
r Moda

:bten Jahr schon befindet sich das, wie sie es setbst nennen,
f der Zwillingsschwestern Isabel und Margarita Carmona.

L wer't sich unsere Kundinnen hier nahezu a[es selbst zusam_
nn-, ertäutern sie. Ihnen gefü[t die Hose, aber Sie hätten S.ie

deren StofP Oder Sie finden das Material des Mantels ganz to[[,
n eine Jacke daraus? Alles kein problem bei Carmona Moda.
n Kollektionsteile den Größen der Kundinnen angepasst. Ega[,
lraale oder volum'inöse Silhouetten. A[tags- und Businesstaug_
indiges für den Abend entwerfen, das Mchtigste s.ind die edten,
tri*enden Qualitäten. Und die Typeberatung gibt.s gteich gra-
eir TeiI des Erfo[gsrezeptes - ejn anderer sind die für Kö_ und
hälinisse äußerst fairen preise. Hier bekommt man auch mit
rrtet ein individuetles, außergewöhntiches 0utfi t.

n:.a.. Fon 32 48 66
I ::-16 Uhr
Ee-ronic Cash

ien Schwarz schim-

aus dem ein langer,

ei'ßtanden ist. [Jnd

ts;ch um einen Wen-

andere Seite sich

s präsentiert. Ein

s'rAvi nter- Ko llekti o n

0. Mahler, die sich

rhr' überwiegend in

Aus gecrashter Wo[-

n:nöse Röcke und

Hüften und ausge-

n die Hosen. Pure,

gbare Mode fürjede

Größen 36-44. Und

i passend gemacht.
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r von Trippen.
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:-::rlOniC CaSh

cing
n besten Sinne des

Wortes. In seinem Atelier [assen sich die

Grandes Dames der Düsseldorfer Gese[[-

schaft und auch a[Le anderen Frauen, die

etwas ganz Besonderes möchten, Hoch-

zeitskLeider, Abendroben oder Atttags-

taugliches auf den Leib schneidern. So

individue[[ die Modetle sind, eines haben

sie gemeinsam: ,,Subtime Erotik,, zeich-

nen die Arbeiten Ickings und seines

Teams aus, und diesg zieht sich auch wie

ein roter Faden durch die Kollektionen,

die er zwei MaL pro Jahr entwirft und die

man sowohI im Geschäft wie im Atelier
probieren, kaufen und den eigenen

Maßen entsprechend passend machen

lassen kann. Im Herbst/Winter ZOO3/4

setzt Norman Icking aufTrash Romantic

und einen sehr ed[en, hochwertigen

Ctubstyte. Dabei spielen schimmernde

Satins mit farbstarken, geometrisch-gra-

fischen Drucken eine große Rolte -
Courröges und Pucci [assen grüßen. Im

Laden in der Altstadt hängen außerdem

Kollektionen, die zum StiI Norman

Ickings passen: Pau[ Smith mit beiden Li-

nien, eine davon exklusiv in Düssetdorf,

Missoni, entsprechende Schuhe, ausge-

faLlene Taschen von Nannini und natür-
Lich Brautschuhe. In Kooperation mit
dem Nachbarn Fausel Biskamp präsen-

tierl Icking auch extravagante Möbel von

Pariser Designern und zuweiLen auch von

Andr6e Putnam.

www,norman-icking.de
Altstadt, Kasernenstr.6, Fon 13 13 17
mo-fr 10-19, sa 10-18 lJhr
AElDCl14ASTER/VISA/Etectronic Cash

Derendorf/Pempelfort

Angela Oelschläger
Trends und Saisons interessieren die aus-

gebiLdete Schneiderin und Designerin

(sie ist Absolventin der Modeschu[e

Eller) weniger - ihre Koltektion entsteht
spontan: Wenn sie neue Stoffe und Mate_

rialien in ihre begabten Hände bekommt,

dann entwickeln sich auch die entspre-

chenden Ideen. Ihre Entwürfe umfassen

Reduziertes für Office und Business mit
raffinierten Details und natürlich anlass-

bezogene Bek[eidung, die durch ihre
schlichte Eteganz und zum Tei[ durch

satte Farben besticht. Dabei spielen zu-

nehmend auch nicht natürliche Materia-

[ien eine RoL[e: ,,Da gibt es inzwischen

Qualitäten, die fühlen sich besser an a[s

Seide und haben einen optima[en Fa[[.,,

Perfektes Handwerk, attraktives Design -
und was nicht passt, wird gern passend

gemacht. Kein Wunder a[so, dass Angela

0elsch[äger sich über einen großen

Stammkundinnenkreis freuen kann. Und

dass ihr hübsches Ate[ier nun schon seit
zehn Jahren besteht.

