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Die ITS ME Tasche  

Durch das Wechseldeckel-System lassen sich die Deckel der ITS ME Tasche mit wenigen Handgriffen aus-
tauschen. Die Tasche selbst ist funktional und alltagstauglich. Für die Herstellung werden leichte und robuste 
Materialien verwendet. Ihre Schönheit und Einzigartigkeit erhält die Tasche durch die vielen individuellen 
Taschendeckel. 
Die Taschendeckel werden in Kleinstserien produziert, viele der Deckel sind einzigartige Unikate. Die 
Taschendesignerin Margit Rümmele setzt ihrer Fantasie nur ungern Grenzen. Das sieht man auch an ihren 
Kreationen. ITS ME zeichnet sich durch eine enorme Farbenvielfalt aus. Es werden die unterschiedlichsten 
Materialien verwendet. Für den Winter gibt es beispielsweise  Taschendeckel aus Kuhfell oder Kunstfell-
imitaten und für den Sommer wird unter anderem Kunstleder mit bunten Federn verarbeitet. 
Margit Rümmele konzentriert sich darauf qualitativ hochwertige und besondere Produkte herzustellen. Auf 
die Verwendung von billigem Planenmaterial und gebrauchten Werkstoffen wird verzichtet. Für die 
Taschendeckel werden die unterschiedlichen Materialien auf eine kreative Art kombiniert. Teilweise wird 
auch bedrucktes Kunstleder verarbeitet, vor allem wenn Kunden sich dies ausdrücklich wünschen. 
 
Philosophie 

In der Natur erfüllt jede Pflanze und jedes Tier einen individuellen Beitrag zum Ganzen. Und nur durch das 
Besondere, das jedes einzelne Lebewesen leistet, kann im Gesamten das vollendete Meisterwerk des 
Lebens entstehen. 
ITS ME steht für die Schönheit und für die Kraft, die in der Individualität des Einzelnen steckt. Jeder der sich 
voll und ganz so akzeptieren kann wie er ist und seine Individualität voll auslebt, bekommt dadurch auto-
matisch eine Ausstrahlung und eine Stärke, die wirklich Großes bewegen kann. 
Margit Rümmele meint: „Wenn ich im Atelier bin und neue Taschen entwerfe, dann spüre ich, dass es das 
ist, was ich tun muss, denn es macht mich glücklich. Jeder von uns hat ein spezielles Talent. Und wenn wir 
anfangen es zu leben, erschaffen wir auch Früchte, die wir der Welt schenken können.“ 
 
Geschichte 

Die Mode hat immer schon eine bedeutende Rolle im Leben von Margit Rümmele gespielt. Sie wurde schon 
als Kind von ihrer Mutter in die Schneiderkunst eingeführt. Nachdem Sie mit Ihrem Mann über 20 Jahre lang 
unternehmerisch tätig war, verließ sie die Firma, um sich künftig ganz ihrer schöpferischen Tätigkeit zu 
widmen. Sie kreierte Kleider mit einem ausgeflippten und lebensfrohen Stil und begann 2008 auch damit 
eigene Taschen herzustellen. 
Immer mehr Leute interessierten sich für die besonderen Taschen und wollten wissen, woher sie kommen. 
Deshalb gründete sie schließlich 2009 die Firma ITS ME und machte das Kreieren von Taschen zu ihrer 
Berufung.  
Mit ITS ME lebt sie ihre Kreativität und dadurch hat sich auch ihr Blick auf die Welt verändert: „ITS ME steht 
für das Vertrauen in sich selbst und für die Besonderheit, die in jedem von uns steckt. Wenn wir an unsere 
Talente glauben und anfangen sie zu leben, ist alles möglich. Die Grenzen sind nur in unserem Kopf.“ 
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