DISKRETER CHARME DER WEIBLICHKEIT

KORSETT-KREATIONEN
VON

« BEATA SIEVI CORSET ARTIST »

Korsett heute
Das Korsett ist wieder en voque! Viele Frauen spielen mit dem Gedanken ein Korsett zu tragen
um damit ihre feminine Wirkung zu steigern. Oft fürchten sie jedoch in einem schlecht gemachten Korsett billig oder lächerlich auszusehen – ganz unabhängig davon ob sie das Stück öffentlich oder nur im privaten Rahmen tragen wollen. Zudem bietet die heute sehr verbreitete, günstig produzierte Massenware, keinen Tragekomfort, was die Vorurteile gegen das Kleidungsstück
oft bestätigt.
Beata Sievi ist die einzige, auf Anfertigung hochwertiger, Couture-Korsetts spezialisierte Designerin der Schweiz und bietet den Frauen von heute ein Korsett ihrer Wünsche.
Durch Individualisiertes Design spiegelt jede Kreation die Persönlichkeit der Trägerin und die
verschiedenen Facetten Ihrer Sinnlichkeit wieder. Die durch traditionelle Schnitttechnik und
Anproben erreichte Passform bringt jede Figur optimal zur Geltung. Kostbare Materialien renommierter Produzenten und perfekte Verarbeitungen entsprechen den Anforderungen der
besten Schweizer Qualität.

Wo kann eine Frau von heute ein Korsett tragen?
Das Korsett war in der Modegeschichte stets ein Kleidungsstück, das den Frauen dazu diente
ihre Weiblichkeit und Schönheit entweder diskret zu betonen oder glamourös zu inszenieren.
Daran hat sich auch im 21. Jahrhundert nichts geändert.
Meine Korsetts sind nicht nach den historischen Formen, sondern aus dem Blickwinkel der
modernen Frau – das heisst nach ihrer Bestimmung – gruppiert. RENDEZ-VOUS, PRESTIGE
und BOUDOIR – das sind die wichtigsten Gruppen, in die ich meine Kreationen einteile.
Ob für einen eleganten Ausgang, einen wichtigen Gala-Abend oder eine intime Soirée zu zweit
- ein Korsett von « Beata Sievi Corset Artist » verleiht jeder Frau die Aura von zeitloser Eleganz
und erlaubt ihr die Glanzmomente des Frau-Seins zu geniessen.

Korsett als Symbol Ihrer Liebe
„Liebe ist ein hartnäckiges Abenteuer“ – sagt der französische Philosoph Allain Badieu „Der
interessante Punkt ist im Grunde nicht die Frage der anfänglichen Ekstase. Sicherlich gibt es
am Anfang eine Ektase, aber eine Liebe ist vor allem eine dauerhafte Konstruktion. Die abenteuerliche Seite ist notwendig, aber die Hartnäckigkeit nicht weniger.“ Viele meiner Kunden
teilen mit mir diese schöne, heutzutage selten gewordene Einstellung zur Liebe, und bestellen
ein Korsett anlässlich ihrer Verlobung, Hochzeit oder des Hochzeitstages. Die Kreation, die
meistens sehr individuell gestaltet ist, bleibt für immer ein Symbol ihrer erotischen Anziehung
und emotionellen Verbundenheit.

Produkte und Dienstleitungen
Um die unterschiedlichen Wünsche unserer Kunden optimal zu erfüllen, bieten ich folgende
Dienstleistungen:
•

Beratung bei der Auswahl eines prét-à-porter Korsetts in den Konfektions- Grössen 3640 aus unserer limitierten Kollektion, Preise: 1800 – 2500 CHF.

•

Korsett-Masskonfektion – unser bewährtes Standard-Modell „Victoria“ in den Grössen
36-44 in Schwarz oder Rot verziert mit St.Galler-Spitze Ihrer Wahl, Preise: 2700 CHF –
CHF 3000.

•

Korsett-Anfertigung in Feinmass inkl. Probemodel – optimale Passform und zahlreiche
Gestaltungsmöglichkeiten. Preise: 2800-4900 CHF.

•

Ein persönliches Unikat – Anfertigung in Feinmass inkl. Probemodel und ein Höchstmass an Individualität und Luxus (Stoffentwürfe, Goldfadenstickerei, Schmuckapplikationen, historisch inspirierte Gala-Roben). Preise: ab 4900 CHF.

