin Instagram Facebook
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