Herzlich Willkommen
Ich fertige ganz individuell für Sie Ihr Korsett nach Ihren Maßen und Ihren
Wunschvorstellungen an. Ihr Wunsch nach einem kurzem oder langem Überbrust, Unterbrust- oder Taillenkorsett
übersetze ich zu einem exquisitem, real existierendem Einzelstück.
Dabei kann die Verwendung unterschiedlicher Stoffmuster, Paspeln und andere Verzierungen Ihre Wünsche noch
unterstreichen.
Als erfahrene Designerin und Produzentin wende ich mich an Menschen, die für ihr Erscheinungsbild in der
Öffentlichkeit besonderen Wert legen auf hohe Qualität, Individualität und Einzigartigkeit.
Die Blütezeit des Korsetts war das 18. und das 19. Jahrhundert. Danach hatte es durch die Massenproduktion
zunächst, bedingt durch den Verlust der Einzigartigkeit, an Bedeutung verloren.
Heute stellen maßgefertigte Korsetts wieder einen bewussten und gewollten Gegentrend zur industriellen
Massenfertigung dar. In dieser Tradition sehe ich meine Arbeit.
Wer ein Korsett trägt, fühlt sich weiblicher und strahlt das auch aus.
So bleibt das Korsett oft besonderen Anlässen vorbehalten. Doch auch im Alltag hat es längst Einzug gehalten. In
einer Welt , in der sich Frauen zunehmend durchsetzen und im Berufsleben den Männern immer ebenbürtiger
werden, bietet das Korsett eine Möglichkeit, die weibliche Seite zu betonen und sich vollkommen als Frau zu fühlen.
Nach wie vor ist ein Korsett ein Kleidungsstück, das eine Frau schmückt und hervorragend kleidet. Einen
bestimmten Anlass zum Korsetttragen braucht eine Frau eigentlich nicht. Wenn sie ihr Korsett auch im Alltag tragen
möchte, gibt es viele Kombinationen, dass es alltagstauglich und bequem zugleich ist. Sie benötigen dazu lediglich
ein maßgefertigtes Korsett, einen gut passenden Rock und eine Bluse. Statt des Rockes können Sie auch eine
Hose, selbstverständlich auch eine Jeans, wählen. Diese Kombination können Sie fast zu jeder Gelegenheit tragen
und betonen doch Ihre Weiblichkeit auf stilvolle Art. Auch als Party-Outfit oder zur Abendgarderobe gehörten
Korsetts längst zum Standard- Repertoire vieler modebewusster Damen. Dabei wird das mit den verschiedensten
Verzierungen und ausgefallenen Stoffen ausgestattete Korsett gern als Oberbekleidung für aufwendige
Abendgarderobe verwendet. Im Gegensatz dazu ist das als Unterwäsche geplante Korsett geradezu schmucklos.
Beide bedürfen für eine gute Passform aber der gleichen Akkudresse und Aufmerksamkeit bei Design und
Produktion.

Wofür will ich das Korsett verwenden, was soll dessen Aufgabe sein?
Das richtige Korsett zu finden ist gar nicht so schwer, da es sich wie ein Baukastensystem zusammen setzt.
Dennoch, wer unsicher ist, kann sich von mir auch gern beraten lassen.
1. Korsettform
- Wepsentaillenkorsett( Taillenreduktion bis etwa10 cm)
- Sanduhrenkorsett ( Tight-Lacing-Korsett)( Taillenreduktion bis etwa 20 cm möglich)
- Herrenkorsetts
2. Korsettart
- Vollbrustkorsett
- Semibrustkorsett
- Unterbrustkorsett
- Taillenkorsett
3. Material
4. Farbe
5. Extras
Wer die mit dem Tragen eines Korsetts unvermeidliche Einschränkung der körperlichen Beweglichkeit nicht mag,
dem kann ich auch wunderschöne Korsagen anbieten. Auch sie können geschnürt oder auch mit Haken und Ösen
geschlossen werden. Je nach Wahl des Stoffes und Applikationen lassen sie sich sowohl für sehr attraktive
Oberteile oder auch als Unterwäsche gestalten. Sie sind in der Schnittführung nicht unähnlich dem oberen Teil eines
Korsetts, aber bei weiten nicht so restriktiv.