•

Zusatzleistungen: zum Korsett passende Jupes, Stolas etc. Anfertigung in Feinmass,
Cocktail-Kleider im Vintage Couture Style

Ihr Besuch bei « Beata Sievi Corset Artist »
Unabhängig davon in welcher Preis- und Dienstleistungskategorie Ihre Wünsche liegen, es ist
mein Anliegen, Ihnen eine Kreation anzubieten, die Ihre Figur optimal zu Geltung bringt und
ihre Persönlichkeit subtil und schmeichelnd widerspiegelt. Solche Projekte brauchen Zeit und
sorgfältige Vorbereitung. Eine Massanfertigung erstreckt sich meistens über Zeitraum von mindestens 6 Wochen. In Zeiten grosser Auslastung des Ateliers ist mit einem halben Jahr zu rechnen, bis ich mit der Arbeit an Ihrem Auftrag beginnen kann. Es ist daher wichtig möglichst früh
Ihr Rendezvous zu buchen.
An einem vereinbarten Tag empfange ich Sie in meiner Bibliothek mit einem Glass Prosecco
und führe Sie anhand von ausgestellten Werken kurz in die Korsettgeschichte ein. Selbstverständlich können sie einige Beispiele von bereits angefertigten Kreationen, aus unserer umfangreichen Fotodokumentation ansehen. Im weiteren Gespräch werden Ihre Vorlieben und
Erwartungen bezüglich der Korsettkreation notiert und besprochen. Nach Möglichkeit biete ich
eins oder zwei passenden Korsetts aus unserer Kollektion zum Anprobieren an, damit Sie sich
der Wirkung des Korsetts und der unterschiedlichen Formen und Stile bewusstwerden können.
Wenn es sich um einen prét-à-porter Artikel handelt, so kann dieser sofort bezahlt und mitgenommen werden. Bei Massanfertigung werden hingegen anschliessend das Model und die
Materialien festgelegt sowie die Masse genommen. Sie als Auftraggeber/in erhalten von mir
eine detaillierte schriftliche Auftragsbestätigung und den Entwurf. Das Beratungsgespräch wird
von uns offeriert. Wir behalten uns jedoch vor, im Falle einer unerwarteten Annullation des
Auftrags Ihrerseits den Zeitaufwand in Rechnung zu stellen.

Kontakt
Es würde mich freuen Sie bald in unserem Atelier begrüssen zu dürfen. Gerne vereinbaren wir
ein Rendez-vous per E-Mail oder telefonisch. Besuche sind in der Regel montags, dienstags
donnerstags und freitags 10-13 und 14-18 Uhr möglich. Auf Wunsch biete ich Ihnen auch
einen Termin am Donnerstagabend oder an einem Samstag an.
Ich freue mich von Ihnen zu hören!
Beata Sievi Corset Artist
Neuwiesenstrasse 97
8400 Winterthur
By appointment only!
www.beatasievi.com
atelier@entrenous.ch
Tel. 052 213 90 89
Nat. 076 328 90 89

Salon
Ein literarischer Salon war vom 18. bis zum 20. Jahrhundert ein privater gesellschaftlicher
Treffpunkt für Diskussionen, Lesungen oder musikalische Darbietungen. Interessante Salons
wurden durch einzelne Mäzene oder durch Vereine finanziell unterstützt. Vor allem wohlhabende und gebildete Frauen, oft adliger Herkunft, waren Gastgeberinnen dieser Salons und
wurden Salonnière genannt.
An diese Tradition anknüpfend führe ich einen Salon für die Philosophie des Eros. Die Salon
Begegnungen finden alle drei Monate in meiner Bibliothek statt. Ein begabtes Sprecherpaar
liest den Gästen aus ausgewählten literarischen, philosophischen und psychologischen Werken vor und begeistert auch mit ihrem schauspielerischen Können. Meine Rolle liegt darin, mit
gezielten Fragen zu den vorgetragenen Texten den respektvollen Austausch anzuregen und
die oft lebhafte Diskussion zu leiten. In vertrautem Kreis, in dem auch Eleganz ihren Platz hat,
nähern wir uns immer wieder einer anderen Facette der Liebe und Sinnlichkeit in ihren mannigfaltigen Verschränkungen.
www.beatasievi-salon.com