www.an gela-oetschtaeger.de
Pempelfort, Tußmannstr. 7, Fon 48 65 4?
mo-fr 15-18.30, sa 11-14 Uhr u.n.V.
keine Kreditkarten

ArtCouture
Seit November 2000 macht Katrin Geh-

len-Susko in ihrem hellen, geräumigen

Ate[ier Maßschneiderei für Frauen, die

,,Wert auflndividuatität legen,,- und [ie-
ber perfekt auf ihren Körper zugeschnit-

tene Bekleidung aus erstklassigen Qua_

litäten tragen als schtecht Sitzendes von

der Stange. Das sind Frauen, die im Job
gepflegt aussehen müssen, aber nicht
auf das klassische Business-Kostümchen

zurückgreifen möchten; Frauen, die

Schwierigkeiten mit den konfektionier-

ten Passformen haben, oder einfach

Frauen, die sich ein außergewöhnLiches

Unikat gönnen wollen, sei es nun für den

A[[tag oder für große An[ässe. Gern ar-
beitet die Absolventin der Modeschule

Eller mit reiner Wo[[e, Seide und Spitze,

aber auch hochwertige Potyester werden

bei ihr zu komfortablen, knitterfreien
Hosen. Ihre kleine Kollektion beinhaltet
beispielsweise einen Hosenanzug, des-
sen Jacke mit [angen Schnüren geschlos_

sen wird - ein apartes Gegenstück zum

klassisch geknöpften Blazer. Und beim
Experimentieren mit neuen MateriaLien

und Techniken entdeckte sie kürzlich die
Mögtichkeit, Wolle zu vernähen - was da-
bei herausgekommen ist, sieht sensatio-

ne[L gut aus und ist in ihrem Ate[ier zu

bewundern. Auch für die Herren der
Schöpfung schneidert Katrin Geh[en_

Susko das eine oder andere Tei[.

www.art-couture.com
Pempeffort, Rochusstr. 41,, Fon 6 01 49 29
mo-do 9-18, fr 9-16 Uhr u.n.V.
keine Kreditkarten

Felibaboo
Ganz gleich ob Hochzeit, party oder

0per: Barbara KohI entwirft junge,

individuelle FestbekLeidung vom Cock-

tail bis zum Brautkteid und stellt sie

auch gleich her. Dazu ein umfangreiches

Sortiment an Brautschuhen aus der
Sophie-Sposa-KoLtektion und viele Ac-

cessoires. Der Schwerpunkt [iegt zwar
im Damenbereich. doch Männer werden

ebenfa[s festlich eingekleidet. Auf
Wunsch übernimmt Felibaboo auch

gleich die Festdekoration.

www.felibaboo.de
Pempelfort, Franklinstr. 53, Fon 48 35 83
di-fr 14-18.30, sa 12-14 Uhr u.n. V.
keine Kreditkarten

Bitk/0 be rbi tklU nterbi tkl
Fried richstadt/Hafen

Atqliertlir Mode &
ueKorafion
Damenschneider Wolfgang Schinke ist
seit dem Abschied von Hanns Friedrich

aLs Couturier sozusagen aL[ein auf wei-
ter F[ur. Den Dekorationsbereich hat er

weitgehend abgegeben und widmet sich
fast ausschließlich nur noch der Traum-
garderobe für die Dame von WeLt. In
seinem ebenso gemütlichen wie ge-

schmackvolten Atelier mit abgeschab-

ten HoLzdielen und festtichen Lüster be-

kommt die Kundin eine Ahnung davon,

zu welcher Kunst Schinke fäh.ig ist. Die

Abendroben, Business-Kostüme, Hoch-

zeitskleider iind VorschLäge, Letztend-

lich ist jedes Stück eine Einzelanferti-
gung, die perfekt zu Teint, Typ und Figur
passt. Zum Einsatz kommen edle Stoffe
aus der ganzen WeLt, darunter Haute

Couture-Stoffe aus Paris und solche aus

der Alta Moda, und wenn eine handbe-

stickte Tü[Lspitze bereits auf einen Me-

terpreis von mehreren hundert Euro

kommt, kann man sich vorste[[en, dass

Real/Huma
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