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Design und Material
Hallo

Ein weiterer Schritt im Entstehungsprozess der Design Berufskleider ist die
Auswahl des Materials. Nachdem wir Form und Farbe bestimmt haben, kommen
wir zur Auswahl des Stoffs. Nicht selten steht und fällt ein Design mit dem Stoff.

Die Gewebe sind unzählbar vielfältig und können
daher ein Kleidungsstück total verändern. Je nach
dem, ob man einen harten starren oder einen
weich fliessenden Stoff nimmt, erhält der Blazer
links im Bild einen ganz anderen Charakter.

Nicht nur das Material allein, das für ein Gewebe
benutzt wird, ist ausschlaggebend, auch wie es
verarbeitet und veredelt worden ist, ist
entscheidend: Baumwolle kann hart und knittrig
sein, sie kann aber auch zu einem glatten, edel
glänzenden Baumwollsatin verarbeitet werden.
Übrigens eine Stärke der Schweizer Textilindustrie;
Herrenhemden und Damenblusen aus 100% Baumwolle, die so knitterarm sind,
dass sie sehr einfach zu bügeln sind (easy iron).

Und damit komme ich zu noch einem ganz wichtigen Punkt: Die
Hautfreundlichkeit. Wie fühlt es sich an? Fühlt man sich wohl darin? Ganz

wichtig bei Arbeitskleidung, wenn Sie den ganzen Tag darin verbringen und
motiviert, konzentriert und freundlich sein sollen.

Last but not least, wie man so schön sagt, die Pflegeleichtigkeit. Die spezielle
Herausforderung bei Berufskleidung, Design oder nicht, ist die Pflegeleichtigkeit
und Strapazierfähigkeit. Sie muss häufiges Maschinenwaschen aushalten und
gut zu bügeln sein.

Es ist nicht immer einfach, all diese Kriterien unter einen Hut zu bringen, aber
gelingt es, ist die Freude über das Endprodukt umso grösser.
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