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Feines fürs  
Kind. Und das 
natürlich  
nachhaltig. 



Nachgefragt

Ein bisschen klingt es wie 
die Quadratur des Kreises 
oder wie bei „Wünsch dir 

was“ – vor allem aber unbezahl-
bar. Doch was die Mannschaft 
hinter Petit by bascis auf die 
Beine gestellt hat, ist nicht nur 
in Hinblick auf ökologische 
Aspekte beachtlich. Es ist auch 
gerade in den wirtschaftlich 
fordernden Zeiten genial. Denn 
was nicht in der Orderrunde 
bestellt wird, kann jederzeit 
nachgeordert werden. Indivi-
duell produziert und in kurzer 
Zeit, immer freitags, in der Aus-
lieferung. Grund genug, den 
Macherinnen und Machern da-
hinter ein paar Fragen zu stellen.

Ethisch, langsam, grün, 
nachhaltig, biologisch und 
abfallfrei – es gibt so viele 
Aspekte, die Sie mit „Petit 
by basics“ anbieten ...
Wir sind eine nachhaltige 
Slow-Fashion-Marke – und seit 
Mitte 2022 bieten wir das auch 
im Kids-Bereich. By basics-Käu-
fer können sich auf Kleidungs-
stücke aus 100 Prozent mu-
lesingfreier Merinowolle und 
aus 100 Prozent Biobaumwolle 
freuen. Unsere Schwerpunkte 
liegen auf hoher Qualität, Ethik 
und Abfallfreiheit. Und wir 
bieten eine hohe Bestellflexibi-
liät! Bestellungen werden nach 
Eingang aus natürlichen Mate-
rialien hergestellt, in Dänemark 
gestrickt und in unserer eige-
nen Fabrik in Polen von Hand 
zugeschnitten und genäht.

Euer Ansatz ist super spe
ziell, da ihr nur das pro
duziert, was bestellt wird. 
Klingt einfach, ist aber eine 
Herausforderung. Was hat 
Sie dazu bewogen, diese 
Art der Modeherstellung zu 
wählen? Und was sind die 
größten Hindernisse, die es 
zu überwinden gilt?

Wenn man sich etwas wünschen dürfte, dann so:  
Bestellen, wann ich will, zusammenstellen, wie es mir 
gefällt und produziert wird nur, was gebraucht wird. 
Und das Ganze bitte schön in Europa und natürlich 
ökologisch und nachhaltig? Das gibt es wirklich,  
auch für Kids, von Petit by basics. 

„Mode, aber  
auf Bestellung!“
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Ein wesentlicher Teil der Unter-
nehmens-DNA und -Strategie 
ist es, „auf Bestellung“ zu 
produzieren, um den Abfall so 
weit wie möglich zu minimieren. 
Um das umzusetzen, haben 
wir 2019 unsere eigene Pro-
duktionsstätte geschaffen. So 
können wir einen wesentlichen 
Teil der Wertschöpfungskette 
kontrollieren und steuern. Dazu 
verfügt unser Produktionsteam 
über eine wöchentliche Fer-
tigungsplanung, Forecasting 
und Systemoptionen, um den 
Warenfluss zu optimieren. Da-
bei gilt es, insbesondere für 
Hochsaisons die Vorlaufzeiten 
so gering wie möglich zu hal-
ten. Die Zeit hat gezeigt, dass 
Einzelhändler, die sich an die 
Möglichkeit gewöhnt haben, je 
nach Bedarf wöchentlich, mo-
natlich oder vierteljährlich ein-
zukaufen, einen großen Vorteil 
im Cashflow realisieren und die 
Chancen unserer besonderen 
Flexibilität schätzen.

Es gibt eine Reihe von Sti
len und viele Farben. Gibt 
es auch saisonale Mode
statements?
Wir fügen zweimal im Jahr 
neue Farben und Stile hinzu. 

Aufgrund unserer hohen Flexi-
bilität kann jeder Händler aus 
der Kollektion und den Farben 
im Grunde seine eigene Aus-
sage zusammenstellen, sodass 
unser Angebot immer relevant 
und „frisch“ ist. Allein unser 
Merinowollsortiment bietet 
mehr als 2.500 Kombinationen 
aus Farben und Stilen.

„Zero Waste“ bedeutet zwar 
weniger Müll, kostet aber 
auch etwas Zeit. Wie lange 
dauert es von einer Bestel
lung bis zur Auslieferung?
In der Neben- und Mittelsaison 
brauchen wir circa drei Wochen 
Vorlaufzeit, in der Hochsaison 
etwas länger. Übrigens haben 
wir keine Mindestbestellmenge.

