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Das pulsierende Kreativzentrum Düsseldorl

kann es in Sachen Mode schon längst mit den

großen internationalen Metropolen

aufnehmen. Zum zweiten Mal gelang es mit

der Tour d'Alelier (Schirmherr: IGED0), Mode-

und Schmuckataliers einem breiten Publikum

zu öflnen und jungen Kreativen ein Forum zur

Darstellung zu schaflen.

nen Jahr mit 2500 Besuchem
sensationell gut ausverkauft",
so die Veranstalterin Gabriela
Maria Picariello.

ZweiTage lang hatten die
Ateliers der Designer von 11

bis 20 Uhr geöffnet, um die
Besucher an der Entstehung
eines Kleidungs- bzw.
Schmuckstücks hautnah teil-
haben zu lassen und natürlich
um den einen oder anderen

Kunden zu gewinnenl Ein
individuelles Rahmenpro-
gramm erwartete jeden Inter-
essierten in den Kreativstär
ten. Ein Skoda-Shuttle-Ser-
vice, gesponsert vom Auto-
haus Habel, fuhr auf festge-
legten Routen kostenlos zu
den einzelnen Ateliers. Als
Wegweiser diente eine be-
gleitende Broschüre, in der
sich alle teilnehmenden
Mode- und Schmuckateliers
mit Modellen und Porträts
vorstellten.

,,Schon im vergangenen
Jahr haben wir mit der Tour
d'Atelier eine große Reso-
nanz erzielt 7000 Interes-
sierte besuchten die Ateliers.
In diesem Jahr waren es sogar

ART COUTURE

Katrin Gehlen-Susko hat ihre raffiniert-harmonischen
Entwürfe mit edlen Materialien und neuer Schnittführung
individuell umgesetzt. Schwerpunkt sind die maßgeschnei-
derten Kundenmodelle, ehrliche Beratung, anspruchsvolle,
perfekt sitzende Kleidung. ,,Mein Kunde soll sich in seiner
Kleidung wohl fühlen. Wird ein liebgewonnenes Teil aus

der Tür getragen, ist mein Ziel eneicht."

MODEATELIER ELKE DÜRER

Im Atelier haben die Kunden nicht nur die Möglichkeit,
das Elke-Dürer-Design zu entdecken - zweimal jährlich zur
Saisoneröffnung und durch Modenschauen präsentiert -,
sondern auch ,,ihre Kleider" nach eigenen Ideen zu bestel-
len. Ihr Faible: Stoffe aus aller Welt in Hülle und FüIle. Ihre
Stärke: Anfertigung mit optimaler Passform bis ins Detail.
Ihre Intention: die Kunden schmücken, auch ohne Traum-
figur.

MAXIE ROSENKRANZ

Das Atelier in Fingern verbindet in entspannter Atmos-
phäre Design und Kunst. Im Mittelpunkt steht die Kollek-
tion Maxie Rosenkranz der gleichnamigen Designerin. Ex-
klusive Stoffe und hochwertige Verarbeitung begeistern die
Kleidermacherin seit ihrem Haute-Couture-Studium in
Paris. Ihre Modelle bestechen durch klare Linienführung.
Abgerundet wird das Angebot durch ungewöhnliche (Ein-
zel-)Teile bekannter Jungdesigner/Künstler.

en Auftakt bildete
die große Moden-
schau (Eintritt: 12,50
EURO), wo 30 Mode-

designer ihre individuellen,
handgearbeiteten Kollektio-
nen flir Damen und Henen
präsentieflen: rauschende
Kleider, avantgardistische
Anzüge, traumhafte Braut-
mode, trendige Freizeitklei-
dung. Ein 40 Meter langer
Laufsteg in den pittoresken
Hallen des stillgelegten De-
rendorfer Güterbahnhofs ver-
lieh der Trendschau ein ein-
zigartiges Ambiente.

Eigens für diese Moden-
schau hatte der Veranstalter

,,Rheinlust" in diesem Jahr
gemeinsam mit Bond-Models
die Gesichter der Tour d'Ate-
lier 2003 gesucht. Aus rund
200 Bewerberinnen und Be-
werbem wurden beim Cas-
ting 30 New Faces ausge-

wdhlt, die die Designermode
auf dem Catwalk präsentier-

ten. ln einer begleitenden Aus-
stellung zeiglen 15 Schmuck-
designer ihre aufivändig ge-

fertigten Einzelstticke.

,,Die Eröffnungsmoden-
schau war wie im vergange-
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