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DAS TEAM HINTER CARDLE... 
 
YVETTE SCHELTEMA (1973) 
Yvette ist ausgebildeter Architekt und erwarb ihr Diplom an der Technischen Universität Eindhoven. Während ihrer 
Karriere hat sie vor verschiedene Büroʼs gearbeitet und die unterschiedlichsten Gebäude entworfen. Sie hatte 
jedoch schon immer ein besonderes Interesse für Produktentwurf und beschloß letztendlich, sich dieser Passion 
vollständig zu widmen. Die Cardle, mit dem patentierten Faltsystem, ist ihr erstes Produkt und wird produziert unter 
ihrem eigenen Designlabel “Mayves”. Sie arbeitet momentan an der Weiterentwicklung von Cardle, aber ist 
währenddessen auch mit zukünftigen Produktentwürfen für Mayves beschäftigt. 
 
DENIS BÉGIN (1971) 
Denis erwarb sein Diplom in Kommunikation & Design an der Université Laval in Quebec City und arbeitet seitdem 
als Branding Spezialist für Markenzeichen. Er hat mit seinem außergewöhnlichen Talent für grafisches Design die 
ersten zwei Serien der Cardle entworfen (“Scenes from the Low Lands” und “Scenes from the Woods”), und ist zur 
Zeit mit dem Entwurf zweier neuer Serien beschäftigt. 
 
Yvette und Denis sind verheiratet und haben zwei Kinder. 
 
CLAUDETTE KULKARNI (1975) 
Claudette ist diplomiert in niederländischem Recht an der Universität Leiden und hat als Dozent ʻJuristisches 
Englischʼ an ihrer Alma Mater gearbeitet, sowie als juristischer Dolmetscher/Übersetzer. Seitdem hat sie ihre 
Tätigkeiten erweitert und arbeitet unter anderem als Editor, freiberuflicher Texter, und seit kurzem als beginnende 
Autorin, unter anderem auf ihrem Blog. 
Claudette war so begeistert von der Cardle-Idee, daß sie sofort an der weiteren Entwicklung teilhaben wollte. 
Seitdem arbeitet sie zusammen mit Yvette und Denis als Texter, (juristischer) Übersetzer und ist verantwortlich für 
die Rechtsberatung bei Mayves/Cardlestore. Außerdem ist sie beteiligt beim Verkauf, bei der Strategie-Entwicklung 
und der Markteinführung. 
 
CONNY MAGES (1972) 
Conny erwarb ihr Diplom in Architektur an der Bauhaus-Universität in Weimar. Über ein 
Studentenaustauschprogramm kam sie in die Niederlande um an der Technischen Universität in Delft zu studieren. 
Ihre Erfahrungen sammelte sie in zahlreichen Architekturbüroʼs in Deutschland und den Niederlanden. Da 
Architektur die verschiedensten Entwurfsdisziplinen in sich vereinigt, gab ihr das die Möglichkeit, sich zu einem 
guten all-round Entwerfer zu entwickeln. Seit kurzem kann sie dem Form geben in ihrem eigenen Entwurfsbüro,                                                                                     
Conny unterstützt Mayves/Cardlestore in der Produktentwicklung und bei Übersetzungen. 

 


