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Gut Kind will Mode haben
Ein Kind sollte ein Kind sein und nicht ein zu klein geratener Erwachsener. Das ist die Philo-
sophie, die Il Gufo SpA täglich inspiriert, wenn es um die Frage nach der richtigen Kleidung 
für Kinder geht. Kinder wollen beim Spielen auch schon mal so richtig herumtoben, ohne sich 
dabei darum zu sorgen, dass sie ihre Kleidung ruinieren. Sie wollen auch nicht von engen 
Schnitten in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt werden. Daher hat sich das italienische 
Familienunternehmen auf Kindermode spezialisiert, bei der das Wohlbefinden des Kindes an 
erster Stelle steht. Aus hochwertigen Stoffen stellt es Kleidung her, die durch eine große sti-
listische Auswahl überzeugt, und dabei immer in jeder Hinsicht kindgerecht ist.

„Unsere Kleidung ist bequem, das 

Kind kann sich darin frei bewe-

gen“, zählt Alessandra Chiavelli, 

Geschäftsführendes Verwaltungs-

mitglied, die Vorzüge von Il Gufo 

auf. „Das Design ist bewusst aus-

gewählt, immer mit dem Blick auf 

die Kinder. Sehr wichtig ist, dass 

sich die Stücke gut waschen las-

sen. Unsere Kunden wollen nicht 

die großen Marken auf den Klei-

dern sehen, sie wollen eine stille 

Qualität. Unsere Zielgruppe ist ge-

bildet und erkennt die Arbeit, die 

in unseren Produkten steckt.“ Da 

überrascht es nicht, dass zu den 

populärsten Stücken der Kollektion 

eine Hose mit fünf Taschen zählt. 

Aber auch die Kapuzenjacken, die 

Kleider und die Accessoires ver-

kaufen sich gut. „Durch den ge-

samten Herstellungsprozess zieht 

sich ein roter Faden: die Qualität“, 

erläutert Alessandra Chiavelli. „Das 

ist unsere Stärke, und sie beginnt 

bei der Entwicklung eines Produkts 

und endet mit der individuellen 

Betreuung unserer Kunden.“ 

Für die freie 
Entfaltung

Alessandra Chiavelli hat selbst eine 

Kindheit erlebt, in der sie sich frei 

entfalten konnte. „Meine Mutter 

hat die Firma 1980 gegründet“, 

erinnert sie sich. „Sie hat aber nie 

ihre Kinder dazu gezwungen, im 

Unternehmen zu arbeiten. Wir 

konnten es uns alle aussuchen. 

Meine Mutter war sehr begabt in 

Handarbeiten, sie hat damit an-

gefangen, Lätze für uns und die 

Kinder ihrer Bekannten herzustel-

len. Sie war auch sehr sprachbe-

gabt und unternehmerisch. Ihre 

Produkte wurden zuerst in den 

kleinen Geschäften verkauft und 

1985 kamen die ersten Agenten. 

Der erste Auslandsagent kam 

aus Deutschland.“ Obschon sie 

nie dazu gedrängt wurden, sind 

letztendlich nicht nur Alessandra 

Chiavelli, sondern auch ihr Bruder 

ins Geschäft eingestiegen. „Er ist 

einige Jahre vor mir in die Firma 

eingetreten und verantwortet die 

Bereiche Gebäudeverwaltung, IT 

sowie Logistik.“ 

Neue Impulse

Alessandra Chiavelli muss es 

wissen, denn sie hat nach ihrer 

juristischen Ausbildung in jeder 

einzelnen Abteilung gearbeitet, an-

gefangen beim Lager. „Man sollte 

einen Betrieb gut kennen, bevor 

man ihn leitet“, meint sie. „Ich 

habe eine Tätigkeit, die mir Spaß 

macht und die ich auch ohne das 

Familienunternehmen im Hinter-

grund ausüben würde.“ Seit sie in 

die Firma eingestiegen ist, ist das 

Unternehmen stetig gewachsen. 

„Wir investieren viel in Personal“, 

stellt sie fest. „2003 waren wir 15, 

heute sind wir 70 Personen, und 

dazu kommen noch die Mitarbei-

ter in den Boutiquen in Italien, 

Paris und New York.“ Bald wer-

den wahrscheinlich noch weitere 

hinzukommen, da die Eröffnung 

neuer Geschäfte geplant ist. „Zu-

nächst in London und dann folgt 

eine Erweiterung in New York“, 

erläutert Alessandra Chiavelli. 

„München und Berlin sind zudem 

interessante Städte für uns.“ Da-

mit stellt sich die Firma auf einen 

besorgniserregenden Trend im 

Business ein.

Eine andere Kultur

„In den letzten zehn Jahren hat 

sich der Markt sehr verändert“, 

offenbart Alessandra Chiavelli. „Es 

herrscht ein Überan-

gebot im Vergleich zur 

Nachfrage. Wir wün-

schen uns von unseren 

Kunden, dass sie ihren 

Markenmix mit Bedacht wäh-

len und an die Unternehmen 

dahinter wirklich glauben.“

Il Gufo SpA
Viale G.Galilei 3/A 
31011 Asolo (TV) 
Italien

 +39 0423 951300  
 +39 0423 951301 

 info@ilgufo.it 
 www.ilgufo.it

Die Junior-Linie richtet sich an Kinder von 0 bis 14 Jahren

Wir wollen keine Mode für 
kleine Erwachsene. 

Die hochwertigen Daunenjacken halten die Kinder auch im kältesten 
Winter warm

Auch die eleganten Kleider bieten den Kindern die nötige 
Bewegungsfreiheit

Die Kleidungsstücke sind farblich aufeinander abge-
stimmt und nach eigenem Geschmack kombinierbar

Interview mit Alessandra Chiavelli, Geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied von 

Il Gufo SpA
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