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Liebe Frau Joop, unsere ersten Fragen 

                                                    sind zum Warmwerden ;-)

cocoon: Design bedeutet für Sie… 

Jette Joop: …anspruchsvoll, innovativ und modern - mit hoher 
Wertigkeit und optimaler Funktionalität. Es ist vielfältig und immer 
offen für Neues, berücksichtigt Bedürfnisse und setzt neue ästheti-
sche Maßstäbe.
 

cocoon: Fünf Adjektive, die Sie treffend beschreiben…

Jette Joop: …zielstrebig, kreativ, sinnlich, stilvoll, lebensfroh.

cocoon: Ich kann nicht ohne…

Jette Joop: …mein Handy. Da ich viel unterwegs bin, muss ich 
immer erreichbar sein.

cocoon: Für einen Tag wäre ich gern… 

Jette Joop: …eine Fee.

cocoon: Wenn ich nicht Designerin wäre, wäre ich…  

Jette Joop: …Bildhauerin, ich wollte schon immer schöne Dinge 
entwerfen und gestalten.

Warm genug? Jetzt geht’s richtig los ;-)

cocoon: Sie sind ein echter Workaholic. Woher nehmen Sie die 
Energie für all Ihre Projekte?

Jette Joop: Bei der Arbeit. Der Kreativ-Prozess ist für mich Ent-
spannung pur. Ich habe das Glück, genau das tun zu dürfen, was 
mir Spaß macht und damit auch noch Geld zu verdienen. 

cocoon: Was ist typisch JETTE? In Ihrem Design und für Sie  
persönlich?

Jette Joop: Für JETTE ist typisch, dass jedes Design urban ist, 
urban mit Anleihen an die Vergangenheit. Ich habe mich sehr viel 
mit Kunstgeschichte befasst. Manchmal findet man auch Anleihen 
an die Architektur. JETTE ist kosmopolitisches Design.

cocoon: Wie und wo inspirieren Sie sich für neue Ideen?

Jette Joop: Auf meinen zahlreichen Reisen lasse ich mich gerne von 
Menschen, Städten, Gerüchen und Farben inspirieren und setze dies 
entsprechend in meinen Kollektionen durch die Farb- und Formgebung 
um. Ich bin Sammler und Jäger von Eindrücken. Gehe in Galerien, 
schaue mir Fotografien an, Architektur, Leute. Mich inspiriert nahezu 
alles. Ich bin ein sehr neugieriger Mensch und achte darauf, was ande-
re Menschen tragen und wofür sie sich interessieren. In meinem Leben 
haben die Städte Berlin, Hamburg, Los Angeles und New York eine 
wichtige Rolle gespielt. Ich lasse mich von diesen vier Orten ständig 
neu inspirieren. Im Sommer bewegt mich das freizügige L.A. und das 
pulsierende Berlin. Im Winter schöpfe ich meine Inspiration aus dem 
urbanen New York und dem nordisch-kühlen Hamburg.

cocoon: Sie sind neben der Geschäftsfrau auch Mutter. Kennen 
Sie das Gefühl, sich zerreißen zu müssen, zwischen erfolgreicher 
Geschäftsfrau und dem Muttersein? Dem Gefühl, dass immer 
irgendetwas auf der Strecke bleibt? Dem Gefühl, eines von beiden zu 
vernachlässigen? Wie gehen Sie damit um bzw. regeln Ihren Alltag?

Jette Joop: Jeder Tag stellt eine neue Herausforderung dar. Beide 
Kinder entwickeln sich als sehr starke und selbstbewusste Charaktere. 
Diesen Spagat zwischen Beruf und Familie kennen sicher die meisten 
Frauen und verstehen, was ich meine. Es ist halt alles eine Frage der 
Organisation und guten Zeitmanagements.
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cocoon: Wir durften ja Ihren Kinderwagen „Jeremy“ bei unserem 
Mama & Baby Shooting Probe fahren und müssen sagen, man 
merkt, dass Sie selbst Mutter sind, der Kinderwagen ist chic, prak-
tisch konzipiert und unheimlich wendig. Was war Ihnen wichtig bei 
Ihren Überlegungen zum Design  Ihrer Kinderwagen-Kollektion?

