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■ Genießer-Tipps

Olivenöl ist nicht
gleich Olivenöl

Individuelle Modevielfalt
für starke Frauen
QUERSTYLE: Anke Brämer bietet variierbare Schnitte für jede Figur

N
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ualität und Geschmack eines Olivenöls
hängen vom Reifegrad, der Erntemethode, der/den Olivensorten und der
schonenden Verarbeitung der Oliven bis zum
Öl ab. Selbst bei der Ernte gibt es Unterschiede. Manche Oliven werden gepflückt, andere abgeschüttelt und welche aufgelesen. Auf
größeren Plantagen werden auch spezielle
Maschinen zur Ernte eingesetzt. Übrigens machen heute wie früher die Baumpflege und die
Ernte 80 Prozent der Herstellungskosten hochwertiger Olivenöle aus. Für Olivenöle existieren
klare, gesetzlich geregelte Qualitätsbezeichungen. „Natives Olivenöl extra“ ist die höchste
Qualitätsstufe. Das Öl wird beim rein mechanischen Pressverfahren ohne Lösungsmittel oder
andere chemischen Zusätzen gewonnen. Es
darf maximal 0,8 Prozent freie Fettsäuren enthalten. Je niedriger die Temperatur beim
Pressvorgang, desto hochwertiger das Öl. Für
den Zusatz „erste Kaltpressung bzw. Kaltextraktion“ darf eine Temperatur von 27° Celsius
nicht überschritten werden. Ich empfehle
Ihnen, einmal unsere frischen Öle aus der
neuen Ernte zu probieren. Sie kommen aus
den schönsten Regionen der Welt wie die Öle
„Santini“ aus der Toskana, „Don Carlos“ aus
Andalusien oder „Cru Cravenco“ aus der Provence. Diese Öle sind besonders intensiv und
aromatisch. Wenn Sie mehr über die ausgezeichneten Olivenöle erfahren wollen, schauen
Sie mal rein, probieren Sie den Geschmack
und ich beantworte gern Ihre Fragen oder
gebe ein paar Tipps.
Ihnen einen genussvollen Jahresstart
Ihr Toralf Sonntag, Inhaber „Vom Fass“

icht jeder Mensch passt mit seinem Körper in die idealisierten Konfektionsgrößen der Modeindustrie. Außerdem verändert sich die Figur im Laufe des Lebens. Mit
zunehmendem Alter stimmen die Proportionen
nicht mehr mit denen aus der Jugendzeit überein. „Für starke Frauen ist es oft sehr problematisch, in die üblichen Konfektionsgrößen hinein
zu schlüpfen“, sagt Anke Brämer. Die Designerin hat sich mit ihrem Modegeschäft „Querstyle“ auf diese Anforderungen eingestellt. „Je
stärker eine Frau in der Figur ist, um so individueller sind ihre Maße. Darauf ist die Industrie
nicht eingestellt“, erklärt die Magdeburgerin.
Ihre selbst entworfenen Schnitte lassen sich in
den Maßen variieren.
Aus ihrer Erfahrung heraus hat sie ihre Bekleidungsschnitte entsprechend angepasst und
eigene Größen entwickelt. Von 0 bis 4 sind ihre
Größen bezeichnet (Größe 36 entspricht Größe
0 bis hin zu Größe 52/54, das entspricht Größe
4). „Ich passe meine Schnitte auch immer wieder an, um der Wirklichkeit der Damen gerecht
zu werden“, erklärt Anke Brämer. So unterschiedlich Natur und Leben die Menschen wirken lassen kann, so facettenreich sind gleichsam ihre Wünsche und Erwartungen an Aussehen und Kleidung. Hier möchte eine Dame
etwas Oberweite kaschieren, dort das Gesäß
schlanker erscheinen lassen.
Oberbekleidung kann auf sehr sensible
Weise unschön empfundene Körperpartien im

Gesamtbild harmonisieren. Genau auf solche
Erwartungen hat sich Anke Brämer eingestellt.
Sie nimmt sich Zeit für ihre Kundinnen und entwickelt mit ihnen gemeinsam das passende
Bekleidungsstück aus ihren zahlreichen Kollektionsentwürfen. An einer Stelle etwas mehr
Länge, an einer anderen Weite zugeben oder
reduzieren – jeder Figur kann das Kleidungsstück angepasst werden, damit sich dessen Trägerin darin wohlfühlen kann. „Wohlfühlen ist
die Hauptsache“, meint die Modedesignerin.
Starke Frauen würden in normalen Konfektionsgeschäften ziemlich frustriert sein, weil in
ihren Größen kaum modische und passende
Stücke zu finden seien.
Anke Brämers Geschäft würde nicht „Querstyle“ heißen, wenn ihre Oberbekleidung nur in
der Größe individuell änderbar wäre. Gleichzeitig lassen sich alle Teile mit unterschiedlichsten
Accessoires wie Taschen, Kapuzen, Kragen und
vielem mehr sehr persönlich variieren.
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Modedesignerin Anke Brämer macht auch Mode für starke Frauen und deren besonderen Wünsche.

