
 

 

 
Aarberg, 9. Juli 2019 
 
Neuer Shop in Aarberg: 
Jules Unique Concept Store & Secondhand für Kinder  
 
Jules Unique bringt frischen Wind ins Stedtli 
 
Das Stedtli Aarberg hat einiges zu bieten. Aber noch nicht alles, findet Julia Krebs, Mutter 
von zwei Kindern und selbständige Unternehmerin. Jules, wie die junge Kinderkleider-
Herstellerin auch genannt wird, hat entschieden einen Ort mit Kindermode und 
nachhaltigen Produkten zu kreieren: Am 8., 9. und 10. August feiert der «Jules Unique 
Concept Store & Secondhand für Kinder» seine Eröffnung am Stadtplatz 47. 
 
Julia Krebs ist Mami von einer dreijährigen Tochter und einem einjährigen Sohn, dazu designt und 
näht sie eigene Kinderkleider und betreibt unter dem Namen «Jules Unique» einen Onlineshop. 
Eigentlich hat man damit schon genug um die Ohren, könnte man sich denken. Aber Julia ist nicht 
«man»: Vor kurzem hat sie sich entschieden, ihren Onlineshop auch in physischer Form ins Leben 
zu rufen und ein Ladengeschäft zu eröffnen. Ein Ort, an dem Kleidungsstücke und Produkte 
wieder angefasst und ausprobiert werden können und wo der Kontakt nicht via Handy, sondern 
von Stoff zu Hand und von Angesicht zu Angesicht stattfindet. 
 
Der Concept Store wird ein Ort der Begegnung und des kreativen Austauschs. Zum einen besteht 
er aus einer Kinderkleiderbörse, welche es bis anhin so in Aarberg nicht gab: permanent anstatt 
temporär und mit dem Ziel, schönen und tragbaren Kinderkleidern ein zweites oder drittes Leben 
zu schenken. Weg von den klassischen „Wühlboxbörsen“ und hin zu einer Börse mit Stil. Die 
Wertschätzung gegenüber den Kleidern ist Julia Krebs sehr wichtig und mit der Börse setzt sie 
sich für einen nachhaltigeren Umgang damit ein.  
 
Im Shop, einem weiteren Teil des Concept Stores, werden zum einen Julias eigene Kinderkleider-
Kollektionen angeboten. Angefangen selbst zu nähen hat die junge Mutter, als sie mit ihrer 
Tochter schwanger war und der Wunsch nach praktischen, nachhaltigen und schönen 
Kinderkleidern entstand. Jules erstellte die ersten eigenen Kreationen, welche sie mit Erfolg online 
verkaufte. Mit den praktischen Schnittmustern, frischen Stoffen und tollen Farben traf sie den 
Geschmack vieler Eltern.  
 
Zum anderen werden im Shop auch weitere Produkte ihres Online-Sortiments verkauft. Dieses 
Sortiment wird aber erweitert. Julia Krebs wählt mit Sorgfalt zusätzliche Labels aus, die exklusiv 
im Laden verkauft werden. Hier achtet sie auf nachhaltige Produktion und bevorzugt schlichte 
und praktische, aber trotzdem ästhetische Designs. Sie wählt bewusst Produkte von anderen 
selbständigen Müttern wie zum Beispiel less waste-Produkte von «Studio C.» oder das Emaille-
Geschirr von «Your Ideal Vintage». Auch zusätzliche Kinderkleider-Labels werden für den Laden 
ins Boot geholt. Mit «MONKIND Berlin», «Donsje Amsterdam», «WIL – What I like» und den 
eigenen Kollektionen entsteht ein bunter, frischer Kinderkleider-Mix. 
 



 

 

Mit dem Concept Store erfüllt sich die junge Mutter einen Traum. Sie schafft ein breites Angebot 
für Familien, welches von Secondhand-Artikeln über sorgfältig ausgewählte Neuware reicht und 
auch für die Grossen etwas bereithält. Mit diversen Workshops (Nähkurse zum Thema «less 
waste» oder «Alles fürs Baby», Handlettering-Kurse, usw.) wird der Laden auch für Erwachsene 
spannend ergänzt und bietet Platz für eine kreative Auszeit.  
 

 
 
Jules Unique  
Concept Store & Secondhand für Kinder 
Stadtplatz 47  
3270 Aarberg  
 
info@julesunique.ch 
www.julesunique.ch 
 
Öffnungszeiten ab 8. August 2019: 
Mittwoch, 09:00 - 11:00 Uhr 
Donnerstag, 13:30 - 18:00 Uhr 
Samstag, 09:00 - 16:00 Uhr 


