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meinem Fall werden vor 
handene Materialien wei 
terverarbeitet. Es gibt schon 
genugRohstoff der nur dar 
auf wartet wieder verwen 
det zu werden. Recycling 
oder Upcycling sind nur 
zwei von vielen möglichen 
Varianten. 

. weekend: Du hast dich für 
Upcycling-Materialien 
entschieden. Wie genau 
sehen diese Materialien 
aus und wie werden sie 
produziert? 
Georg: Upcycling heißt ja, 
vorhandenes zu verwenden. 
Wie gesagt handelt es sich 
dabei um Bouclestoffe, die 
vor Jahren für einen Desig 
ner gewebt wurden und nie 
zur Verwendung kamen. 
Solche hochwertige Materi 
alien sollten doch nicht ir 
gendwo herum liegen und 
vergammeln. Der Gedanke 
eine Chanel-Kollektion für 
Herren zu entwerfen hat 
mich inspiriert. Das hat es 
noch nicht oft gegeben. 
Auch zusätzliche Materiali 
en wie Schrägbänder, Ta 
schenfutter oder Verschlüsse 
sind vorhandene Materiali 
en, die darauf gewartet ha 
ben zum Einsatz zu kom 
men. Bei meiner Kollektion 
ist eine Produktion mehrerer 
Teile noch nicht möglich. Es 

gibt aber schlimmeres, als 
ein gut aussehendes Einzel 
stück für einen Herren. 

weekend: Wird es weitere 
Kollektionen gehen? 
Georg: Das kann ich dir 
noch · nicht sagen. Eines ist 
sicher, ich werde auf jeden 
Fall weitermachen. Ich habe 
schon ein paar Aufträge für 
Freunde und Bekannte - es 
wird sich zeigen wo es hin- 

führt. Vorerst ist der Ab 
schluss wichtig und dann ist 
auch Zeit darüber weiter 
nachzudenken. 

weekend: Wird etwas aus 
deinem Abschlussprojekt 
auch in Produktion gehen 
und wo erhältlich sein? 
Georg: Wie gesagt, es ist 
nicht möglich mit dieser 
Art-Kollektion in Produkti 
on zu gehen, aber wenn In- 
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teresse für eines dieser Klei 
dungstücke besteht und die 
Größe passt ist alles mög 
lich. Die Kollektion wird 
nach der Modeschau hof 
fentlich Interesse wecken 
und vielleicht hat der ein 
oder andere auch Lust auf 
eines der Einzelstücke. 

weekend: Du arbeitest be 
reits im Bereich Mode? 
Wie sind deine Zukunfts 
pläne? 
Georg: Vorerst werde ich als 
Mode und Styling Berater 
bei Hämmerle bleiben. Ich 
möchte -Mode einzigartig 
und interessant machen. 
Jede Fra·u und jeder Mann. 
hat seinen eigenen Stil und 
den gilt es zu unterstrei 
chen. Dabei möchte ich in 
Zukunft als Modefachbera 
ter und persönliche Shop 
ping- Begleitung mit anfal 
lenden Änderungen oder 
Anfertigungen starten und 
sehen was die Zeit mit sich 
bringt. * 
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Sugaring 
natür liehe Epilation 
EXPERTENTIPP. Sugaring liegt stark im Trend und hat sich 
mittlerweile als professionelle Epilationstechnik etabliert. 

Z u Recht, da Zuckerpas te als unumstrittenes 
Naturprodukt durch 

zahlreiche Vorzüge überzeugt. 
Unter Sugaring ist eine alther 
gebrachte, überlieferte Metho 
de aus Kleopatras Zeiten. Seit 
Jahrhunderten ist die antibak 
terielle Wirkung von Zucker 
bekannt, in der Medizin gilt er 
auch heute als natürliches Heil 
mittel bei Hautinfektionen. Die 
Zuckerpaste besteht haupt 
sächlich aus reinem Zucker 
und Wasser. Diese Eigenschaft 
ermöglicht selbst an sensibels- 

ten Körperregionen und im . 
Gesicht schonendste Epilation. 
Gesunde, lebende Zellen wer 
den nicht mitgerissen, lediglich 
abgestorbene Hautschüppchen 
und unerwünschte Haare blei 
ben in der Paste kleben. 
Hautirritationen sind hierbei 
minimal. Die körperwarme 
Paste entfernt die Haare in 
ihrer Wuchsrichtung, dadurch 
wird das Schmerzempfinden 
minimiert und ein Abbrechen 
der Haare kann vermieden 
werden. Auch eingewachsene 
Haare und Entzündungen ge- 
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hören bei konsequenter An 
wendung bald der Vergangen 
heit an. Bei kontinuierlicher 
Zuckerepilation verschönert 
sich das gesamte Hautbild, das 
Haarwachstum reduziert sich, 
der Nachwuchs verringert sich 
und wird feiner. * 
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