A

ls junge Studentin träumte ich von Kleiderstangen mit

lichen Berufsbild deutlich unterschied: maßgeschneiderte

Gesine-Wessels-Kostümen, Gesine-Wessels-Blusen, Män-

einzigartige Couture. Bereits vorgefertigte Teile hingen ei-

teln, Kleidern und natürlich traumhaften Abendroben mit

gentlich nur noch da, um den Kundinnen eine Orientierung

meinem Label. Eine eigene Kollektion im Halbjahresrhyth-

und neue Verlockung zu geben. Um zu zeigen, wie ein Stoff

mus hatte ich herstellen und von meiner Dependance aus

fällt und immer bereit, individuell abgewandelt zu werden.

in alle Welt versenden wollen. Meine Vorbilder waren Coco

Heute gleicht mein Ankleideraum in den neuen Räumen

Chanel, Christian Dior und Uli Richter. Die erste große Cou-

am Kurfürstendamm einem Salon. Manchmal auch einem

ture-Show hatte ich deutlich vor Augen. Irgendwo an einem

Taubenschlag. Viele meiner Kundinnen haben sich hier ken-

historischen Ort, im Pergamonmuseum etwa oder auf den

nen gelernt. Mit viel Liebe wird nicht nur ihren Bekleidungs-

Treppen des Alten Museums in Berlin. Dann lachten mich im

wünschen nachgegangen, man wird auch so manches mal

Jahr 1995 am Ludwigkirchplatz in Berlin wunderbare hohe

kulinarisch verwöhnt. Die Trägerin eines meiner Brautkleider

Räume mit einer sehr modernen Glasfront an. Zwischen Anti-

kenne ich noch als Studentin und darf nun miterleben, wie

quitäten-und Schmuckläden, kleinen Feinschmecker - Geheim-

ihre Kinder wachsen... Kundenbindung über Jahre, das hat

tipps und vielen netten Cafés fand ich mein erstes Atelier.

sich einfach so entwickelt. Und mittlerweile kommen treue

Hier sollte sie also ihren Ausgangspunkt haben: die große

Kundinnen sogar aus Stockholm oder London und Paris zu

internationale oder mindestens nationale Karriere. Das

mir, weil sie auf meine Arbeit nicht verzichten mögen, eine

Fenster dekorierte ich mit gleichermaßen feinen wie opu-

Dame ist jetzt im Diplomatischen Dienst im Libanon, aber

lenten Galakleidern und Kostümen mit liebevollen Details.

einen Besuch im Berliner Atelier plant sie in ihrem Urlaub

Schneller als ich dachte war ich von einem Kundenstamm

immer ein. Dass ich jedes Couture-Werk persönlich mit der

mit besonderen Ansprüchen umgeben. An die große Kollek-

zukünftigen Trägerin entwerfe und an ihr abstecke, ist für

tion war nicht mehr zu denken, denn jede Kundin hatte

mich zur Lebenseinstellung geworden. Meine Kundinnen

andere Ansprüche an Material, Passform, Längen, der per-

sind besonders und sollen auch einzigartige Couture tragen.

sönlichen Wohlfühlweite..... Manches wurde auch gleich

Dass dieses Lookbook entstanden ist, verdanke ich ihrem

zwei Mal in unterschiedlichen Farben oder Materialien

Vertrauen und ihrer Freude an Kreationen, die sie mit mir

bestellt. Meine Kundinnen wurden mir immer vertrauter

gemeinsam entwickelt haben.

und ich entdeckte meine Berufung, die sich vom ursprüng-

Fortsetzung folgt.

Wenn ich ausgehe, finde ich die außergewöhnlichen
Kleider mit liebevollen Details besonders schön.

Gastronomin

Patrizia Mahlow (37)

„

“

Ich trage alles was Spaß macht und bin regelrecht
süchtig nach diesen wunderbaren Dessins.

Salonnière

Dr. Carolin Fischer (46)

„

“

Ich fühle mich in diesem wunderbaren Atelier am Kurfürstendamm einfach gut beraten und aufgehoben.

chemisch-technische Assistentin Im Ruhestand

Uta Kleßmannn (70)

„

“

In den Koffer schmeißen, nach zehn Stunden
Flug auspacken, anziehen und sich gut fühlen!
Ich sage nur: knautschsicher und kindkompatibel!

