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12 Tipps für einen effizienteren Kauf
eines Abendkleides und wie du Fehlkäufe vermeidest.

Vor der Anprobe:

Geräuschlose Stoffe
Raschelt es, wenn du in den Stoff greifst?

Knitterarm
Mache den Knittertest: Einmal den Stoff zerknüllen und

wieder loslassen, beobachten ob der Stoff in die alte
Form zurückfällt oder dieses Vorgehen Spuren hinterlässt.

ACHTUNG: Leinenstoffe knittern stark

Platzsparend
Würde es den Koffer füllen oder lässt es sich klein falten?

EXTRATIPP: Steifer Tüll ist meist sehr voluminös

Waschbar
Prüfe das Etikett. Manchmal läßt es sich problemlos

waschen, auch wenn aus Sicherheitsgründen nur
Handwäsche angegeben ist.

EXTRATIPP: Polyester, Polyamid, Viskose, Elastan
sind meistproblemlos zu waschen

Schnelltrocknend
Kunstfasern, wie z.B. Polyerster, Polyamid, Elasthan
trocken schnell, im Gegensatz zu Baumwolle, welche

zu Schimmel und Auswaschung neigt.

Scheuerfest
Klappe den Oberstoff um und reibe
die beiden Oberflächen aneinander.

Bilden sich kleine Knötchen / Fusseln?
Du wirst Dich länger an dem Kleidungsstück erfreuen,
wenn der Stoff trotz Beanspruchung fusselfrei bleibt.
EXTRATIPP: Acryl und Kaschmir neigen besonders

stark zu Pilling

Stretchanteil
Ist der Stoff am Oberkörper in zwei oder sogar alle vier

Richtungen leicht dehnbar?
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Bei der Anprobe:

Haptik  / Wohlfühlfaktor
Fühlt sich der Stoff weich an?

ACHTUNG: Pailletten können je nach Verarbeitung
sehr kratzig sein

Figurenschmeichelnd
Kommen Deine individuellen Vorzüge zur Geltung?

Sind die Stellen verhüllt, die du nicht zeigen möchtest?

Sitz / Passform
Rutscht oder zwickt es irgendwo?

Bewegungsfreiheit
Nimm die Spielposition oder Instrumentenhaltung ein.

Geht das Kleid mit?
Sieht es auch in dieser Haltung und bei entsprechender

Atmung noch elegant aus?
Hast du genug Beinfreiheit, so daß du auch breitbeinig

sitzen kannstt?
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Handling
Gibt es Applikationen / Knöpfe, die dein Instrument

zerkratzen oder dich beim Spiel beeinträchtigen könnten?

EXTRATIPP bei farbigen Kleidern:
Schweissflecken sieht man besonders stark bei hellen
Unifarben. Gib einen Tropfen Wasser auf den Stoff

und beobachte, wie es sich verhält.
Vorzugsweise sollte dann einen luftigen Schnitt in der
Achselregion oder einen Stoff mit Print gewählt werden.
Viskose ermöglicht eine gute Luftzirkulation und Bambus

hält auch an heissen Tagen kühl.
Ansonsten schaffen Achselpads aus der Drogerie Abhilfe.

Diese saugen den Schweiss auf.
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Damit du bei deinem Auftritt

keine Kompromisse mehr eigehen musst,

werden alle 12 Kriterien

bei unseren Modellen

als Standard

umgesetzt.


