
L ookbook

www.tuell-und-spitze.de



Wieviel Wahrheit in diesen Worten liegt, verstehen
Sie, wenn Sie das erste Mal Dessous nach Maß
tragen. Dessous, die Ihren Körperformen
schmeicheln.
Ein Slip, der ständig verrutscht, der BH-Träger, der
auf der Schulter einschneidet oder der BH-Bügel,
der in Ihr Brustgewebe drückt ... Dies sind nur ein
paar Gründe, warum sich immer mehr Frauen für
maßgeschneiderte Dessous entscheiden.
Wenn Sie Wert auf eine perfekte Paßform legen
und Spaß an Ihrer Wäsche und Bademode haben
möchten, lohnt sich die Inves��on in meine maß-
geschneiderten und individuellen Produkte.
Wählen Sie aus hochwer�gen Materialien und einer
Vielzahl von Modellen aus und gönnen Sie sich ein
kleines Stück Luxus.

Dessous nach Maß - so individuell, wie Sie selbst.

Ihre Claudia Specht

"KLEIDER MACHEN
LEUTE, ABER DIE
UNTERWÄSCHEMACHT
DENMENSCHEN", soll
Coco Chanel einmal
gesagt haben.



LIAISONZWISCHENFARBE,MATERIALUNDTRAGEGEFÜHL

Ob alltagstaugliche Dessous, Lingerie, Sportmode oder Braut-Unterwäsche –
es gibt für jeden Anlaß das passende „Darunter“.

Verarbeitung, Schni� und die Kombina�on verschiedener Materialien und
Farben verleihen jedem Stück ein individuelles Design und garan�eren Ihnen
ein echtes Wohlgefühl.

DESSOUS



BRAUTDESSOUS
RAFFINESSEFÜRDENGROSSENAUFTRITT

Damit Sie sich an ihrem schönsten Tag rundum wohlfühlen, muß auch die
Wäsche perfekt zum Kleid passen. Ist es bspw. trägerlos oder rückenfrei?
Wünschen Sie sich, daß die Taille betont oder leicht geformt wird?
Es ist auf jeden Fall ratsam, erst das Kleid zu kaufen, damit die Wäsche für
darunter entsprechend gefer�gt werden kann, um eine Symbiose mit dem
Kleid zu bilden.



BADESPASS, SONNENBADUNDURLAUB

Im Handel die Bademode zu finden, die Ihren Ansprüchen gerecht wird, ist o�
mühselig, die "gängigen Größen" meist ausverkau�.

Mit einem maßgeschneiderten Bikini, Tankini oder Badeanzug fühlen Sie sich
garan�ert wohl. Und die frischen und fröhliche Farben der Bademodenstoffe
versprechen gute Laune.

BADEMODE



PERFEKTES ZUSAMMENSPIEL

Eine operierte Brust muß sorgsam um-
hüllt sein. Es darf keine BH-Naht, kein
Wäschegummi und kein BH-Bügel auf die
Narbe drücken oder einschneiden. Ein
maßgeschneiderter Prothesen-BH kann
ganz exakt auf die Bedürfnisse und
Wünsche der Kundin eingehen.

Eine Frau möchte sich auch nach einer
Opera�on noch weiblich und schön fühlen.
Dem BH soll man daher nicht ansehen,
daß er ein Prothesen-BH ist.

Gerne berate ich Sie bei der Auswahl
eines für Sie geeigneten Modells.

PROTETHIK
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