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Slow fashion aus Beuren
Willkommen in der Welt von Stendorff Design. Gegründet im Herbst 2013 von der
gebürtigen Dänin Heidi Stendorff, ist Stendorff Design zunächst ein reines
Schneiderwerk, das für nachhaltige und regionale Mode sowie für ein
außergewöhnliches Design steht.
Seitdem die 2020 gegründete Homedeco und Accessory Linie lanciert wurde, erfreut sie
sich einer ständig wachsenden Kundengruppe.

„Als Unternehmerin übernehme ich die Verantwortung für die gesamte textile Kette.
Dies beginnt beim Einkauf der Materialien aus besten, zertifizierten Meterwaren. Es liegt
mir persönlich am Herzen, dass Herstellung und Transportwege stimmig sind. Wir
müssen generell unser Verständnis für Kleidung ändern, weg von der Fast Fashion, hin
zu nachhaltiger Slow Fashion.“ Heidi Stendorff an der Nürtinger Zeitung, März 2021

 
Mein Markenname

Stendorff Design steht in erster Linie für Qualität und Funktion. Dazu kommt das
passende Design, die Farbgebung und die ganz individuelle Persönlichkeit, die
jedem Projekt einverleibt wird.
Die hochwertigen Textilien werden mit Herz und fachwirklichem Geschick zu einem
Kunstwerk verwandelt, das, maßgeschneidert, ein besonderes Gefühl der Exklusivität
verströmt.
Dass ich jedes einzelne Stendorff Design Kleidungsstück als Individuum wertschätze,
spürt man in sämtlichen Details, wie zum Beispiel in handgefertigten Fazierungen oder
in der Wahl außergewöhnlicher Futterstoffe.

 
 



Nachhaltig ist nicht gleich Nachhaltig
Nur wenn von Anfang an bereits gute Qualität vorhanden ist, kann etwas wirklich
Besonderes entstehen. Ich achte bei jedem Schritt auf eine nachhaltige
Unternehmensethik. Ich möchte keinen „Mehrbedarf“ schaffen, sondern
Kleidungstücke, die man lange tragen kann und Heimtextilen, die multifunktional
sind.
Dasselbe gilt für die Verpackungsmaterialen, die ich verwende. Ich verwende zum
Beispiel genutzte Kartons und Mehrwegs Kartons. Stoffreste werden zu Bändern
geschnitten und als besondere Details in andere Textilstücke eingesetzt.

 
Meine Arbeitsweise

Ich arbeite mit meinen Händen, mit Bleistift und Lineal! Man kann sich fragen:
warum der Aufwand?
Weil ich meine Arbeit ernst nehme! Ich wünsche mir Kleidung, wie wir sie aus
früheren Zeiten kennen:
Qualitativ einwandfrei, belastbar und langlebig.
- Und dann habe ich Freude an jeder individuellen Figur und Form.
In einem ausführlichen Gespräch in angenehmer Atmosphäre werden die Details
besprochen und Maß genommen. Nach zwei bis drei weiteren Terminen kann
man sein neues Lieblingsstück mit nach Hause nehmen.

 
Ich lebe Slow Fashion

Wenn man einen Blick in meinen Schrank wirft, findet man Klamotten von meinen
Großmüttern. Umgewandelt für mich und meinen Style. Ich liebe die Tatsache,
dass meine Lieblingsstücke eine Geschichte beinhalten.
Wir leben heute in spannenden Zeiten des ständigen Wandels; mit großen
Herausforderungen für jeden Einzelnen. In immer kürzerer Zeit sind, hinsichtlich
unserer Lebensweise, immer mehr Entscheidungen zu treffen.
Ich stehe mit meiner Slow Fashion zeitgemäß und visionär für eine neue Ethik in
der Modebranche. Ich setze mich gezielt gegen die Missstände in der
Textilindustrie ein. Ich möchte als Pionierin für moderne Mode ein dringend
notwendiges Bewusstsein für nachhaltige Mode schaffen und die bisherige
globale Schieflage der Textilbranche beeinflussen. Dabei kann jeder Einzelne
durch bewussten Konsum sein Werk für eine bessere Zukunft schaffen.

 


