IM FOKUS

ANZEIGE

Wörner Dessous
Wäsche Wörner ist seit vielen
Jahren eine Institution in der
Reutlinger Wilhelmstraße. Inhaberin Silke Brucklacher verspricht mit dem Slogan ihres Wäschegeschäftes die richtigen
Körbchen für Äpfel, Melonen

und Kürbisse. Großen Wert legt
sie auf top ausgebildete Mitarbeiterinnen – von Direktricen bis
Schneiderinnen und Verkäuferinnen vom Fach. Diese widmen
sich sehr einfühlsam und mit viel
Erfahrung
den
Kundinnen.

Schließlich macht die persönliche Beratung einfach den Unterschied und ist vor allem beim
Kauf eines BHs enorm wichtig.
Denn selten findet sich das richtige Stück ohne anprobieren –
und das ist online nicht möglich.

Sie bietet kostenlose „Körbchenkurse“ sowohl im Haus als auch
für junge Mädchen in Schulen
an. Für Frauen mit größerer
Oberweite hat sie eigens einen
Sport-BH entwickelt. Die quirrlige
Unternehmerin legt großen Wert

auf den persönlichen Kontakt zu
ihren Lieferanten aus der Region so auch zu Metric Products. Hochwertige BH-Schalen und BH-Bügel
kommen von einem der größten
europäischen Hersteller; mit Sitz in
Walddorfhäslach.

Den Richtigen finden...

Silke Brucklacher von Wörner Dessous in Reutlingen schwört auf den perfekt sitzenden BH

E

s ist eine Kunst, bei
über 64 BH-Größen
die richtige für sich
selbst zu finden. Zumal die Größen je nach Modell
und Schnittform variieren. Silke Brucklacher und ihr Team
können dabei jeder Frau in ihrem Geschäft in der Reutlinger
Wilhelmstraße helfen. Bei
Wörner Dessous erhalten die
Frauen alle Informationen,
was einen perfekten BH ausmacht. Doch welche Faktoren
spielen für einen perfekten BH
eine Rolle?

Leider tragen
die meisten
Frauen die
falsche
BH-Größe.
Silke Brucklacher
Wörner Dessous

Wie sieht der Richtige aus?

Fängt man einmal mit der
Ästhetik und dem Aussehen
an: Dies sind natürlich wichtige Aspekte, denn welche Frau
will schon einen BH tragen der
ihr selber nicht gefällt. Die Verarbeitung ist allerdings ebenso
wichtig. Ein BH, der hochwertig und mit viel Know-how verarbeitet wurde, bietet die beste
Voraussetzung für ein tolles
Trage-Gefühl. Denn der Tragekomfort und die Passform sind
im Grunde die wichtigsten
Merkmale. Sobald diese zwei
Punkte perfekt sind, hat der
BH alle Grundvoraussetzungen, um ein perfekter BH zu
sein.

Der Glaube an Handarbeit

Um die vorher genannten
Punkte umsetzen zu können,
werden hochwertige Materialien benötigt. Nur mit konstanter hochwertiger Qualität ist

ein perfekter BH produzierbar.
Da ein BH aus 53 Teilen, 45
Nähminuten und 33 Arbeitsschritten besteht, ist ein perfektes Zusammenspiel der
Einzelteile notwendig. Nur so
sind Tragekomfort und Passform realisierbar.

Richtige Körbchen für
Äpfel und Melonen

Der pfiffigen Unternehmerin Silke Brucklacher
geht es noch um weit mehr
als den richtigen BH. Nachhaltigkeit ist eines ihrer
Lieblingsthemen. „Für die
Gesundheit und das Selbstbewusstsein der Frauen
muss etwas getan werden,“
so Brucklacher.
Immer wieder erlebe sie,
dass Frauen mit großer

Oberweite ein Problem haben und die Schultern hängen lassen, um damit die
vermeintlich
zu
großen
Brüste zu kaschieren. Allerdings sei das Ergebnis dieser
schlechten Haltung nicht
selten Kopf- und Rückenschmerzen. Auch sorge der
falsche BH oft für Druckstellen oder gar Einschnittstellen von den Trägern. Die
Unternehmerin ist felsenfest
davon überzeugt, dass so etwas mit dem richtigen BH
nicht passiert. Sie hat eigens
einen Sport-BH entwickelt,
„damit beim Sport nur der
Ball hüpft,“ schmunzelt sie.
Mela Meloni heißt das gute
Stück und ist speziell für
sportliche Frauen mit etwas
größerer
Oberweite
ge-

„Süß, lecker, scharf“ – einer von Silke Brucklachers Slogans, die mit ihren BH-Modellen keinem Hype hinterherrennt, sondern
sich vielmehr auf die perfekte Passform eines BHs beruft.
macht. Das Rückenmaterial
des Sport-BHs ist fest, hat
breite Träger und Bügel –
selbstverständlich von Metrics Products – und hat im
oberen Körbchenbereich einen Netzstoff, so dass er
aussieht wie ein Top, wenn
er mal unter dem T-Shirt
hervorblitzt.

