MODE

Edler Stoff, exquisite Kreationen
Von Katharina Blass, 27.06.10, 16:47h

Stefanie Behling stellte ihre Arbeiten während eines Tages der offenen Tür
vor. In der alten Tuchfabrik Ruhr-Lückerath am Euskirchener Ortsausgang in
Richtung Euenheim betreibt die 29-Jährige ein 94 Quadratmeter großes
Atelier.
Stefanie Behling präsentiert in ihrem Atelier Musterstücke aus
Müllertuch. (Bild: Blass)

EUSKIRCHEN „Relaxed Couture“ ist die Mode, die Stefanie

Behling anfertigt. „Couture heißt Schneiderei und das
Wort »relaxed« soll eben zeigen, dass ich
Maßanfertigungen mache, in denen man sich wohlfühlt
und die man oft tragen kann“, so die gelernte HauteCouture-Schneiderin. In der alten Tuchfabrik RuhrLückerath am Euskirchener Ortsausgang in Richtung
Euenheim betreibt sie ein 94 Quadratmeter großes Atelier.
Am Wochenende veranstaltete Stefanie Behling dort einen Tag der offenen Tür. Sie
präsentierte neue Stoffe, aus denen sie die Wunschanfertigungen herstellt. Ganz neu ist
ihre „Müllertuch-Kollektion“. Erst seit drei Wochen arbeitet die 29-Jährige mit dem
Stoff, der auf den historischen Webstühlen des Rheinischen Industriemuseums
hergestellt wurde. Der Wollstoff in Grau- und Brauntönen ist klassisch-leicht, dabei aber
fest und sehr strapazierfähig. „Der Stoff ist sehr hochwertig, er lässt sich toll
verarbeiten und tragen“, so Stefanie Behling, die aus Kommern stammt.
Ihre Ausbildung zur Damenschneiderin absolvierte sie in Düsseldorf. Nach dem Studium
des Modedesigns in Mönchengladbach machte sie sich vor vier Jahren in der Tuchfabrik
selbstständig. Seither fertigt sie exquisite Kreationen an, die den Wünschen der Kunden
entsprechen. 85 Prozent ihrer Kunden seien Frauen, so Stefanie Behling. Vom Entwurf
über die Schnitte bis hin zum eigentlichen Nähen macht sie alles selbst und von Hand.
„Das alte Handwerk begeistert mich nach wie vor. Ich könnte die Kunden auch mit dem
Computer vermessen, aber das ist mir zu ungenau, deswegen nehme ich das gute alte
Maßband.“ Stefanie Behling schneidert vom Anzug über Kostüme bis hin zu Braut- oder
Abiball-Kleidern alles, was das Herz begehrt. Nebenbei gibt sie als Modeexpertin in der
ZDF-Sendung „Volle Kanne“ Tipps, wie die Zuschauer ihren Kleiderschrank auf
Vordermann bringen können: „Wichtig ist, dass die Kleidung alltagstauglich ist. Man soll
sich darin wohlfühlen und trotzdem eine gute Figur machen.“ Ebene „Relaxed Couture“.
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