„Das Schönste an meiner Arbeit ist für mich, wenn der Funke überspringt“
Christine Stegmann goes wild mit ihrer ersten eigenen Modelinie – MYINTOX. Das
Label verbindet hohe Ansprüche und Qualität, sowie die Liebe zum Detail. Genau
das sieht und spürt man in jedem Unikat von MYINTOX.
Wer möchte nicht gerne ein high-end Designerkleidungsstück sein Eigen nennen?
Doch dabei mangelt es oftmals am nötigen Kleingeld. So ging es auch Christine
Stegmann, Inhaberin und Geschäftsführerin von MYINTOX. Verliebt in die Schnitte
und Kreationen bekannter Designermarken, hegte auch sie den Wunsch einen
klassisch-schönen Designerpullover zu besitzen. Da die kostspieligen
Luxusversionen nicht in Frage kamen, suchte Sie nach einer Option, die es
ermöglichen würde, durch eigenes Engagement und Kreativität ähnliche Pullover
zu kreieren und mit eigener Signatur zu zieren. So entstand die Idee zu MYINTOX.
Die Powerfrau steckte in den letzten 2 Jahren viel Liebe, harte Arbeit und höchste
Ansprüche in ihre eigene exklusive Mode: Say it with LOVE. Say it with FASHION.
Say it with MYINTOX.
Die Marke MYINTOX
MYINTOX is different. MYINTOX is wild. MYINTOX, das sind Sie. Denn die
Modemarke ist nicht für einen speziellen Typ, sondern für absolut jeden gemacht.
Mit dieser Vision im Hinterkopf, viel Fingerspitzengefühl und nächtelanger Arbeit
entwarf Christine Stegmann die Markenwelt von MYINTOX. Jedes dieser von der
Natur inspirierten Unikate wurde in aufwendiger Detailarbeit veredelt. Alle
Produkte sind nachhaltig und Fair Wear.
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Die Materialien werden auf ökologisch nachhaltiger Basis gewonnen und zu fairen
Arbeitsbedingungen zu wundervollen Kreationen verarbeitet. Modedesignerin
Christine Stegmann hat in jedes der Stücke viel Liebe zum Detail gesteckt und
kreierte damit eine Kollektion für die bewusste Fashionista von heute: preiswert
und gleichzeitig luxuriös.
INTOX YOURSELF mit MYINTOX
Die Kollektion besteht aus hochwertigen, nachhaltig produzierten Kaschmir- und
Wollpullovern, ausgefallenen Fair Trade T-Shirts und Sweatshirts aus BioBaumwolle und teils recyceltem Polyester mit veganer Auszeichnung. Dazu
passende Accessoires, die selbstverständlich auch alle nach fairen Bedingungen
produziert werden. Der Name MYINTOX steht für den Rausch. Für die
berauschende Freude an der Mode. Und diese Freude holt sich jeder mit MYINTOX
in den heimischen Kleiderschrank.
MYINTOX: Inspired by nature
Die Liebe zur Natur spiegelt sich bei MYINTOX nicht nur in jedem der hochwertigen
Unikate wider sondern genau diese Liebe zeigt Gründerin Christine Stegmann auch
mit ihrem sozialen Engagement für Tiere. Beispielsweise unter anderem mit einer
regelmäßigen finanziellen Unterstützung. Die beiden Modelinien „African
Wildness“ und „Asian Beauty“, der Capsule-Collection, präsentieren stylische
Animalprints, die von der Natur inspiriert und für sie kreiert wurden.
Doch das ist erst der Anfang: Auf die ersten wilden, verrückten und doch
klassischen Styles werden noch viele weitere folgen. Bleiben Sie also dran! Und
lassen Sie sich von MYINTOX in den Großstadtdschungel entführen.
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MYINTOX Kaschmirwolle/Wolle stammt überwiegend aus dem Hochgebirge,
dadurch sind unsere Produkte besonders weich und exklusiv. Unsere Pullover
haben teilweise 30% Kaschmiranteil und 70% Wollanteil, fühlen sich aber auf
Grund der Kaschmirqualität weicher und zarter an, als ein gewöhnlicher 100%
Kaschmirpullover. Weniger ist in diesem Falle mehr und gleichzeitig auch
nachhaltiger.
Vor allem die Tiermotive fallen einem gleich ins Auge ...
Ja, auch unsere Stickereien und Applikationen werden mit großem technischem
Aufwand und zum Teil in stundenlanger Handarbeit hergestellt, so dass sie bei
vielen unserer Produkte ein handgefertigtes Unikat in Händen halten.
Und was unterscheidet MYINTOX von anderen Labels?
Das Zusammenspiel aus außergewöhnlichen Tierdesigns, Qualität und
Nachhaltigkeit.
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