So finden Sie die richtige Größe

Hier sehen Sie eine Zeichnung, die aufzeigt, wo genau Sie messen
sollen oder vermessen lassen, damit Ihr Korsett perfekt passt. Ich
brauche zur Herstellung natürlich einige Daten von Ihnen. Sollten
Sie aufgrund örtlicher Gegebenheiten nicht die Möglichkeit haben
sich von mir vermessen zu lassen, teile ich Ihnen gern bei
Kontaktaufnahme mit, welche Maße ich brauche. Sie können sich
dann selber vermessen, von Ihrem Partner oder einer Freundin
vermessen lassen oder einer anderen Person Ihres Vertrauens.

Vollbrustkorsett mit leichtem Herzausschnitt und Wespentaille

Zubehör(optimal)
- Rückenschutz
- Strumpfhalter

das ist ein wunderschönes Korsett,
das zwar tief blicken lässt, aber die
Brust selbst gut verpackt. Es ist der
Korsettschnitt, der am häufigsten für
Korsetts ausgewählt wird. Kundinnen
mit einer sehr hohen Taille, brauchen
Korsetts mit einem kurzen Oberkörper,
aber zusätzlich benötigen sie auch ein
Korsett, das nach unten länger ist!
Hierfür ist dieses Korsett ideal, weil die
Taille proportional in der Mitte sitzt.Die
Korsetts sind normalerweise für eine
Taillenreduktion von 10cm gedacht,
falls eine höhere Reduktion gewünscht
wird
(15-20cm) dies bitte dann angeben.
Varianten:
– herzförmiger oberer Abschluss
– normale Korsettlänge (normale
Körperlänge)
– kurze Korsettlänge ( unter 1,60 m)
– lange Korsettlänge ( über 1,75m
oder aber auch für sehr kräftige
Frauen, die den Bauch verdecken
wollen)
- Taillenreduktion 10 cm

Preise
Basispreis Stoff
Kunstleder & Lack
Leder weich ( Lammnappal)
Brokatstoff
Satinstoff
Samtsoff

249,90€
299,90€
349,90€
269,90€
249,90€
269,90€

Rückenschutz (empfohlen) +20,00€
Paspeln Stoff
+20,00€
Papeln Leder /PVC /Lack
+50,00€
Strumpfhalter
+20,00€
Dekoschnürung, vorne
+35,00€
Verdeckte Knopfleiste Stoff
+30,00€
Spitzendeko oder andere nach Aufwand
Extras
Preise für Schnittänderungen nach Aufwand.
Alle Preise ohne Mehrwertsteuern
exklusive Versand

Farbe, Material und Extras sind frei
wählbar.

Vollbrustkorsett mit leichtem Herzausschnitt
Ein atemberaubendes Korsett, welches
ein sehr tiefes Dekolleté zulässt. Es
bringt das Dekolleté von Kundinnen mit
einer größeren Oberweite sehr zur
Geltung. Für Frauen mit sehr kleiner
Oberweite ist dies weniger zu
empfehlen. Dieses Korsett ist
normalerweise für eine Taillenreduktion
von 10 cm gedacht.

Zubehör(optimal)
- Rückenschutz
- Strumpfhalter

Varianten:
– herzförmiger oberer Abschluss
– normale Korsettlänge (normale
Körperlänge)
– kurze Korsettlänge ( unter 1,60 m)
– lange Korsettlänge ( über 1,75m
oder aber auch für sehr kräftige
Frauen, die den Bauch verdecken
wollen)
- Taillenreduktion 10 cm
Farbe, Material und Extras sind frei
wählbar.

Preise
Basispreis Stoff
Kunstleder & Lack
Leder weich ( Lammnappal)
Brokatstoff
Satinstoff
Samtsoff

249,90€
299,90€
349,90€
269,90€
249,90€
269,90€

Rückenschutz (empfohlen)
+20,00€
Paspeln Stoff
+20,00€
Papeln Leder /PVC /Lack
+50,00€
Strumpfhalter
+20,00€
Dekoschnürung, vorne
+35,00€
Verdeckte Knopfleiste Stoff
+30,00€
Spitzendeko oder andere nach Aufwand
Extras
Preise für Schnittänderungen nach Aufwand.
Alle Preise ohne Mehrwertsteuern
exklusive Versand

Vollbrustkorsett mit Sanduhrentaille
Dieses herrliche Korsett ist vor allem
für
geschulte Kundinnen geeignet, da man
mit ihm die Taille bis zu 20 cm
reduzieren kann,Es sieht einfach
atemberaubend aus, da es eine
sanduhrenförmige Silhouette zaubert.

