DREEßEN
Kreationen aus Bambus und Eukalyptus-Fasern in edlem Design
Mannheim, den 14. Oktober 2008 - Ökologisch wertvoll und hautverträglich. Exklusive Mode von
DREEßEN zeigt wie es geht.

Die Modedesignerin Petra Dreeßen entwirft und fertigt seit fünf Jahren unter ihrem Label
DREEßEN exklusive Mode für Frauen, die das Besondere lieben. Und genauso besonders ist
auch ihre neue Shirt-Kollektion, die Design mit Nachhaltigkeit und Hautverträglichkeit
verbindet.
In der heutigen Zeit reagieren immer mehr Menschen sehr sensibel auf ihre Umwelt und
schätzungsweise sind sieben bis neun Prozent der Deutschen - also rund sechs Millionen
Menschen - von Kontaktallergien betroffen. Die Haut ist unser größtes Sinnesorgan.
Natürlich und hautverträglich
Deshalb ist es für Viele auch von Bedeutung, was in direkten Kontakt mit Ihrer Haut kommt.
Nicht jedes Material ist gleichermaßen angenehm und verträglich. Unter diesen
Gesichtspunkten war Petra Dreeßen für Ihre neue Kollektion auf der Suche nach edlen und
hochwertigen Materialien, die besonders natürlich und hautverträglich sind. Hierbei stieß
sie auf Stoffe, die aus der die New Age Faser Tencel hergestellt werden und durch ganz
besondere Eigenschaften überzeugen. Eine perfekte Ergänzung zu der Bambus Qualität,
welche die Designerin seit letztem Jahr in Ihren Kollektionen verwendet.
Die Materialien sind sanft wie Seide, stark wie Polyester, kühl wie Leinen, warm wie Wolle
und dabei saugfähiger als Baumwolle. Und diese Sinnesempfindung bestätigen auch die
Kundinnen der 38-jährigen. Wer eines der Kollektionsteile anprobiert hat, möchte es gar
nicht mehr ausziehen, da es sich wie eine zweite Haut anfühlt.
Im Vordergrund der neuen Shirt-Kollektion des DREEßEN Labels steht: Tragekomfort, der
sofort spürbar ist & Design und Schnittführung, die überzeugen.
Verschiedene Teile, die miteinander kombinierbar sind, bieten zahlreiche
Variationsmöglichkeiten, ob für Alltag, Beruf oder Freizeit. Neben Tops, die mit raffinierten
Wickeljacken zusammen getragen werden können, gibt es auch Oberteile mit
Fledermausärmeln und fließende Wasserfallformen.
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DREEßEN
Die gut durchdachte Kollektion bietet auch unterschiedliche V- und U-Boot Ausschnitte,
diverse Ärmelvariationen - mal angeschnitten oder als Dreiviertel-Arm sowie gewellte
Säume. Die unterschiedlichen Längen bei Shirts und Tops bieten zusätzlich die Möglichkeit,
sich im Layering Effekt zu stylen. Ein in sich, rundes und vielseitiges Design, das Spaß
macht und viele Blicke auf sich zieht.

Nachhaltig & ökologisch
Für TENCEL® wird hauptsächlich Eukalypus verwendet, der ausschließlich aus nachhaltiger
Forstwirtschaft stammt. Sehr überzeugend ist auch, dass die Faserausbeute für Tencel, im
Vergleich zu Baumwolle, zehnmal höher ist und dadurch das knappe Gut „Boden“
ökologisch sinnvoll genutzt wird.
Auch Bambus wächst sehr schnell und benötigt keinerlei Düngemittel. Die
Bambusfaser kommt aus Plantagen und hat keine negative Auswirkung auf den
Naturschutz oder Biotope.

Hautverträglichkeit
Die Faser TENCEL® ist eine Wohltat für besonders sensible Haut. Die
glatte
Faseroberfläche und ihre hervorragende Feuchtigkeitsaufnahme, schaffen ein positives
Hautklima, so dass sich auch Menschen, die eine empfindlichere Haut haben, in Kleidung
die aus Tencelfasern hergestellt ist, rundum wohl fühlen.
Ebenso verhält es sich mit Materialien aus Bambus. Diese hochwertigen Cellulosefasern
schützen durch ihre dauerhafte antibakterielle Funktion sensible Haut vor den Einwirkungen
der Umweltverschmutzung und allergischen Reaktionen.
Weitere Informationen zu DREEßEN und der neuen Shirt-Kollektion:
Pressekontakt:
kreativ|ER - Agentur für Kommunikation
tel (069) 48 44 09 21 | fax (069) 48 44 09 22
nsalvaggio@kreativ-er.de | www.kreativ-er.de

„Gemäß einer Studie führt das Tragen von Kleidung aus TENCEL® zu einem signifikant verbesserten
Wohlbefinden. (Dermatologische Untersuchungen zur Textilverträglichkeit von TENCEL®, 2004, Univ.-Prof. Dr.
T.L. Diepgen, Heidelberg, D) Weiters spielt bei besonders empfindlicher Haut der Einsatz von Chemikalien in
der Faser eine Rolle. TENCEL® ist rein und irritiert nicht die Haut. Ein weiterer Pluspunkt gegenüber anderen
Naturfasern.“ Quelle: Lensing
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