
Düsseldorf Kauft Einl

Love's
Die Farbe der Liebe

Alles so schön rot hier: Das Ladentokalim Souterrain mitsamtSofas - eher ein k[ei-

nes Boudoir; der größte TeiL der Kollektion - nur hie und da ein kräftiges Türkis,

ein sattes Dunketblau, ansonsten: Rot und Rosa in diversen Abstufungen.

Wichtigstes Material der präsentierlen Kollektion: Hochwerliger Nicki, aus dem Ka-

puzenjacken, Hosen, Kleidchen und superknappe Shorts entstehen, meist besetzt

mit Swarovski-Steinen und immer wieder den Schriftzug ,,Love's" kolportierend.

,.Rot ist die Farbe der Liebe, und unsere Kollektion steht ganz in deren Zeichen. Da

passt natürlich auch kuschelweicher, anschmiegsamer Nicki, angenehm auf der

Haut und den Tastsinn ansprechend", so Sandra Wattner. Sie ist eine von rund zehn

(!) Frauen, die für das Design verantworttich zeichnen, sich außerdem auch um

Vertrieb, Personal, Marketing und Fjnanzen kümmern. Die Kuschelbekleidung ist

aber nicht nur für's heimatliche Sofa, sondern durchaus für heiße Clubnächte ge-

dacht. ,,Das Material macht aL[es mit und beult nicht aus", so Sandra Waltner. Be-

sonders originel[ ist ein der bayerischen Lederhose abgegucktes Tei[: ,,Das tragen

unsere Kundinnen gern als Badeanzug." Kurze Kleidchen gibt es aus Organza mit

Dessous-Touch, aus Boucl6 in chanelliger 0ptik oder, ganz sportLich inspiriert, a[s

verlängertes BasketballTrikot mjt Nummer drauf, vorzugsweise in sanftem Baby-

rosa. Sie sind soLo oder als abschHeßendes Element eines umfassenden Lagen-

Looks zu tragen. T-Shirts zieren neben Glitzersteinchen auch kostbare Paspeln aus

Japan und sind bestens verarbeitet. Dafür trägt die Japanerin Masayo Wataya fe-

derführende Verantworlung, die in Tokio an derselben Schul.e wie Kenzo und Ya-

mamoto studiert hat und nun im benachbarten Atetier an den Schnitlführungen

für kommende Saisons arbeitet. Hier werden auch Präsentpakete zusammenge-

stelLt, die man demnächst im LadenLokal käuflich erwerben kann. Schon jetzt offe-

rieren die Frauen von Love's auch kleine Geschenke: Bücher mit Liebesgedichten,

handgeschriebene Liebesbriefe (,,weil so viele Männer keine Liebesbriefe schrej-

ben können"), Schoko[aden, Duftkerzen und vieles mehr.

www.tove-s.com
Karlstadt, Rathausufer 23, fon 32 27 77 -0
mo-tr 9-17 Uhr; bitte klingeln
ELectronic Cash

wird. Hier kommen durchaus auch kräf-

tige Farben zum Einsatz, während die

Basis-Kollektion die Schönheit von

Schwarz, Weiß und eher gedeckten Tö-

nen zur Geltung bringt. Rundhotz gibt es

mittlerweiLe nicht nur in ganz Europa,

sondern auch im Nahen 0sten, Russland

und den USA zu kaufen. Das Düsseldorfer

LadenLokaL gehört zu den interessantes-

ten der Stadt. Hier sind natürlich auch

die stets extraordinären Schuhe, Ta-

schen und GürteL zu finden, eher atLtag-

staugtiche 0bjekte aLs Accessoires.

Karlstadt, Hohe Str. 76, Fon 1 36 52 00
mo-fr 71-19, sa 11-16 Uhr
AE/DClMASTER/VISA/ELectronic Cash

Derendorf/Pempelfort

Angela 0elschläger
Angela 0elschläger macht, in ihren Wor-

ten, ,,schLichte, edLe, elegante Mode für

selbstbewusste Frauen von 30 bis 60

Jahren, die beijeder GeLegenheit gut an-

gezogen sein woL[en" - und das seit elf

Jahren mit großem Erfolg. 15 bis 20

KoLtektionsteile pro Saison zeigen stets

klare, fließende Formen ohne Schnick-

schnack und eine körpernahe Silhouette;

definieren eine pure. feminine Linie,'in
jeder Lebenslage angenehm zu tragen.

