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Aus

wird



3 Wir kreieren ein Überraschungs-Outfit für 
Sie! Nach Fertigstellung informieren wir 

Sie umgehend. Sie holen das Outfit ab, oder wir 
liefern es zu Ihnen nach Hause.

4 Sie entscheiden selbst, wieviel Ihnen 
das neu entstandene Designerteil wert 

ist und honorieren uns entsprechend.

1 Drei (geliebte) Modelle aus dem 
Kleiderschrank, dürfen in das 

Atelier La Silhouette gebracht werden.
2 Nach einem ausführlichen Beratungsge-

spräch, wobei der modische Typ ermit-
telt wird, nehmen wir Maß. Das 
textile Experiment kann beginnen!

DAS PROBLEM
Wer kennt das Problem nicht? Der Kleiderschrank platzt aus allen Nähten und es 
ist dringend Zeit für ein Schrank-Feng Shui! Dort finden sich so manche Teile, die 
aus diversen Gründen seit viel zu langer Zeit ihr Dasein im Schrank fristen. Die 
Gründe dafür sind unterschiedlich: zu groß, zu klein, nicht mehr ganz im Trend, der 
Schnitt steht mir nicht... Aber irgendwie fällt es trotzdem schwer sich von dem 
ein oder anderen besonderen Stück zu trennen... Für die Altkleidersammlung ein-
fach zu schade! Und so landen die Kleidungsstücke meist doch wieder im Schrank 
und warten... auf das nächste Jahr, wenn es wieder heißt: Aussortieren!

DIE LÖSUNG
Wie wäre es, wenn aus den geliebten Schrankhütern etwas völlig Neues entstehen 
könnte? Ein maßgeschneidertes Outfit aus drei Einzelteilen! WEITERE VORTEILE

Wir vom Atelier La Silhouette stehen für hochwertiges Maßschneider-
handwerk. Langlebigkeit von Kleidung und modische Anpassung sind 
unser Anliegen. Desweiteren legen wir Wert auf:

∙ Die intensive Stärkung des Bewusstseins für das Textile im Sinne des 
 Konsumverhaltens, der Umweltschonung, Müllvermeidung und der 
 Ideenkreationen
∙ Den Schutz des lokalen Textilmarkts in der sog. Dritten Welt, 
 denn Altkleider können auch regional gut verwertet werden!
∙ Die Hautfreundlichkeit von Kleidung. Für Menschen, die sich mit 
 Hautallergien plagen, ist Getragene und oftmals gewaschene Kleidung 
 viel verträglicher als Neuware.

SO FUNKTIONIERT‘S...


