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Hamburger Unternehmerinnen führen 

Herzensprojekt anderer Gründerinnen weiter 
Our Mini Love wird Teil der erfolgreichen Kaiserschlüpfer-Familie – 

„Mommy-to-be-Box“ ab sofort erhältlich 

 

Irgendwann kommt ein Moment, in dem sich viele Gründerinnen und Gründer 

entscheiden müssen: Investiere ich alles in mein mit viel Liebe aufgebautes Start-

up oder muss ich andere Prioritäten setzen. In letzterem Fall ist es ein gutes 

Gefühl, wenn das Herzensprojekt in gute Hände kommt. So ist es auch bei den 

Freiburgerinnen Lisa Uder (Grafikerin und Fotografin) und der Hebamme Conny 

Sykora von Our Mini Love, die mit ihren liebevoll gestalteten Produkten für die 

Zeit in der Schwangerschaft und den beliebten T-Shirts mit „Mommy“-Schriftzug 

in den vergangenen vier Jahren viele (werdende) Mamis in Deutschland glücklich 

gemacht haben.  

 

Our Mini Love wird jetzt Teil von Kaiserschlüpfer - dem ebenfalls von zwei Frauen 

gegründeten Unternehmen aus Hamburg, das mit Slips für Mamis nach dem 

Kaiserschnitt startete und mittlerweile sehr erfolgreich ein umfangreiches 

Sortiment an Wohlfühlprodukten für Frauen vertreibt. „Als wir gehört haben, dass 

Lisa und Conny aufhören wollen, waren wir echt traurig. Als Unternehmerinnen 

fiebern wir mit anderen Start-ups von Frauen besonders mit. Wir kennen die 

beiden seit ihrem Beginn, ihre Mommy-Shirts zählen zu unseren absoluten 

Lieblingsstücken“, erzählen die Kaiserschlüpfer-Gründerinnen Julia Steinbach 

und Daniela Westberg-Heuer.  

 

Vor einigen Wochen kam den beiden dann ein Gedanke: Die Produkte von Our 

Mini Love passen doch perfekt ins Sortiment von Kaiserschlüpfer! Die 

Gründerinnen wurden sich schnell einig – und Our Mini Love hat ein neues 

Zuhause bekommen. „Da steckt so unfassbar viel Arbeit und Herz drin. Deshalb 

sind wir froh, dass wir mit Julia und Daniela von Kaiserschlüpfer Käuferinnen 

gefunden haben, bei denen wir wissen, dass sie unser Projekt liebevoll 

weiterführen werden“, sagen Conny und Lisa. Lisa wird Kaiserschlüpfer sogar als 

Grafikerin weiter unterstützen und so die Marke Our Mini Love by Kaiserschlüpfer 

weiter begleiten. 

 

Und für diese haben Daniela und Julia schon weitere tolle Ideen. Für werdende 

Mamis gibt es ab sofort zum Beispiel die „Mommy-to-be-Box“, die neben einer 

Tasche mit dem Schriftzug „Mommy to be“, einen Ratgeber für werdende Mamis, 

ein Tagebuch für die Schwangerschaft, ein Set mit neun Grußkarten und 

natürlich auch ein Wohlfühl-Produkt nach Wahl von Kaiserschlüpfer (Slip oder 

Leggings) enthält. Mit der Box kann die werdende Mami sich also selbst etwas 

Gutes tun oder beschenkt werden, zum Beispiel auf einer Baby-Shower-Party. 

Erhältlich sind die Boxen im Webshop von Kaiserschlüpfer unter 

www.kaiserschluepfer.de.  Und selbstverständlich gibt es dort auch weiterhin die 

Lieblings-Shirts mit dem „Mommy“-Schriftzug. 

 

 

http://www.kaiserschluepfer.de/


 
 

Lädchen 

Alle Produkte von Our Mini Love und die neuen Mommy-Boxen sind ab sofort 

auch im Lädchen in der Beselerstraße 29 in Hamburg erhältlich. Öffnungszeiten 

Mo, Mi, Fr von 10:00 bis 13:00 Uhr, Di und Do 14:00 bis 17:00 Uhr. 

 

Über Kaiserschlüpfer 

Seit ihrer Gründung in 2016 entwickelt die Kaiserschlüpfer GmbH hochwertige 

Wohlfühlprodukte (teilweise mit wohltuender Kühl- oder Wärmefunktion) für die 

Schwangerschaft, die Zeit nach der Geburt, oder dem Kaiserschnitt, bei Regel-, 

Endometriose- und Rückenbeschwerden oder als bequeme Shapewear. Die 

Gründerinnen und Geschäftsführerinnen Julia Steinbach und Daniela Westberg-

Heuer, Hebamme, legen dabei Wert auf höchste Qualität. Die Slips und Leggings 

von Kaiserschlüpfer werden mit einem großen deutschen Wäschehersteller in 

Italien produziert. Sie sind atmungsaktiv, ökotexzertifiziert, bi-elastisch und 

passen sich somit perfekt an den Körper an. Die Wärme- und Kühlpads sind bis 

zu 2.000 Mal wiederverwendbar. Sie werden in Deutschland gefertigt und 

entsprechen ebenfalls höchsten Qualitätsstandards. 
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