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>> Es gibt so viele Figuren, 

die nur darauf warten, zu 

            FLASHY STARS zu werden <<

END VISION
Unsere Vision ist es, einzigartige und 

auffällige Schneeanzüge für Kinder zu 

designen und sie damit zu Stars auf der 

Piste zu machen. 

Wir wollen den Kids die Möglichkeit 

geben, auch im Schnee ihre 

Lieblingskostüme zu tragen 

und bieten ihnen damit einen ganz 

besonderen Spielraum für ihre Fantasie.  

Die damit einhergehende Aufgabe war es, 

einen Anzug zu designen und zu 

entwickeln, der die volle 

Funktionalität beim Spielen im Schnee 

mitbringt und alle Aspekte von 

Kindersicherheit bei Wintersportarten 

erfüllt. 

Der Anzug musste winddicht, 

wasserdicht und atmungsaktiv werden. 

Er muss warm halten und bequem sein, 

sollte verstellbare Fußweiten haben und 

eine anpassbare Kapuze. 

Nach einem Jahr Planung konnten wir 

endlich die ersten Prototypen in 

unseren Händen halten. 

Die Voraussetzungen sind erfüllt!

Bühne frei für unsere ersten 

Hauptrollen:

TIGER 

DINO 

ERDBEERE

 &

BIENE

Our vision was to design unique and 

eyecatching snowcostumes for 

children and make them become a star 

in the snow.

We wanted to give kids their favorite 

character´s costume to let their 

imagination run wild.

 

Our biggest challenge was, to combine 

a certain characters´ design with a 

high functional garment. All articles 

are water- and windresistent, 

breathable, they guarantee a high 

freedom of movement and protect your 

child from cold and wetness. 

We included especially all kids safety 

aspects regarding skisports, such as 

adjustable feetwidths and hoods.

After one year of planning we could 

hold the first prototypes in our 

hands.

All our requirements for a fantastic 

product are achieved. 

We proudly present our first 

characters:

TIGER 

DINO

STRAWBERRY

& 

BEE
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Flashy Stars designer 

and productmanager.

Flashy Stars Designerin 

und Produktmanagerin.

Flashy Stars founder 

and owner. 

He had the idea 

when he went skiing.

Gründer und 

Eigentümer von 

Flashy Stars.

Ihm kam die Idee beim 

Skifahren.

>> There are so many characters 
waiting to become          a  FLASHY STAR <<

END

TEAM

MIRKO LIPPOLD

Antje Risau

>> Es gibt so viele Figuren, 

die nur darauf warten, zu 

            FLASHY STARS zu werden <<

MIRKO LIPPOLD

            FLASHY STARS zu werden <<



DINO



5





7

STRAW
BERRY

ERD
BEE

RE



END

FUNCTIONS:

waterproof up to 

10.000 mm.

Breathable up to 

5.000 g/sm/24 Std.

Waterproof zips and 

seams.

Soft lycracuffs at 

armopenings.

Adjustable handwidths.

Adjustable waistbands.

Adjustable feetwidths.

Reflective pipings.

Helmet compatible hoods. 

Adjustable with cords 

and cordstoppers.

Wassersäule: 10.000 mm.

Atmungsaktiv bis zu 

5.000 g/sm/24 Std.

Wasserdichte Nähte 

und Reißverschlüsse.

 

Weicher Lycrabund an den 

Ärmeln.

Verstellbare Handgelenkweiten 

an allen Handschuhen.

 

Verstellbare Taillenweiten

an allen Overalls und Hosen. 

Verstellbare Fußweiten.

Reflektorpaspeln.

Helmfähige Kapuzen,

anpassbar durch Kordel und 

Kordelstopper.
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Skipass pocket at 

sleeve.

Lining out of cosy 

microfleece.

Skipasstasche am  

Ärmel.

Gefüttert mit 

weichem 

Microfleece.

Abtrennbare 

Schneefänge an 

allen Jacken. 

Schneefänge an 

Beinabschlüssen. 

Hosenträgergurte 

mit Verschlüssen.

Kinnschutz mit 

weichem 

Fleecefutter.

Detouchable 

snowskirts at 

jackets. 

Snowskirts at 

legopenings.

Braces with clip-

function.

chin protector with 

cosy fleece lining 

inside.
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END

PRODUCTION

Nach der Startphase und intensiver 

Arbeit an unseren Anzügen, 

standen wir nun vor der 

Herausforderung,  einen Hersteller zu 

finden, der unseren Qualitätsansprüchen 

gerecht wird. 

