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Idee, durch eigenes Engagement und Kreativität hoch-
wertige Mode unter einem eigenen Label zu entwerfen.
Hochwertige Designermode mit Wohlfühlcharakter, indi-
viduelle Optik und das zu erschwinglichen Preisen für 
Jedermann. Mode, die man ohne langes Überlegen mit
unterschiedlichen Styles kombinieren kann und dennoch
jedes Outfit besonders macht. 

Wie sieht nun die erste Kollektion von MYINTOX aus?
Das Label verbindet hohe Ansprüche und Qualität mit
der Liebe zum Detail. Und genau das spürt man sofort
bei jedem Stück von MYINTOX. Hochwertige Kaschmir-
pullover, ausgefallene T-Shirts, Taschen und die passen-
den Accessoires umfasst die erste Kollektion, die in zwei
Linien, „African Wilderness“ und „Asian Beauty“, aufgeteilt
ist. Es werden jeweils bedrohte Tierarten abgebildet und
diese übrigens von uns auch durch Spenden eines Teils
des Umsatzes unterstützt. Das Credo für die ganze 
Kollektion ist: Hochwertige Wohlfühl-Designermode im
Haute Couture Style, einfach kombinierbar und das zu
erschwinglichen Preisen. Ein Kaschmirpullover mit auf-
wendiger Veredelung kostet unter 400 Euro.

Welche Materialen verwenden Sie für Ihre Pullover
und was macht sie so Besonders? Getreu unserem
Credo werden bei MYINTOX nur hochwertigste Materia-

lien eingesetzt, wie zum
Beispiel Kaschmir aus
der hinteren Mongolei,
welches auf ökologisch
nachhaltiger Basis ge-
wonnen wurde. Die
Wolle stammt über-
wiegend aus dem

Hochgebirge, was unsere
Produkte durch besondere Weichheit, Exklusivität und
Langlebigkeit auszeichnet – dafür ist aber das Material auch
deutlich teurer in der Anschaffung als reguläre Kaschmir-
wolle. Produziert wird weltweit, unter anderem in Deutsch-
land und Italien. Auch unsere Stickereien und Applikationen
werden mit großem technischem Aufwand und zum Teil in
stundenlanger Handarbeit hergestellt, so dass sie bei vielen
unserer Produkte in der Tat ein Unikat in den Händen halten.  

Doch das ist erst der Anfang: Auf die ersten wilden, ver-
rückten und doch klassischen Styles werden noch viele wei-
tere folgen. Bleiben Sie also dran! Und lassen Sie sich von
MYINTOX in den Großstadtdschungel entführen.

MYINTOX
Flurweg 11

82402 Seeshaupt
Tel. +49 (0)89/50003786

info@myintox.com
www.myintox.com

@myintox

MYINTOX 
Say it with FASHION – Say it with MYINTOX. Christine Stegmann präsentiert im Frühjahr
2019 ihre erste eigene Modelinie: MYINTOX. MünchenSÜD sprach mit der Designerin.

MYINTOX bietet Wohlfühl-Fashion
für jeden Anlass im Haute Couture
Style, die nicht nur jedes Business-
outfit aufpeppt, sondern auch zu
jeder Jeans oder zu einem elegan-
ten Abendoutfit passt. Hinter der
Entstehungsgeschichte des Na-
mens MYINTOX steht das Wort
„Intoxication“, was „Rauschzu-
stand“ bedeutet. Denn mit seinen
außergewöhnlichen Kreationen will
das Label die Kleiderschränke 
vernarrter Modeenthusiasten be-
rauschen. Christine Stegmann

schließt daher Suchtgefahr nicht aus (Zwinkern). Ihr war
es wichtig, einen Namen zu finden, der anders ist, weil
auch MYINTOX anders ist.

Frau Stegmann, welche Idee steckt hinter Ihrer
neuen Modelinie? Die Idee entstand vor einigen Jah-
ren, als ich mich mit einer Freundin über die neueste 
Designerkollektion in einem Modeheft unterhielt. Wie
gerne hätte ich einige der tollen Kreationen bekannter
Designermarken mein Eigen genannt, aber da diese
kostspieligen Luxusversionen für mich und viele meiner
Freundinnen einfach nicht in Frage kamen, entstand die

Das neue It-Label 
am Modehimmel