Wie bestellen die meisten 
Ihrer KindermodeEinzel
händler? Zweimal im Jahr 
während der üblichen Be
stellzeit oder just in time, 
wenn Artikel ausverkauft 
sind und nachbestellt wer
den müssen?
Petit by basics ist ja erst Mitte 
2022 aufgelegt worden, also 
noch relativ neu. Daher haben 
wir dazu noch nicht genügend 
Daten. Im Erwachsenensorti-

ment haben wir Kunden, die 
drei, vier Mal im Monat Be-
stellungen aufgeben. Der  
by petit-Händler, der im letzten 
Jahr die meisten Bestellungen 
aufgegeben hat, wurde im Au-
gust an Bord genommen und 
hat in 2022 vier Bestellungen 
übermittelt. Wir möchten, dass 
jeder Einzelhändler selbst ent-
scheidet, was er wann braucht. 
Denn das ist es, was wir bieten: 
hohe Flexibilität ohne Quali-
tätseinbußen! Kleine Mengen 
flexibel bestellen zu können, 
hilft Händlern in der aktuellen 
Zeit, aber auch in Zukunft.

Um den Modeabfall noch 
weiter zu reduzieren, sind 
Recycling und Second
hand ein Konzept, das dies 
weiter vorantreibt. Haben 
Sie bereits darüber nach
gedacht, Schritte in diese 
Richtung zu unternehmen?
Ja, in der Tat, denn Kreis-
laufsysteme sind sehr wichtig, 
einfach um den Lebenszyklus 
jedes einelnen produzierten 
Kleidungsstücks noch weiter zu 
optimieren. Wir prüfen derzeit 
einige Systeme, sind also sehr 
aufgeschlossen, und denken in 
diese Richtung. 

Das Team  
hinter „by 
basics“ und 

„Petit by 
basics“ sind 
Peter Grens-
teen (COO), 
Gitte Borup 
(CMO), Klaus 
Christiansen 
(CEO) und 
Anne Dorte 
Thøger (CDO).
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Petit by basics
Ordern zu festen Terminen versus Flexibität, gute Qualitäten, 
Nachhaltigkeit und eine ausgewogene Preislage – das sind 
nur einige der Herausforderungen, die ein Label meistern 
muss. Einen perfekten Mix bietet die nachhaltige und ökolo-
gische Slow-Fashion-Marke by basics aus Dänemark, von der 
es die wunderbare Kinderbekleidungslinie Petit by basics 
gibt. Alle Kleidungsstücke werden mit großer Sorgfalt aus zu 
100 Prozent mulesingfreier Merinowolle bzw. aus 100 Prozent 
Biobaumwolle gefertigt. Das Besondere ist dabei der Zero- 
Waste-Ansatz: Alle Teile werden in Dänemark auf Bestellung 
gefertigt. Mindestmengen gibt es keine und die Lieferung 
erfolgt kurzfristig. Sozusagen NOS at its best! 
www.petitbybasics.com

Mehr auf Social Media:
www.facebook.com/petitbybasics
www.instagram.com/petitbybasics

Herkunftsland Dänemark
gelauncht 2022

bei der Agentur seit 2022
Nachhaltigkeit ja, bio, Superwash

NOS-Programm ja
Kollektionsumfang 34 Teile in 60 Farben 

Preislage mittel
Orderschluss jederzeit, +6 Wochen

Neue Marke bei der Agentur
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Neue Marke bei der Agentur
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Tolle Kollektionen, große Auswahl und immer viele Kunden: unser neuer Showroom in Hamburg

Unser Team
Nicole Bischoff
Geschäftsführung
nicole.bischoff@modeagenturtimm.de
Tel.  +49 (40) 238 31 25 – 21
Mobil  +49 (172) 910 16 81

Christina Böschen
Public Relations
christina.boeschen@modeagentur 
timm.de
Tel.  +49 (40) 238 31 25 – 32
Mobil  +49 (157) 377 398 37

Thorsten Bucher
Vertrieb NordrheinWestfalen,  
RheinlandPfalz, Saarland 
thorsten.bucher@modeagentur  
timm.de
Tel.  +49 (40) 238 31 25 – 23
Mobil  +49 (152) 01 91 27 66

Andrea Casper
Backoffice & KeyAccountManagerin
andrea.casper@modeagenturtimm.de
Tel.  +49 (40) 238 31 25 – 31
Mobil  +49 (176) 460 69 469

Ralf Deutscher
Vertrieb BadenWürttemberg, Bayern, 
Berlin, Hessen und Österreich
ralf.deutscher@modeagenturtimm.de
Tel.  +49 (40) 238 31 25 – 22
Mobil  +49 (152) 04 31 51 91

Silke Freund
SalesManagerin
silke.freund@modeagenturtimm.de
Tel.  +49 (40) 238 31 25 – 22
Mobil  +49 (179) 463 17 09

Süsann Knutzen
Showroomgestaltung
suesann.knutzen@modeagenturtimm.de
Tel.  +49 (40) 238 31 25 – 0

Christian Rose
Vertrieb Berlin, Hamburg,  
Niedersachsen, SchleswigHolstein
christian.rose@modeagenturtimm.de
Tel.  +49 (40) 238 31 25 – 24
Mobil  +49 (176) 40 76 43 22

Modeagentur Timm
ModeCentrum Hamburg, Haus B, Raum 725, Modering 3, D22457 Hamburg
Tel. +49 (40) 238 31 250
EMail service@modeagenturtimm.de

Köpfe und Koje




