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Gute Praxis
Nuno Rosa Dias, ein Geschäftsmann, der ein auf Kunst und
Tradition basierendes Unternehmen gegründet hat
o
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Aktivität:
Design von Kissen in Arraiolos Point auf traditionelle
und handgefertigte Weise.

Kontakt:
Web: ohttp://osenhoralmofada.pt/
email: oo.senhor.almofada@gmail.com

Atenas, Greece
Évora, Portugal
Turku, Finland
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«Veränderung des Lebens mit
der Pandemie. Das Projekt
"O Senhor Almofada»
Nuno wurde in Cascais geboren, lebte aber fast sein ganzes Leben in Évora. Bis März
2020 arbeitete er in Lissabon, aber aufgrund der Pandemie wurde er beurlaubt und
entschied sich, in Arraiolos, im Haus der Familie, zu bleiben, wo er die Idee zu diesem
neuen Projekt hatte.

Was ist O Senhor Almofada?
Anfänglich begann Nuno Rosa Dias
mit der Herstellung von Kissen mit
Arraiolos-Stickerei zur Dekoration
und zum Verschenken an Freunde,
als Hobby. Als er im August 2020 das
erste Kissen verkaufte, erkannte er
schnell, dass er mit dem Thema ein
Geschäft aufbauen konnte.
"Da ich viel Freizeit hatte, habe ich
einen Workshop über den ArraiolosStich gemacht, ein Thema, das schon
seit Jahren von einem Freund, der ein
Teppichgeschäft hat, angeregt worden
war. Zunächst habe ich einen 20x20Rahmen gestickt, aber da ich lieber
Kissen als Teppiche mochte, fing ich an
zu sticken, aber mit von mir
entworfenen Mustern und den Farben,
die mir am besten gefielen."

Eine von Nuno Rosas
Kreationen

Wie beschreiben Sie den Prozess der
Gründung Ihres Unternehmens?
Was als Hobby begann, wurde im Laufe
der Zeit zu etwas Ernsterem und derzeit
hat Nuno eine Marke geschaffen und in
Portugal registriert.

"Im September 2020 erzählte mir ein
amerikanischer Freund, der in Lissabon
lebt und in Los Angeles in der Kunstbranche arbeitet, dass er meine Kissen
liebt, dass die Muster und Farben sehr
schön sind und dass ich sie verkaufen
könnte. Noch am selben Tag beschloss
ich, ein Profil nur für das Projekt zu erstellen, und in 5 Minuten erfand ich "Mr.
Cushion", den ich zwar immer noch auf
Englisch gleichsetzte, aber aus Respekt
vor einer alten Tradition und weil ich
nicht mit Fremdwörtern für alles einverstanden bin, in unserer Sprache behalten wollte."

"O Senhor Almofada"
Kreationen

Welche Unterstützung haben Sie von
der öffentlichen Verwaltung bei der
Gründung Ihres Unternehmens
erhalten (finanziell, Beratung)?
Nuno Rosa Dias erhielt keine finanzielle
oder sonstige Unterstützung bei der
Gründung seines Unternehmens.

"Ich habe die Aktivität in meinem
Namen eröffnet (ich habe keine Firma
gegründet), um diese Art von
Unternehmen zu gründen, und ich habe
keine Unterstützung erhalten, weil ich
auch nicht darum gebeten habe."

Obwohl er keine staatliche
Unterstützung erhielt, wurde er in
mehreren Fernsehsendungen interviewt.

"Im Oktober 2020 war ich auf RTP1, um
das Projekt in der Sendung "Praça da
Alegria" vorzustellen, ich wurde bereits

"O Senhor Almofada" Creations

für mehrere Berichte in Zeitungen interviewt, sowie für andere Sendungen in
RTP und SIC!"

Haben Sie einen Ratschlag für einen älteren Unternehmer, der sich an die
Gründung eines Unternehmens wagen möchte?

"Mein Rat ist, mein
Beispiel zu benutzen,
ein Scherz wurde zu
einem kleinen
Unternehmen, das heißt,
Eine globale Krise oder eine Pandemie
kann das Leben der Bevölkerung
verändern, und Arbeitsplätze sind nicht
mehr garantiert, Flexibilität und die

die sich bietenden
Gelegenheiten zu
ergreifen und sie in

Möglichkeit, neue Unternehmen zu

etwas Positives zu

gründen, müssen genutzt werden.

verwandeln. Der
zentrale Punkt ist,
Freude an dem zu
haben, was man tut,
und sich nicht zu
schämen, für das zu
kämpfen, was man mag
und glaubt."

"O Senhor Almofada" Creations

Ein fantastisches Beispiel für soziales
Unternehmertum.
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