MsSlow
-Paper&Illustration-

Das charmante Papeterie Label zeigt Illustrationen von der augenzwinkernden Seite. Der
reduzierte Pinselstrich von MsSlow fängt den Moment gekonnt ein und erhebt damit
Alltagssituationen zur Besonderheit. So wird aus einem kleinen Augenblick eine ganze
Story, die den Betrachter in seinen Bann zieht und fasziniert. MsSlows Stärke ist der Fokus
auf das Wesentliche: Klar und federleicht ist der Stil. Marie Gutmann erschafft damit eine
emotionale Bildsprache, der feine Humor blitzt bei jedem Pinselstrich hervor. Mit wenigen
Elementen werden die Illustrationen lebendig.

Label & Philosophie
Gründerin Marie Gutmann über MsSlow
"Mit selbstgemalten Aufklebern hat 2006 alles angefangen. Eine Figur und ihr Slogan
“Slow down, you´re moving too fast” gaben den ersten Kreativschubs in Sachen
Illustration. Bis ich aber mit MsSlow mein eigenes Label gegründet habe und mich darauf
voll konzentrieren konnte, ist noch ein wenig Zeit ins Land gegangen. Doch es war eine
sehr intensive Zeit, in der ich verschiedene Bereiche in der Designbranche kennengelernt
habe. Bei jedem Auftrag, Job oder Projekt konnte ich meine handwerkliche Finesse
verbessern und neue Erfahrungen sammeln. Dadurch wurde mir immer mehr bewusst, wie
ich arbeiten will: Mit Ruhe und Zeit zur Entwicklung von Ideen! Dann steigt automatisch
auch die Qualität und der eigene Anspruch muss sich nicht hinten anstellen. Der Druck in
der Designbranche ist unglaublich hoch – als Kreative muss man gehörig darauf aufpassen
nicht auszubrennen. Wenn ich an mein Papeterie-Label denke, ist mir die Balance
zwischen Unternehmertum und kreativen Prozessen sehr wichtig: Doch glücklicherweise
habe ich ein tolles Team, das mir viele administrative Arbeitsschritte abnimmt. So kann ich
mich mittlerweile voll und ganz auf die Ideenentwicklung konzentrieren.“

Vita:
Story of Life - MsSlow/Marie Gutmann
Es war nicht immer ganz klar, wo die Reise bei Marie Gutmann beruflich hingeht: Für zwei
Semester ging es rauf auf ein Schiff(bau), wobei durch die Ausbildung und Arbeit als
Schreinerin ein kreativ-handwerkliches Fundament gezimmert wurde. Die Hochschule

Coburg und der Studiengang Integriertes Produktdesign hießen sie alsbald Willkommen.
Wie sich herausstellte, eine wichtige Reise-Etappe auf dem Weg zu MsSlow, denn die
Liebe zur Illustration entfachte. Im Berufsleben – als diplomierte Designerin – wurden
dann die Segel als Unternehmerin gehisst. Das Label MsSlow - Paper & Illustration nahm
2016 richtig Fahrt auf. An Bord: Einzigartige Post- und Grußkarten, feinstes
Geschenkpapier und Kalender, die als gestalterische Kunstwerke auffallen. Und wer weiß,
wohin die Reise geht. Vielleicht etabliert sich MsSlow im Consumerbereich. Die besten
Voraussetzungen und das dazugehörige Wissen im Produktdesign sind schließlich
gegeben. Ein klitzeklein wenig Geduld sollte man bis dahin haben. Marie Gutmann wird auf
jedem Fall dem Motto von MsSlow treu bleiben: Entwicklung und Qualität brauchen Zeit.
Bis das nächste Ziel erreicht ist, kann man sich zum Glück an den Sehenswürdigkeiten aus
dem Papeterie-Portfolio erfreuen.
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