Mutter aus Leidenschaft

Nadine Gründemann (35)

„

“

„

In meinen Abendkleidern fühle ich mich so wohl,
dass ich darin vor Anlässen meinen Kindern sogar ihre

Fitnesstrainerin

Alegra Fischer (33)

Gutenachtgeschichte vorlese.

“

Eine Empfehlung aus dem Tennisclub führte
zu einem Schrank voller gut kombinierbarer
Kostüme, Blazer und Abendgarderobe.

Hausfrau und begeisterte Gastgeberin

Petra Birkholz (63)

„

“

Noch mehr als die perfekte Passform und
die tollen Materialien schätze ich das sensible
Eingehen auf meine oft speziellen Wünsche.

Volkswirtin und Musikliebhaberin

Gudula Lenhard (67)

„

“

Ich habe eine kleine Größe 34 und freue mich
immer über perfekten Sitz und ungewöhnliche
Materialkombinationen wie Jeans mit Seide.

Heilpraktikerin

Martina Gajic (40)

„

“

Duftprofil „Gesine Wessels“
Eau de Parfum “Aqua 13“
Duftkonzept: Orientalisch
Interpretation: Sinnlich/Fruchtig
Duft-Konzentration: Eau de Parfum

Kopfnote

EAU DE PARFUM

AQUA 13

(frisch-fruchtig)
Mandarine,
Tangerine,
Bergamotte,
Pfirsich,
Blutorange,
Palmarosa ( Tibet),
Neroli (Ägypten)

Herznote

Unter ihrem Namen „Gesine Wessels“ bringt die
bekannte Modeschöpferin mit Ateliers in Berlin und
Starnberg eine erste eigene Duftkreation, „Aqua13“
auf den Markt.
Kreiert wurde das Parfum von der in Hamburg lebenden
Parfumeurin Kim Weisswange auf Basis ätherischer Öle,
sprich: nach den Riten traditioneller Parfumeurskunst.
Das Ergebnis spricht für sich. Das Duftkonzept vereint die blumig - eleganten Herznoten wie Rose und
Jasmin mit den sinnlich - erotischen Elementen der
Basis wie Sandelholz und Benzoe Siam. Die Schwere
wird jedoch aufgehoben von den frisch-herben Elementen der Kopfnote, darunter Mandarine, Bergamotte und Pfirsich. „Mir schwebte die Entwicklung
eines geheimnisvollen und verführerischen Duftes
vor, der seine Trägerin aus der Masse heraushebt
und ihre Persönlichkeit sinnlich akzentuiert. Was uns
mit dieser Komposition wirklich einhundertprozentig
gelungen ist“, sagt Gesine Wessels.
Das liegt vor allem am hohen Anteil natürlicher Ingredienzien: Anders als chemische Duftstoffe entfalten sich ätherische Öle wie Rose, Jasmin oder Bergamotte bei jeder Frau – je nach Hautbeschaffenheit
und Eigenduft - auf individuelle Weise, sprich: sie
verschmelzen mit der Biochemie der Trägerin und
kreieren so eine einzigartige Duftaura. Auch das
Behältnis des Duftes entspricht dem exquisiten Füllstoff. Der schwere, fünfeckige Kristallflakon mit eingraviertem Schriftzug und luxuriösem Glasverschluss
vereint die dekorative Opulenz historischer Parfums
mit der Schnörkellosigkeit der Moderne. Eine Geschenkverpackung in leuchtendem Rot macht Lust
auf die Entdeckung ihres Inhalts.

(blumig-sinnlich)
Iris (Kroatien),
Rose (Bulgarien),
Jasmin (Ägypten),
Tuberose (Indien),
Ylang Ylang (Indien),
Mimose (Frankreich)

Basisnote

(pudrig-ambriert)
Sandelholz (Ostindien),
Benzoe (Siam),
Vanille, (Reunion),
Patchouli (Java),
Weihrauch (Oman),
Opoponax (Somalia)
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Meinekestraße 7    10719 Berlin   

fon 030 ∙ 881 35 54

∙

fax 030 ∙ 28 87 33 70
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info@gesinewessels.de

Montag – Freitag 11 – 19.00  Uhr Samstag 11 – 16.00  Uhr
Außerhalb dieser Zeiten bin ich gern nach
Absprache für Sie erreichbar.

∙

www.gesinewessels.de