Der Liebling wird gerettet

In ihrem Ladengeschäft
in der Reutlinger Wilhelmstraße beschäftigt sie unter
anderem drei Schneiderinnen, die fachkundig und
umsichtig einzelne Lieblingsstücke von Kundinnen
ändern oder reparieren. So
kann auch mal kurzerhand

aus dem Lieblings-BH ein
Still-BH gemacht werden
oder neue Bügel oder Träger werden in ein anderes
Lieblingsstück eingesetzt.
Der Weg zu Wörner Dessous in der Reutlinger Wilhelmstraße lohnt sich also
allemal. Auf kleinem Raum
bietet Silke Brucklacher ein

großes Sortiment. Auch Bademode, Nachtmode und
handgefertige Schnürmieder bekommt man bei ihr.
So kann man sich aus über
70 Stoffvarianten seine eigene „Revanche de la
femme“, also ein maßgeschneidertes
Schnürmieder, machen lassen.

Vom Innenleben eines BHs

Das Unternehmen Metric Products hat seit 1964 Erfahrung
mit BH-Schalen und BH-Bügeln

D

ie Firma Metric Products kann mittlerweile auf 50 Jahre Erfahrung in der Herstellung
von BH-Schalen und BH-Bügel zurückgreifen. Seit 1964
hat sich das Unternehmen auf
die Schalenverformung für
Mieder- und Bademoden spezialisiert. Wenig später wurde
die Produktion von Bügeln
mit aufgenommen.

International erfolgreich

Neue, innovative Materialien und Verfahren sind
für Metric Products eine Selbstverständlichkeit. Auf
modernsten CNC-gesteuerten Fräs- und
Biegemaschinen werden die Formen für Schalen
und Bügel gefertigt – damit sind alle Maße und
Profile reproduzierbar. Der Firmensitz des Unternehmens ist in Walddorfhäslach.

Damals wie heute setzt Metric Products auf höchste
Qualität, Zuverlässigkeit und
neueste technische Entwicklungen. In Europa zählt das
Unternehmen zu den größten
Herstellern im Bereich BHBügel und -Schalen. Der internationale Vertrieb erfolgt
über
Handelsvertretungen.
Der Firmensitz ist in Walddorfhäslach.

Ganz nach
dem Motto:
Gegensätze
ziehen sich
an, muss ein
Bügel einerseits flexibel,
andererseits
auch sehr
stabil sein.
Stefan Sautter
Metric Products

Qualität und Präzision

An mehreren Standorten im
In- und Ausland entwickeln,
produzieren und vertreiben
rund 400 Mitarbeiter die Produkte. Ein wichtiger Erfolgsgarant ist die Einhaltung einer
konstant hohen Verarbeitungs- und Materialqualität.
Daher werden die Formen für
Schalen und Bügel auf modernen CNC-gesteuerten Fräsund Biegemaschinen gefertigt
und sind somit jederzeit reproduzierbar.

Der perfekte Bügel für den
perfekten BH

Stefan Sautter, European
Sales Manager bei Metric
Products erklärt, dass sich
der perfekte BH-Bügel durch
scheinbare Gegensätze auszeichnet: Ein solcher Bügel
muss flexibel und gleichzeitig stabil sein. Schafft er es,
diese Gegensätze zu erfüllen,

sorgt dies dafür, dass sich
der Bügel unter Spannung
nicht verformt und vom Körper abhebt, sondern sich an
den Körper anschmiegt. So
sitzt der BH-Rand immer
perfekt und macht jede Bewegung mit. Ein solcher Bügel wurde vom Unternehmen vor vielen Jahren bereits
entwickelt. Der „GalblineBügel“ mit seinem leicht gewölbten Federstahlkern bietet exakt diese Eigenschaften. Aus diesen Gründen
sind sich Silke Brucklacher
und Stefan Sautter sicher,
dass dies der perfekte Bügel
für einen perfekten BH in jeder Größe ist.

Ständige Neuentwicklungen

– homemade
Metric Products entwickelt
die Qualität für die europäischen Miederhersteller ständig weiter – egal ob bei Schalen oder Bügel. In der hauseigenen Konstruktionsabteilungen werden die Moldformen für die BHs exakt nach
den Vorstellungen des Kunden konstruiert. In der Entwicklungsabteilung des Unternehmens wird ständig an
der Optimierung vorhandener Materialien gearbeitet.
Man darf also gespannt sein,
welche Neuheiten schon
bald im Fachgeschäft Wörner Dessous begutachtet und
anprobiert werden können.

