
Als kleines Mädchen sehnte sie sich nach 

eleganten, schönen Kleidern. Später als Aus-

tauschstudentin lernte sie Asien kennen und 

lieben – und verband ihren Wunsch, ein 

eigenes Fair-Trade-Projekt zu lancieren, mit 

ihrem Mädchentraum. Heute führt Franziska 

Lack ein Kleidergeschäft im Kellergewölbe 

der Kramgasse 9 und verkauft ihre eigene 

Kleiderkollektion – alles aus edler Seide. 

Die Fachfrau weiss: «Man kauft Fair-Trade-

Produkte heute nicht mehr nur wegen des 

guten Gewissens, sondern die Kleidung muss 

auch gefallen.»

Jeweils Ende Oktober reist Franziska Lack 

nach Vietnam, Laos und Kambodscha. Dort 

arbeitet sie seit 18 Jahren mit einem ameri-

kanischen Designer und denselben lokalen 

Produzenten zusammen. Gemeinsam mit 

dem Designer entstehen die Entwürfe für die 

neue Kollektion, die anschliessend in Auftrag 

geht. Ein paar Monate später packt Franziska 

Lack in Bern die Kartons aus – bislang  immer 

stolz und zufrieden. «Es ist nicht einfach, 

Seidenkleider in dieser hohen Qualität her-

zustellen», verrät sie. Neben der eigenen 

Seide ist zeitlos
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 Adresse ideale Fair Trade 
Kramgasse 9 (Keller), 3011 Bern 
Telefon 076 399 55 67

 internet www.ideale.biz

 Öffnungs- Öffnungszeiten April bis August: 
 zeiten Di bis Fr 13.30 – 18.30, Sa 11.00 – 16.00

 ÖV Bus Nr. 12, Haltestelle Rathaus

Kollektion führt «ideale» auch Produkte von 

zahlreichen lokalen Fair-Trade-Projekten aus 

Laos und Kambodscha und ist seit 2010 Mit-

glied von Swiss Fair Trade. Franziska Lacks 

Credo beruht auf drei Punkten: In erster Linie 

will sie faire Arbeitsplätze für Einheimische 

schaffen. Überdies sollte die Manufaktur 

möglichst nach ökologischen Gesichtspunk-

ten geführt werden. Und drittens möchte sie 

mit ihrer Geschäftsidee Kultur bewahren und 

fördern.

 «Man muss der eigenen Linie treu blei-

ben», erklärt Franziska Lack einen wichtigen 

Teil ihres erfolgreichen Rezepts. Das Geschäft 

sei zwar härter geworden, da Seide immer 

teurer und schwieriger zu erhalten ist. Doch 

dank ihrem riesigen Netzwerk in Asien schafft 

es Franziska Lack jeden Frühling, den  Kunden 

eine neue Kollektion zu präsentieren. Und 

einen weiteren Vorteil hat ihre bunte, ele-

gante Produktepalette: «Seide ist zeitlos.» eb