Dafür sorgen beste Stoffe, die sich in

dicken BaLLen in ihrem Atelier säuberlich

stapeln, wie WoLLe, Kaschmir, Seide, aber

auch nicht-natürliche Materia[ien, deren

haptische Quatjtäten und optimaLen FatL

die AbsoLventin der Modeschule EL[er

ebenfatls sehr schätzt. Für den exzellen-

ten Sitz sorgt die Designerin, indem sie

mit ihren Kundinnen so lange Anproben

durchführt, bis das Zusammenspiel zwi-

schen Stoff und Körper ihrem strengen

Auge standhä[t. Natürlich umfasst ihre

Ko[ektion auch Abendgarderobe und

Teile, die sich, tagsüber im Business

getragen, ruckzuck in ein Ausgeh-0utfit

verwandeln. Was braucht frau mehr ...

www.an gela-oelsch laeger.de
Pempetfort, Tußmannstr. 7, Fon 48 65 42
mo-fr 15-18.30, sa 11-14 Uhr u.n.V.
keine Kreditkarten

Art Couture
Seit Kathrin Gehlen-Susko in 2004 an

drei großen. öffentljchen Modenschauen

rund um Carsch Haus, Kö und Wirt-

schaftsclub teiLnahm, ist ihr Name nun

auch einem größeren PubLikum bekannt.

lm vierten Jahr ihrer Selbstständigkeit

hat sie eine AuszubiLdende eingestellt -
ihr Geschäft btüht. ,,Der Trend geht ein-

deutig hin zur Individua[ität", stellt sie

fest, und die kann sie ihren Kundinnen -
und teitweise auch Kunden - bieten.

Maßschneiderei ist ihr Metier, und in

ihrem geräumigen Atelier stehen eine

Reihe Stoffrollen bereit, um von ihrer

fachkundigen Hand verarbeitet zu wer-

den. Natürlich macht die Absolventin der

Modeschule Eller auch eine eigene, klei-

ne Kollektion, die ihren Kundinnen als

Anregung dient. Im Herbst/Mnter 2004

hat sie großen Spaß an Farbe und an

klassischen MateriaLien, die sie auf un-

konventioneLle Art miteinander mixt. Ein

FaLteneinsatz aus Glencheck gibt einer

kurzen Wolljacke den letzten ffiff. Fisch-

grat bekommt durch einen roten Streifen

Leben und Farbe. Rotes Karo als verhat-

ten geschnittener, vom KiLt inspirierter

kurzer Rock mit 0berteiL - die Schotten

lassen grüßen. Ein schlicht geschnitte-

ner Mantel wird durch metaLlisch-schim-

merndes MateriaL mit aufgelegten WoLL-

fäden zu einem echten Hinqucker, ein

anderer schmeichelt mit sanftem sand-

farbenem Samt- und C[oqu6-Einsätzen

Teint und Körper. Hosen mit Kellerfalten

sehen in beinahejedem Stoff gut aus. Ein

mit Pailletten besetztes Oberteil lässt mit

Schals statt ArmeLn raffinierte Schnürun-

gen zu. Parkas machen einen gemäßig-

ten Military-Look. In Anpassung an die

Maße der Kundin und Berücksichtigung

ihrer individueLLen Wünsche entstehen

so immer wieder Unikate, egal ob für

Business, Freizeit oder den großen

Abendauftritt. - AnLassgarderobe, Ein-

zelteite auch für Herren.

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

Peter Krell
Der l4ann hat Energie: Seit knapp vier

Jahren a[s Modedesigner mit eigenem

Atelier präsent, hat er sein Ladenlokal

bereits zum dritten Ma[ gewechselt - und

verfügt jetzt endlich über genügend

Raum, Licht und Luft, um seine Kreatio-

nen angemessen produzieren und prä-

sentieren zu können. Neu auch: Dienten

seine KoLlektionsteite bislang mehr aLs

Prototypen, die den Maßen der Kundin-

nen angepasst wurden. kann man sie

jetzt auch sofort mitnehmen - voraus-

gesetzt, die strengen Augen des gelern-

ten Damenschneiders und KostümbiLd-

ners sowie studieten Modesigners

(Modeschu[e Etler) befinden, dass das

gewünschte TeiL auch perfekt sitzt. Sein

StiL: ,,Sehr couturig", wie er selber sagt,

gern inspiriert von den raffinierl-elegan-

ten 30er und 40er Jahren; kLassisch

geschnitten, aber durch Detaits BLicke

bindende Hingucker. Etui- und Cocktai[-,

aber auch luftig-Leichte Sommerkleider,

schmaLe TeL[erröcke, Kostüme, weiche

Mäntet, stets aus hochwertigen, neutra-

len Stoffen wie reine Wolle, Kaschmir,

Seide. Seine Preise: Mehr aLs korrekt.

Kteider gibt es ab EUR 300, das kleine

Schwarze aus reiner Seide für EUR 500

bis 600, Mäntel ab EUR 350, Hosen ab

EUR 125, BLusen sogar schon ab EUR 90.

Peter Krells Abendroben, stets Unikate,

suchen ihresgleichen. ALs ehema[iger

KostümbiLdner der Deutschen Oper am

Rhein versteht er was vom großen Auf-

tritt. Und die eigene Ko[[ektion wird von

Jahr zu Jahr umfassender.

PempeLfort, Co[[enbachstr. 37,
Fon4984602&2609587
mi-fr 11-19, sa 10-14 Uhr u.n.V.
keine Kreditkarten/Etectronic Cash

Bi tkl0berbi tklU nterbi tkl
Friedrichstadt/Hafen

Atelier für
Mode
,,Achl", seufzen selbst abgektärte Unter-

bilker Damen, wenn sie an Wolfgang

Schinkes Atelier vorbeikommen, und an-