Nach ausführlicher Recherche und vielen 

Telefonaten mit verschiedenen 

Produzenten in China, haben wir uns aus 

der Ferne für einen geeigneten Partner 

entschieden. 

Um sämtliche Zweifel zu beseitigen, 

ob die Firma auch unseren 

Vorstellungen von fairen 

Arbeitsbedingungen entspricht, haben 

wir uns im September 2016 auf den Weg 

nach China gemacht. 

Vor Ort wurden wir sehr freundlich 

empfangen. Die einzelnen 

Produktionsbereiche wurden uns auf 

unbefangene und aufgeschlossene Art 

vorgestellt und präsentiert, so dass 

wir sofort ein gutes Gefühl 

hinsichtlich der Arbeitsbedingungen und 

der hohen fachlichen Kompetenz hatten.

 

Während unseres 6-tägigen 

Aufenthaltes konnten wir die 

Vision hinter unserem Produkt bei 

unseren Partnern verinnerlichen und 

verfestigen. 

Wir perfektionierten die Prototypen und 

optimierten gemeinsam Arbeitsabläufe 

für deren nachfolgende Produktion.

Nach diesem sehr konstruktiven und 

respektvollem  Zusammentreffen mit 

unseren chinesischen Partnern, können 

wir überaus optimistisch und aus neuen 

Perspektiven in die Zukunft blicken.

After the launch period and 

intensive work on our suits, 

we were faced with the challenge 

to find a manufactor that meets 

our high standards. 

After extensive research and many 

phone calls with various producers 

in China, we finally chose a 

suitable partner. 

To eliminate all doubts about the 

working conditions onsite, 

we went to China in 

September 2016. 

We were welcomed very warmly and 

got the opportunity to play an 

active part in the production 

process. 

We immediately had a good feeling 

regarding the working conditions, 

as well as their professional 

expertise. During our visit of six 

days, we developed the prototypes 

together.  

It was a great experience to gain 

some deeper insights into the 

production process. This gave us 

the ability to look at our 

business from different 

perspectives and gave us new 

ideas for the future. 
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NACHHALTIGKEIT SUSTAINIBILITY

Wir sehen unsere 

Verantwortung gegenüber der Umwelt 

und den Kindern 

-als Bühne unseres Produktes und 

deren Zukunft es gilt zu 

gestalten- als wichtigste 

Herausforderung unserer 

Markenideologie.

Flashy Stars möchte einen 

kleinst möglichen ökologischen 

Fußabdruck hinterlassen und neue 

nachhaltige  Produktionsverfahren 

entwickeln, erforschen und 

fördern. 

Auf der Suche nach nachhaltigen 

Produktionsverfahren haben wir 

2016 umfassend recherchiert. 

Wir erhielten die 

Gelegenheit, uns ein genaues Bild 

über die aktuellen 

Recyclingverfahren wie z.B. die 

genialen Upcycling-the-oceans- 

Technologien zu machen. 

Wir entschieden uns auf die

Oekotex® Zertifizierung zu setzen 
und alle eingesetzten 

Materialien in Hamburg testen zu 

lassen.

 

Außerdem möchten wir mit der 

ersten Auslieferung von Flashy 

Stars ein Projekt starten, in dem 

junge Designer, Forscher, 

Techniker und Chemiker  dazu 

animiert werden, neue  nachhaltige 

oder bereits erprobte Recycling- 

und Herstellungsverfahren für 

chemische Fasern in Bezug auf die 

ganze textile Lieferkette zu 

entwickeln. 

Wir sind am Ball und

es bleibt spannend!

Flashy Stars has a certain 

responsibility regarding our 

kids and natural enviroment, 

as they are our audience and 

the landscape shows our stage.

It is our biggest challenge to 

leave the smallest possible 

ecologic footprint by finding 

new and innovative ways for the 

supply chain of textile 

productions.

We found out a lot about

current recycling 

technoligies, such as 

the fantastic technology of 

recycling ocean plastics. 

To support progress regarding 

sustainability of the whole 

supply chain, we want to build 

a fund for young chemists, 

technicians and designers, 

who are searching into textile 

directions of sustainable 

processes.

For the first season of 

Flashy Stars costumes, we 

decided to own the certificate 

of Oekotex® and to make 
laboratorytests of all 

articles in Hamburg.

We are searching for news. 

Stay tuned!
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SALES CONTACT:

Mirko Lippold

+49•174•9407728
sales@flashystars.de


