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MARKTGEFLÜSTER

Modische Motivationshilfen
Schöne Sachen gegen das Schmuddelwetter
Gelbe und rote Blätter leuchten vor einem tief- ners Guild fröhliche Taschen und Accessoires,
blauen Himmel, das Laub raschelt unter den die mit Samtbändern, Federn, PelzapplikatioFüßen – doch nicht alle Tage im Herbst sind nen oder Taftrüschen verziert werden und Inwie aus dem Bilderbuch. Spätestens wenn man dividualität ausstrahlen. Die Kollektion reicht
das Gefühl hat, dass die Welt nur noch aus von Shopping-Bags über Handtaschen für den
dichtem dunklem Nebelsuppengrau besteht, Abend und Clutches bis hin zu Dirndltaschen
benötigt man ein paar
und Dirndl-Pompadours.
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✢
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✢
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Motivationshilfen, um
Wem die Kreationen
gut durch Schmuddelvon Kleinod noch nicht
wetterphasen zu komindividuell genug sind,
men.
der kann sich von Karin
Um sich vom tristen WetDotzer nach seinen Vorter abzulenken, helfen
stellungen und selbst
Projekte, bei denen man
gewählten Stoffen und
selbst kreativ und aktiv
Accessoires auch ein echwerden kann. Wie wäre
tes Unikat herstellen lases mit einem persönlisen. Reizend ist die Kinchen Geschenk oder der
kerlitzchen-Kollektion
Individualisierung von
für Kinder, zu welcher
Wohntextilien durch Sti- Zauberhafte Handtaschen:
süße Haargummis, Haarckereien? Unterstützung KLEINOD
spangen und praktische
dabei findet man im
Kindergartentaschen
✢
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✢
✢ gehören. (kleinod-maStickraum in der Thal- ✢
kirchner Straße 14. In
nufaktur.de).
dem weißen Laden, an
Das Beste an der kalten
dessen Wänden sich der
Jahreszeit ist, dass man
rote Faden dekorativ
die Gelegenheit beentlang schlängelt, berät
kommt, seiner GarderoInhaberin Barbara Hildebe aus der aktuellen
brand mit Leidenschaft
Kollektion ein paar Sahund Kompetenz: Die
nestückchen und neue
Schneiderin und TextilLieblingsteile hinzuzufüund Bekleidungsingegen. Bei Christelundnieurin hat sich ganz dieSinn in der Blumenstraser alten Handwerks- Altes Handwerk in neuem Gewand: ße 29 wartet hochwertikunst verschrieben. In STICKRAUM
ge Mode darauf, ihrer
der eigenen, mit moderTrägerin zum großen
nen Stickmaschinen aus- ✢
✢
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✢
✢ Auftritt zu verhelfen.
gestatteten Stickerei im
Designer des 2002 geGlockenbachviertel werden aus Textilien aller gründeten Couture Ateliers sind Joerg Christel
erdenklichen Materialien Unikate. Auf Tauf- und Uwe Sinn. Ihre Erfahrungen bei bekannkleidern, Tisch- und Bettwäsche über Sport- ten Größen der Branche wie Escada, Vivienne
und Berufskleidung und Kappen bis hin zu Le- Westwood und Talbot Runhof fließen in die
der, Pferdedecken und Automatten können meisterhaft geschnittenen und verarbeiteten,
Stickmotive umgesetzt werden. Ob Familien- qualitativ hochwertigen Entwürfe mit ein. Fewappen, Vereinslogo, Namen oder nette Sprü- minine Schnitte und ein dezenter Sex-Appeal
che, bei den Motiven sind keine Grenzen ge- sorgen dafür, dass aus den fließenden Blusen,
setzt. Das Angebot richtete sich nicht nur an modischen Boucléjacken und eleganten KleiPrivatpersonen, denn auch Firmen- und Groß- dern Outfits zusammengestellt werden könkunden können den Service nutzen. Praktisch: nen, die begeistern. Wenn man seinen neuen
Auch mitgebrachte Textilien können bestickt Mantel von ChristelundSinn tragen kann,
werden und das Besticken ist ab einem Stück macht sogar ein Kälteeinbruch Freude. Auch
möglich (stickraum.de).
eine kleine Dirndlkollektion mit WalklodenWenn die Farben langsam aus der Natur ver- Jankern und traditionellen, aber durch Farben
schwinden und der Himmel sich grau in grau und Muster modernen Dirndln gehört zum
zeigt, kommt oft Beerdigungsstimmung auf, Angebot der Designer. Selbstverständlich wird
denn jeder scheint sich auch nur noch in individuelle Beratung im Atelier groß geschrieSchwarz- und Grautönen zu kleiden. Um sich ben, auch Maßanfertigungen nach eigenen
der Tristesse des Wetters und der Wintergar- Wünschen sind möglich (christelundsinn.com).
derobe zu entziehen, helfen fröhliche und
Franziska Hirschmann
bunte Accessoires. Die zauberhaften Handtaschen von Kleinod mit dem Showroom in der
Finsterwalderstr. 12 sorgen für gute Laune an BERICHTIGUNG: In dem letzten Marktgeflüster
trüben Herbsttagen. Karin Dotzer fertigt aus hat sich leider ein Fehler eingeschlichen: Die schöhochwertigen Stoffen namhafter Hersteller nen Leinenprodukte stammen von Ziatas Leinen
wie Manuel Canovas, Pierre Frey und Desig- und die Homepage lautet ziatas-leinen.de.

