Pelzumgestaltung ist zeitgemäßes Upcycling für
in die Jahre gekommene Pelze!
Das
Pelzhaus
Plappert
in
Mannheim und Hockenheim mit
seiner Handwerks-Manufaktur in
Hockenheim stellt eine Symbiose
aus traditionellem Handwerk und
exklusiver Haute Couture her.
Bei jedem nach Maß gefertigtem
Pelzteil können die Kunden der Manufaktur Plappert sicher sein, dass
es sich um ein individuelles Einzelstück handelt.
Bei der Kürschnermeisterin Susanne
Plappert-Piller finden Sie nur ausgewählte Creationen, die dem Typ der
künftigen Trägerin angepasst werden. Exklusivität und Individualität
stehen bei ihrer täglichen Arbeit im
Mittelpunkt. Und so hat sie den
Anspruch, auch alte, in die Jahre
gekommene Pelze so umzugestalten, dass sie wieder neuwertig
aussehen, und bei jeder Gelegenheit
tragbar sind.

Was ist eine Pelzumgestaltung?
Beim Umgestalten werden alte oder
auch ungeliebte Pelze in moderne,
tragbare Lieblinge verwandelt.
Neben einer gründlichen Reinigung
und Material-Aufarbeitung wird das
alte „Schätzchen“ zertrennt und
nach einem neuen, individuellen
Schnittmuster völlig neu gefertigt.
Dies entspricht dem modernen Zeitgeist, der Recourcen schont, indem
Altes zu neuem Leben erweckt wird.

Wann ist eine Umgestaltung
sinnvoll?
Wenn der Pelz selten oder nie getragen wird, weil er zu unmodern und
zu schwer ist.

Welche Möglichkeiten bietet
eine Umgestaltung?
Pelze können beispielsweise wendbar gemacht werden. Beliebt sind
auch regenabweisende Oberstoffe,
wie z.B. Microfasern. Materialien
wie Nerz können gerupft oder geschoren werden. Dadurch erhalten
sie ein samtiges Aussehen, und
können deutlich an Gewicht verlieren.
Auch durch Färben kann ein völlig
anderes Aussehen erreicht werden.

Worin sind die Vorteile bei einer
Umgestaltung zu sehen?
Zunächst wird der alte Pelz durch
unser
Auffrischungsverfahren
optisch in einen optimalen Zustand
versetzt. Durch die handwerkliche
Neuverarbeitung wird er modisch
wieder aktuell. Natürlich hat eine
Umgestaltung auch noch ganz
andere, positive Eigenschaften:
Zum einen wird beim Modernisieren
teilweise eine drastische Gewichtsreduktion erreicht.
Zum anderen wird der Pelz wesentlich weicher und verleiht ein
angenehmeres Tragegefühl.

Lohnt sich eine
Umgestaltung
Ihres Pelzes?
Das muss individuell
festgestellt
werden.
Wenn Sie Ihren Pelz zu
Susanne Plappert-Piller
bringen, werden Sie
persönlich und individuell beraten, ob sich
eine Umgestaltung Ihres Pelzteiles lohnt und
welche Möglichkeiten
bestehen.

Vereinbaren Sie einfach einen
persönlichen Beratungstermin
mit Frau Susanne Plappert-Piller.
Telefonnummer(n):
0621 21104 oder 06205 12285

PELZHAUS PLAPPERT e.K.
MANNHEIM, R7, 27
TELEFON 0621 2 11 04
HOCKENHEIM, 1. INDUSTRIESTR.8
TELEFON 06205 1 22 85

Coupon
bis zu 200 v Nachlass auf
eine komplette Umgestaltung
(zu Jacke oder Mantel)
Bringen Sie Ihren Pelz zusammen
mit diesem Coupon zu unserer
Umgestaltungsaktion mit.
Wir bedanken uns für Ihr Kommen
mit einem Preisvorteil von bis zu 200 v
bei einer kompletten Umarbeitung
zur Jacke oder zum Mantel.

*Gültig bis 29. Mai 2019

