Anne Tourneux

Style meets Nachhaltigkeit
In 10 Schritten zum eigenen Stil & bewussten Umgang mit Kleidung
Die Kleiderschränke sind voll, meist mit Trend-Teilen der letzten
Saisonen, aber wirklich was zum Anziehen für den Alltag ist nicht
dabei. Im Schnitt trägt man nur etwa 30% des Bestands. Die
Modeindustrie gehört zu den zweitgrößten Umweltverschmutzern der
Welt und der Grund heißt Fast Fashion. Doch damit ist jetzt Schluss!
In diesem Buch zeigt die Stylistin Anne Tourneux, dass es gar nicht
viel braucht, um sich stilvoll und abwechslungsreich zu kleiden – und
das alles im Sinne der Nachhaltigkeit. In einer kurzen Einführung zeigt
sie, welche unterschiedlichen Figurtypen es gibt und was bei diesen zu
beachten ist. Ebenso erklärt sie, wie entscheidend der eigene Hauton
in Kombination mit Farben ist und welche Wirkung Farben generell
haben. Im Anschluss gibt sie einen Überblick, welche Teile man
wirklich im Kleiderschrank haben sollte und wie sich bereits daraus
eine vielseitige Garderobe gestalten lässt.
Im Hauptteil geht Tourneux mittels 10 Schritten darauf ein, wie sich die eigene Garderobe ganz leicht
boosten und pimpen lässt. Beginnend mit der Basis, der Kleidung, erklärt sie, worauf es beim
Aussortieren, Aktualisieren und Aufwerten ankommt. Das eigentlich Wichtige für ein tolles Outfit sind
allerdings die Accessoires und das berühmte dritte Stück. Damit die Kleidung ein möglichst langes Leben
hat und ihre Trägerin lang erfreut, darf natürlich auch die Pflege und Aufbewahrung nicht fehlen. Am
Ende fasst die Autorin in einer kleinen Übersicht nochmals alles Essenzielle der 10 Schritte zusammen.
Mit diesem Buch kann also wirklich jede gut aussehen und trotzdem die Umwelt schonen.
Über die Autorin: Anne Tourneux ist Stylistin für TV- und Foto-Produktionen und seit 15 Jahren in der
Modebranche tätig. Sie arbeitet mit Fernsehmoderatoren und Journalisten zusammen, die sie einkleidet
und für die sie Outfits entwirft. Ebenso hat sie mit Mode-Marken an Image und Inszenierung der
Kollektionen gearbeitet. Anne ist ein ökologischer Umgang mit Mode wichtig und als Stylistin weiß sie,
dass ein Zuviel an Kleidung weder zufriedener noch selbstbewusster macht.
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