Jette Joop: Als zweifache Mutter und Designerin habe ich beson-
dere Bedürfnisse an den richtigen Kinderwagen. Die Liegefläche ist 
zum Beispiel aus Memory Foam. Dieses Material stammt ursprüng-
lich aus der Raumfahrt und passt sich der Körperform an. Fröhliche 
Kinder bedeuten glückliche Eltern.

cocoon: Und wann und warum kamen Sie eigentlich auf die Idee, 
Kinderwagen zu designen?

Jette Joop: Mir liegen Kinder und ihre Bedürfnisse sehr am 
Herzen. Seit 2009 stellen wir nun die JETTE Stroller her. Aufgrund 
meines Studiums in Industriedesign am Art Center College of Design 
in Kalifornien habe ich viele Techniken im Bereich des Automobil-
designs erlernt. Als Mutter und Industriedesignerin lag es da nicht 
allzu fern, einen Kinderwagen zu designen. Ich verbinde gern ästhe-
tische und technische Elemente miteinander, gleichzeitig steht die 
optimale Funktionalität bei den JETTE Strollern im Vordergrund.

cocoon: Wie bewahren Sie sich neben dem Mutter-Sein auch das 
Frau-Sein?

Jette Joop: Meine Tochter ist bereits 17 und geht im Ausland zur 
Schule, wenn mein kleiner Sohn im Kindergarten ist, trainiere ich 
sehr gern, da spürt man den eigenen Körper und ist ganz bei sich.

cocoon: Wie schaffen Sie sich Freiräume, und wie verbringen Sie 
Ihre freie Zeit?

Jette Joop: Ich gehe häufig joggen in der freien Natur, um sowohl 
Körper als auch Geist von der Arbeit zu erholen. Gerade am frühen 
Morgen genieße ich hierbei die Ruhe, die frische Luft und die gemäs-
sigten Temperaturen.

cocoon: Wie fühlen Sie sich mit einer wunderschönen heranwach-
senden Tochter, gibt es da Reibereien zwischen Mutter und Tochter? 

Jette Joop: Ich versuche, meine Tochter sehr positiv zu begleiten. 
Es gibt ja verschiedene Erziehungsmodelle, zum Beispiel seine Kinder 
besonders streng zu erziehen oder sie in eine andere Richtung zu 
lenken. Ich glaube nicht, dass das sinnvoll ist, sondern dass man sie 
eher bestärken kann und ihnen auch genug Freiräume lässt, sich frei 
zu entwickeln.

cocoon: Wenn Sie ihr etwas mit auf den Weg geben könnten, was 
sie anders tun sollte, als sie selbst in dem Alter, was wäre das?

Jette Joop: Gelassenheit. Wenn man jung ist, hat man so viele 
Zweifel an sich und den anderen, die sich später dann als völlig 
unnötig herausstellen. Das Leben ist wie ein Fluss, den man nicht 
aufhalten kann.

cocoon: Sie haben eine Tochter und einen Sohn. Was ist einfacher, 
einen Jungen oder ein Mädchen zu erziehen? 

Jette Joop: Mein Sohn ist noch klein, aber er hat bereits viele 
bemerkenswerte Ideen und Begabungen. Meine Tochter ist defini-
tiv kreativ begabt. Ich freue mich sehr, wenn sie tolle Designs und 
Zeichnungen kreiert, aber es bleibt ihr völlig selbst überlassen, ob 
sie aus diesem Talent eine Profession machen möchte oder nicht. Sie 
ist stark genug, eigene Entscheidungen zu treffen. Man muss sich 
individuell auf jedes Kind einstellen, egal ob Mädchen oder Junge.

Alles, außer gewöhnlich…cocoolino

Die Kreativität der 46jährigen Henriette Elisabeth Joop, liebevoll Jette genannt, ist 

schier grenzenlos und vor allem immer wieder überraschend. Nach ihrem Studium zur 

Industriedesignerin und einigen Zwischenstationen, in denen sie für großartige Desi-

gner arbeitet, gründete sie 1997 ihre eigene Firma JETTE GmbH und gehört zu den 

erfolgreichsten Design-Unternehmerinnen Deutschlands. Sie ist Schmuck- und Mo-

dedesignerin, entwirft Schuhe, Taschen, Parfum, Tapeten, ein Viebrockhaus limited 

designed by Jette Joop und Kinderwagen. Sie ist außerdem Kinderbotschafterin für 

das Rote Kreuz und unterstützte die Aufklärungskampagne zu HPV (Humane Papil-

lomviren) des Deutschen Grünen Kreuzes. Und: Sie ist Mutter einer 17jährigen Tochter 

und eines 5jährigen Sohnes…
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