
Bücher & Papeterie von dabelino 
Nachhaltig, innovativ und made in Germany 

 
#Neuland – Wer über die Feiertage bei den Eltern ist, kennt das: Fragen wie „Kannst Du mal 
den Drucker reparieren?“ oder „nach dem Computer schauen?“ Wer hätte also gedacht, dass 
der simple Satz „Du kennst Dich doch mit dem Internet aus…“ der Startschuss für ein 
waschechtes Familienunternehmen war! Aber genau so beginnt die Geschichte des 
ökologischen Buch- und Papeterie-Verlags dabelino, welcher u. a. Eintragebücher, 
Geschenkpapier und Grußkarten herstellt und seinen Firmensitz sowohl in Butzbach (Hessen) 
als auch Berlin hat.  
 
Im Grunde waren es übriggebliebene Weihnachtsartikel aus dem Ladenbestand von Mama 
Birgit Frömel, die zum Jahreswechsel 2015/2016 dazu führten, dass Mutter und Tochter 
zunächst ein eigenes eCommerce-Business und darauf folgend 2017 sogar einen eigenen 
Verlag gründeten. Schnell wurde den beiden nämlich klar, dass sie tatsächlich alle notwendigen 
Kompetenzen für eine Unternehmensgründung in der Familie vereinten: Birgit Frömel, 
Geschäftsfrau mit 20-jähriger Einzelhandels-Expertise, Miriam Frömel-Scheumann, Fachfrau für 
Medienproduktion und Online-Marketing, ihr Mann Rüdiger Scheumann, IT-Experte, und 
Handwerker Papa Herbert Frömel, der die Unternehmung mit seiner Nachfrage überhaupt erst 
ins Rollen gebracht hatte. 
 
Die seitdem erreichten Meilensteine sind beachtlich: So konnte dabelino inzwischen nahezu 
50.000 Bestellungen abwickeln, hat über 200 Artikel im Sortiment, die auf 100 qm Fläche lagern, 
und ist neben dem Onlinehandel auch flächendeckend im Buchhandel in der DACH-Region 
vertreten sowie bei ausgewählten inhabergeführten Läden. Wie kommt es zu dieser 
Erfolgsbilanz? 
 
Hochwertig, ökologisch und ausgezeichnet  
Die dabelino Produkte zeichnen sich vor allem durch den hohen Anspruch an Herstellung, 
Materialien und Design aus. Hochwertigkeit und Nachhaltigkeit sind fester Bestandteil der 
Markenphilosophie. So werden alle dabelino Artikel klimaneutral oder unter Verwendung von 
umweltfreundlichen Materialen wie Recyclingpapier in Deutschland produziert. Besonders stolz 
sind die beiden Gründerinnen auf die Auszeichnung mit dem international angesehenen 
GERMAN DESIGN AWARD und die Nominierung für den sogenannten Grußkarten-Oscar, die 
GOLDENE GRUßKARTE 2019. Des Weiteren wird dabelino vom Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie als „besonders innovatives Unternehmen“ mit der Teilnahme an 
Leitmessen gefördert. Renommierte Auszeichnungen, die demonstrieren, wie gut die 
Zusammenarbeit von Mutter und Tochter funktioniert. 

Das Papeterie-Repertoire: vielfältig, liebevoll und farbenfroh 
dabelino bietet alles, was das Papeterie-Herz zum Hüpfen und Kinderaugen zum Leuchten 
bringt: Bücher, Geschenkpapier, Grußkarten für (fast) jeden Anlass, Briefpapier und vieles mehr. 
Viele Artikel richten sich dabei an die ganze Familie – hier wird das klassische Fotoalbum zum 
Mitmach-Malbuch und das gemeinsame Lesen zum Erlebnis. Grundsätzlich gilt für alle dabelino 
Produkte: Zeitgemäßes, anspruchsvolles Design trifft auf liebevolle Details und viel Herz und 



Humor. Die Produkte wecken Emotionen, regen zum Schmunzeln, Lachen oder Nachdenken 
an. Und einige Artikel wie das besondere Babyalbum für Sternenkinder berühren zutiefst. 

Etwas ganz Besonderes: Das Babyalbum für Sternenkinder 
Dass uns im Leben nicht nur die schönen Momente bewegen, wissen auch die beiden 
Gründerinnen und widmen sich daher dem oft tabuisierten und hochsensiblen Thema 
„Sternenkind“: dabelinos einzigartiges Babyalbum für Sternenkinder soll verwaiste Eltern bei der 
Trauerarbeit unterstützen und die wertvollen Erinnerungen vor dem Verblassen bewahren. Auf 
72 Seiten mit liebevollen Illustrationen haben Sternenkind-Eltern so die Möglichkeit, ihre 
Erinnerungen in Form von Eintragungen, Fotos und tröstenden Zitaten festzuhalten. Im Februar 
dieses Jahres wurde dabelinos Babyalbum für Sternenkinder sogar mit dem GERMAN DESIGN 
AWARD SPECIAL ausgezeichnet, was beide Gründerinnen mit Stolz erfüllt und für ihren Mut, 
dieses sensible Thema anzusprechen, belohnt.  

Papeterie-Business 2.0 
dabelino versteht sich als digital getriebenes Unternehmen am Puls der Zeit in einer wenig 
innovativen Branche – so sind nicht nur die einzelnen Produkttexte SEO-optimiert, sondern auch 
möglichst viele Prozesse im Hintergrund digitalisiert – beides ein großer Vorteil, um mit einem 
kleinen Team viel zu erreichen, so Miriam Frömel-Scheumann. Auch der Fokus auf das 
eCommerce-Geschäft sowie das Thema Nachhaltigkeit verschafft dem jungen Unternehmen 
einen klaren Wettbewerbsvorteil gegenüber den alteingesessenen Verlagshäusern. So konnte 
das Unternehmen schon im ersten Jahr rund 15.000 Onlinebestellungen generieren. Fragt man 
Miriam, selbst Mutter zweier Kinder, was das Grundbedürfnis der dabelino Zielgruppe am besten 
trifft, lautet die Antwort: „Gibt es wohl eine schöne, umweltfreundliche Variante des Produkts und 
kann ich diese auch unkompliziert online kaufen? Denn gerade mit Kindern wird der Akt, mal 
eben eine Kleinigkeit einzukaufen, ja meist zu einer tagesfüllenden Aufgabe. Da ist eine 
Onlinebestellung oft zeit- und nervenschonender. In diesem Punkt liefern wir also sprichwörtlich 
voll ab“, schmunzelt Frömel-Scheumann. 

Über dabelino (dabelino.de)  
dabelino ist ein Verlag für ökologisch hergestellte Bücher und Hersteller von hochwertigem 
Geschenkpapier, Grußkarten und Briefpapier sowie kleineren Geschenkartikeln wie 
Lesezeichen oder Kinder-Buttons. Das Unternehmen wurde 2017 in Butzbach vom Mutter-
Tochter-Duo Birgit Frömel und Miriam Frömel-Scheumann gegründet, die sich auch heute noch 
selbst um die Kreationen und die Konfektionierung der liebevoll konzipierten Papeterie-Artikel 
kümmern. Die Gründerinnen setzen dabei auf Nachhaltigkeit: Alle Produkte werden klimaneutral 
oder unter Verwendung von umweltfreundlichen Materialen in Deutschland produziert und 
stellen damit eine saubere Alternative zu den Produkten der etablierten Großverlage dar. 
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