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MODEDESSOUS

Dessous sind schon
lange nicht mehr nur
Unterwäsche. Sie
Dienen als
Accessoires, heben
die Weiblichkeit hervor
und lassen die
Trägerin ein tolles
Körpergefühl erleben.

Dessous mehr als nur Mode
Eine Branche im Aufschwung
Von Patricia Meite

Vor allem im Herbst und kurz
vor Weihnachten rüsten die
Dessous Hersteller so richtig auf.
Modenschau nach Modenschau,
ausgefallene Modelle bis hin zur
Winterkollektion wird im
Tagesrythmus vorgestellt.
Jedes Jahr ist die Victoria
Secret Show ohne Frage das
Highlight aller DessousLiebhaber. Wenn sich die Engel
von VS in enge Unterwäsche
und unglaublich elegant
anmutende BHs und Pantys
werfen, verfolgen dies weltweit
Millionen von Zuschauern auf
den heimischen Bildschirmen im
TV. Die Modenschau für
Dessous, Unterwäsche und
Homewear hat sich zu einem
echten Publikumsmagneten
entwickelt. Das Medienspektakel
hat aber mehr Gründe als die
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sexy Models des amerikanischen
Herstellers. Jedes Jahr
untermalen Showacts die
Bühnenshow. Dieses Jahr hat
sich niemand geringeres als
Justin Bieber sowie Superstar
Rihanna angemeldet. Die Fans
freuen sich jetzt schon auf das
Spektakel. In Deutschland wird
die Show von Pro7 übertragen.
Die Rechte hierfür hat sich der
Sender einiges kosten lassen. Die
Einschaltquoten dürften trotz
der Zeitverschiebung hoch sein.
Schließlich zieht nicht so viele
Zuschauer vor die Bildschirme
wie eine spektakuläre Show
gepaart mit toller Musik, Stars
und sexy Models in knappen
Dessous.
Während Victorias Secret in
den USA jedes Jahr
Rekordumsätze verbucht, ist der

Hersteller in Deutschland nicht
ganz so erfolgreich. Frauen, die
hier sexy Reizwäsche oder
Kleider suchen, kaufen diese
meist online ein. Beliebter Shop
ist hier zum Beispiel Pokahontas
(http://www.pokahontas.de),
welcher neben Dessous wie
Pantys und Negligees auch
Abendmode wie sexy
Partykleider und Cocktailkleider
anbietet. Wer glaubt, die
Bestseller in Deutschland seien
die traditionellen Marken wird
übrigend getäuscht. Hersteller
wie Dreamgirl, Saresia und Co.
verbuchen derzeit
Rekordumsätze in Deutschland.
Offen bleibt, in wie weit dieser
Trend sich fortsetzt. Man kann
aber davon ausgehen, dass dies
der Fall sein wird.

