NEWS

Tom Mildner und Ina Clement in ihrer Spökfabrik

LIFESTYLE

JuLiUs, Krisselcrissel & Co.

FA N TA S I E W E LT E N F Ü R K I N D E R

In der Neustadt ‘spökt’ es
Seit die Neustädter Ina Clement und Tom Mildner an der Nordsee eine Begegnung mit den Klabauterlingen hatten, spukt es in ihren
Köpfen. Heraus kommen fantasievolle Produkte für große und kleine Fans der Spökfabrik.
„Bei einem Ausflug an die Nordsee waren sie auf einmal da – seitdem können wir nicht anders“,
erzählt Tom Mildner geheimnisvoll. Die Rede ist von den kleinen
Klaubauterlingen, die den Bremern an einem nebligen Novembertag erschienen sind. Seit der
Begegnung vor sechs Jahren widmen sich die Illustratorin und der
Medienentwickler den koboldartigen Wesen mit viel Liebe:
Strampler, T-Shirts, Buttons und
Magnete für große und kleine
Kinder – gerne auch nach

Wunschanfertigung. Zurzeit malen und schreiben die beiden
fleißig an einem Kinderbuch, das
die Geschichte der Klabauterlinge
illustriert.
Geplant ist außerdem ein
Memo-Spiel. Damit bieten Ina
Clement und Tom Mildner eine
kreative und liebevolle Alternative zu den Mainstream-Medien.
„Früher war der Klabauter der
Beschützer auf See. Durch die
Technisierung ist er praktisch
arbeitslos geworden“, erzählt Ina
Clement. Nach und nach hat er

sich elf Helfer zusammengesucht,
die nun die Basis der Fantasiewelten bilden – zwölf Figuren mit
ganz unterschiedlichen Fähigkeiten, wie zum Beispiel JuLiUs, der
gleich drei Charaktere in einem
vereint. Clement: „Wir wollen
Platz für Fantasie lassen.“
Neben den Produkten ist den
kreativen Neustädtern der direkte
Kontakt zu den Kindern ganz
wichtig. Dafür planen sie Aktionen mit den Kleinen, bei denen
sie gemeinsam malen und basteln
können. „Im Alltag prasselt viel

auf Kinder ein. Wir wollen ihnen
Raum geben, sich zu entfalten
und neue Charaktere zu schaffen.
Dabei ist alles erlaubt“, so Ina
Clement.
Noch stehen die beiden mit der
Spökfabrik am Anfang. Geplant
ist ein bundesweiter Vertrieb
sowie ein eigener Online-Shop.
IL

Mehr Infos und alle Produkte gibt
es unter www.spoekfabrik.de und
bei Lütje Pöks, Lahnstraße 104,
28199 Bremen, Fon 59 16 78.

ZUSAMMENSCHLUSS

Zwei neue Top-Studios
Die Fitness Company und die United Leasure Clubs (ULC)
haben sich zusammengeschlossen. Auf die Bremer warten nun
zwei neue Top-Studios in der ULC-Gemeinschaft.
zu nutzen, wie zum Beispiel
Die Fitness-Companies Haven
Squash, Badminton, Indoor FußHöövt und Admiralstraße gehöball, Indoor Beachvolleyball,
ren nun mit zur ULC und bieten
Muscle Beach, Schwimmen,
den sportbegeisterten Bremern
Sauna, Solarium, Massage, Kindamit noch mehr Qualität und
der-Spielwelt, Reha-Sport und
Vielfalt.
vieles mehr.
Die ULC-Studios befinden sich
Viele gern vergossene Schweißnun sechsmal in Bremen und
tropfen von treuen und zufriedeUmgebung: Fitness- und Gesundnen Mitgliedern und den Mitheitstraining sowie Freizeitgestalarbeitern haben in den letzten 22
tung in der bewährten Qualität
Jahren dazu beigetragen, dass ein
mit qualifizierter individueller
Fitness-/Freizeit- und GesundBetreuung und umfangreichster
heitsangebot für Bremen entsteAusstattung inklusive der Möghen konnte, das gehobenen Anlichkeit, verschiedene zusätzliche
sprüchen und GesundheitsorienAngebote einzelner ULC-Studios

Wellness pur in den ULC-Studios

tierung optimale Bedingungen
bietet und sich marktführend
nennen darf.
Interessierte können jetzt fünf
Tage VIP-Mitglied werden und

sich kostenlos von der ULC-Qualität selbst überzeugen.
Mehr Infos gibt es im Internet unter
www.ulc-bremen.de
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