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Interview mit Christine Stegmann (MYINTOX)

 

Frau Stegmann, wofür steht MYINTOX?

 

Für individuelle Designermode mit Wohlfühlcharakter und origineller Optik. MYINTOX

kreiert Mode, die man ohne langes Überlegen mit unterschiedlichen Styles kombinieren

kann und die dennoch jedes Outfit besonders macht. Wir sind eine Modemarke, die es sich

zum Ziel gesetzt hat aufregendes Design, hohe Qualität und Nachhaltigkeit in Einklang zu

bringen.

Bei MYINTOX trifft Qualität auf kreative Designs, die sich sowohl sportlich und lässig als

auch elegant kombinieren lassen. 

 

Wie kam Ihnen die Idee Ihr eigenes Label zu gründen?

 

Die Idee zu MYINTOX kam mit vor einigen Jahren.  Meine Inspiration schöpfte ich aus den

neuesten Trends der Modewelt, meiner Freude an der Natur und meiner Liebe zu bedrohten

Tierarten. Ich wollte hochwertige Materialien mit innovativem Design verbinden. Und eine

Lösung für das Gefühl finden vor einem vollen Kleiderschrank zu stehen und nicht zu wissen

wie man am besten welche Modeartikel kombinieren kann.

 

Die erste Kollektion ist bereits online erhältlich? Was erwartet den Kunden?

 

Die erste eigene MYINTOX Kollektion heißt “African & Asian Wildness“. 

Zusätzlich entstand noch eine kleine Sidekollektion „Holy Mary“, die sozusagen die

Schutzhand für die bedrohten Tierarten darstellen soll. Die Kollektionen besteht aus

hochwertigen, nachhaltig produzierten Kaschmir- und Wollpullovern, ausgefallenen Fair

Trade T-Shirts und den dazu passenden Accessoires. Die Grafiken sowie alle Applikationen

der Kollektion entwerfe ich selbst und greife die Grundmotive immer wieder auf, damit ein

stimmiges Gesamtbild entsteht.

 

MYINTOX steht erst am Anfang, welche Herausforderung haben Sie zu meistern?

 

Das Verständnis und die nicht ausgesprochenen Regeln der Modewelt verstehen zu lernen

und unseren Bekanntheitsgrad zu steigern, wer möchte das nicht (zwinkern).



myintox.com

MYINTOX UG

Flurweg 11 ,  82402 Seeshaupt

+49 (0)  89 50003786

presse@myintox.com •  info@myintox.com

Wo sehen Sie MYINTOX in 2 Jahren?

 

Als ein anerkanntes Label, das mit seiner Mode, aufregendes Design, hohe Qualität und

Nachhaltigkeit in Einklang bringt. Nachhaltig zu produzieren ist für uns jetzt schon ein

großes Herzensthema und auch in Zukunft wollen wir uns dabei noch stetig Verbessern.

Auch soll stets durch jeden verkauften Pullover ein Teil des Erlöses an

Tierschutzorganisationen gespendet werden, die sich für Artenschutz einsetzen. Daher

sind auch unsere Intarsien, egal ob Pullover Tasche oder Schmuck, mit Motiven von Tieren

geziert, die vom Aussterben bedroht sind.

 

Warum sollte ich etwas von MYINTOX kaufen?

 

Da Sie bei MYINTOX neben selbstentworfenen und kunstvollen Tierdesigns, auch höchste

Qualität sowie Verarbeitung auf exklusivem Niveau erhalten. Unser Grundmaterial ist

hochwertigste Kaschmirwolle aus der hinteren Mongolei, die auf ökologisch nachhaltiger

Basis gewonnen wurde. Der Hauptunterschied bei der Qualität von Kaschmirwolle besteht

darin, ob sie von Ziegen aus dem Flachland oder aus dem Hochgebirge gewonnen wird. Je

kälter die Temperaturen, umso besser und feiner ist das Ziegenhaar und somit auch die

Qualität.

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. Die Preise unterscheiden sich daher nicht,

da unsere 100% Kaschmirpullover feiner sind als solche mit Wollmischanteil. 
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Warum sollte ich etwas von MYINTOX kaufen?

 

Da Sie bei MYINTOX neben selbstentworfenen und kunstvollen Tierdesigns, auch höchste

Qualität sowie Verarbeitung auf exklusivem Niveau erhalten. Unser Grundmaterial ist
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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.


