Im Interview mit Sandra Kertscher
Sandra Kertscher ist Designerin und Gründerin
von Orangeturtle Design. Ihre Botschaft lautet:
Nimm Dir Zeit für Deine Kunden und komm
damit schneller ans Ziel. Diese Erkenntnis verdankt die Designerin ihren zwei Schildkröten,
die Muse für das Designbüro und den Online
Shop sind. „Unsere Zeit ist sehr schnelllebig
und wir fühlen uns von äußeren Einflüssen oft
gehetzt. Meine Faszination für Schildkröten liegt
vor allem bei Ihrer ausgeglichenen und beruhigenden Ausstrahlung.“ sagt Kertscher. Oft entArno Turtle & Sandra Kertscher
standen neben Ihrer Arbeit witzige, verträumte
und dekorative Schildkrötenmotive, die man
auf Bekleidung, Wohnaccessoires und Fußmatten online bestellen kann. Jedes Dekor
hat seine Story. Eine große Auswahl findet man in den gut strukturierten und stylishen
Orangeturtle Design Shops auf www.orangeturtle.de. Produktion und der Versand werden komplett von den Partnershops übernommen. Die Arbeitsteilung mit den Partnershops ist für die Designerin ein guter Weg, um maximal kreativ zu sein.
Wir wünschen dem noch kleinen Label eine wachsende Kundschaft, die die Liebe zu
schönen Schildkröten-Designs teilt.
Name: Sandra Kertscher
Alter: 37
Wohnort: Ettenheim
Beruf: Designerin
Schuhgröße: 39
Lieblingsstadt: Momentan Straßburg, aber auch einige andere inspirierende Metropolen ziehen mich immer wieder in ihren Bann.
Kontakt: info@orangeturtle-design.com
Was war das schönste, dass du je gehört hast?
Als meine zweijährige Nichte mir das erste Mal voller Stolz meinen Vornamen ins Telefon flüsterte. Da lacht das Herz.
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Was gibt dir Kraft?
Mein Umfeld. Mein Partner. Meine Schildkröten. Unsere Freunde und Familien.
Was ist dein Beitrag zur Verbesserung der Welt?
Mein Planpatenkind. Ich unterstütze Plan, weil ich es wichtig finde sich sozial zu engagieren und damit bedürftigen Kindern die Chancen auf ein gesundes, glückliches sowie
selbstbestimmtes Leben zu erhöhen.
Welche Eigenschaft schätzt du an einem Menschen?
Weltoffenheit und Lebensfreude
Was wolltest du als Kind werden?
Zirkusartist und mit dem lustigen Volk durch die Welt reisen.
Was war deine Lieblingsband als du klein warst?
Oh, da konnte ich mich früher schon schwer festlegen. Je nach Stimmung und Jahreszeit.
Wenn wir dich zuhause besuchen, was würdest du für uns kochen?
Eine feine Kürbissuppe.
Dein größter Erfolg?
Da gab es einige Etappen die ich bisher als wertvoll und erfolgreich ansehe. Und
manchmal sind es die vermeintlich kleinen Dinge die sich als größter Erfolg herausstellen.
Deine heftigste Niederlage?
Ich denke nicht in „Niederlagen“, ich sehe Herausforderungen die ich noch nicht geschafft habe und Herausforderungen die ich noch schaffen will.
Wovon kannst du nicht genug bekommen?
Sonne und eine leichte Prise
Wie wichtig ist dir Erfolg?
Kleine Erfolge versüßen den Tag.
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Was machst du dieses Jahr an Weihnachten?
Wie immer, Urlaub bei der Familie.
Sommer- oder Winterurlaub?
Vorrangig im Sommer, aber meine Leidenschaft für Städtetrips ist zu jeder Jahreszeit
schön.
Wann hast du zuletzt etwas Neues ausprobiert und was war das?
Täglich kleine Dinge. Neue Cafés, neue Wege oder neuer Tee.
Wovor hast du Angst?
Ehrlich? Ich habe tierischen Respekt vor Krankheiten. Deshalb versuche ich sehr gesund zu leben.
Was würdest du tun, wenn du keine Angst vor gar nichts hättest?
Risikofreudiger Leben.
Welcher Film bringt dich immer wieder zum Weinen?
Ein Film der das immer wieder geschafft hat, ist Legenden der Leidenschaft. Aber nicht
etwa wegen der Liebe und der hübschen Jungs, sondern wegen dem Schlaganfall des
Vaters (Anthony Hopkins). Mit diesen verbinde ich sehr persönliche Erinnerungen und
die bewegen meinen Wasserspeicher.
Wie wohnst du?
Weniger ist mehr. Puristisch. Ich liebe Raufasertapete und funktionale Möbel. Hier und
da darf dann gern auch ein Objekt/Bild des Herzens meinen Blick einfangen.
Mit welcher berühmten Persönlichkeit (tot oder lebendig) würdest du gern mal
einen Tee trinken?
Ein Teekränzchen mit einer Reihe von Ladys wäre interessant. Fasziniert hatte mich in
meiner Jugend am meisten Lotti Huber.
Welche Superheldenkraft hättest du gern?
Ich würde gern fliegen können. Gern auch für Superhelden-Gute-Zwecke.
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