Zubehör(optimal)
- Rückenschutz
- Strumpfhalter

Varianten:
– herzförmiger oberer Abschluss
– normale Korsettlänge (normale
Körperlänge)
– kurze Korsettlänge ( unter 1,60 m)
– lange Korsettlänge ( über 1,75m
oder aber auch für sehr kräftige
Frauen, die den Bauch verdecken
wollen)
- Taillenreduktion 10 cm
Farbe, Material und Extras sind frei
wählbar.

Preise
Basispreis Stoff
Kunstleder & Lack
Leder weich ( Lammnappal)
Brokatstoff
Satinstoff
Samtsoff

249,90€
299,90€
349,90€
269,90€
249,90€
269,90€

Rückenschutz (empfohlen)
+20,00€
Paspeln Stoff
+20,00€
Paspeln Leder /PVC /Lack
+50,00€
Strumpfhalter
+20,00€
Dekoschnürung, vorne
+35,00€
Verdeckte Knopfleiste Stoff
+30,00€
Spitzendeko oder andere nach Aufwand
Extras
Preise für Schnittänderungen nach Aufwand.
Alle Preise ohne Mehrwertsteuern
exklusive Versand

Unterbrustkorsett mit ausgearbeitetem Hüftbereich
Dieses exquisite, altmodische
Unterbrustkorsett kann unter der
Kleidung oder über einer stilvollen Bluse
oder Oberteil getragen werden. Die
doppelseitigen Stahlstäbe können Ihrem
Körperformen und ermöglichen Ihre Taille
um 15-18 cm zu reduzieren, wenn
geschnürt.
Varianten:

– herzförmiger oberer Abschluss
– normale Korsettlänge (normale
Körperlänge)
– kurze Korsettlänge ( unter 1,60 m)
– lange Korsettlänge ( über 1,75m oder
aber auch für sehr kräftige Frauen, die
den Bauch verdecken wollen)
Zubehör(optimal)
– Rückenschutz
– Strumpfhalter

Farbe, Material und Extras sind frei
wählbar.

Preise
Basispreis Stoff
Kunstleder & Lack
Leder weich ( Lammnappal)
Brokatstoff
Satinstoff
Samtsoff

199,90€
229,90€
299,90€
229,90€
199,90€
229,90€

Rückenschutz (empfohlen)
+15,00€
Paspeln Stoff
+15,00€
Paspeln Leder /PVC /Lack
+40,00€
Strumpfhalter
+20,00€
Dekoschnürung, vorne
+35,00€
Verdeckte Knopfleiste Stoff
+30,00€
Spitzendeko oder andere nach Aufwand
Extras
Preise für Schnittänderungen nach Aufwand.
Alle Preise ohne Mehrwertsteuern
exklusive Versand

Unterbrustkorsett mit spitzer Form
Ein raffiniertes und anspruchsvolles,
langgeschnittes Unterbrustkorsett mit
mit Stahlstäben.Dieses umwerfende
Modell ist von höchster Qualität und
kann Ihre Taille bis zu 12cm
reduzieren,wenn erwünscht.
Varianten:

Zubehör(optimal)
- Rückenschutz
- Strumpfhalter

– herzförmiger oberer Abschluss
– normale Korsettlänge (normale
Körperlänge)
– kurze Korsettlänge ( unter 1,60 m)
– lange Korsettlänge ( über 1,75m
oder aber auch für sehr kräftige
Frauen, die den Bauch verdecken
wollen)
Farbe, Material und Extras sind frei
wählbar.

Preise
Basispreis Stoff
Kunstleder & Lack
Leder weich ( Lammnappal)
Brokatstoff
Satinstoff
Samtsoff

199,90€
229,90€
299,90€
229,90€
199,90€
229,90€

Rückenschutz (empfohlen)
+15,00€
Paspeln Stoff
+15,00€
Paspeln Leder /PVC /Lack
+40,00€
Strumpfhalter
+20,00€
Dekoschnürung, vorne
+35,00€
Verdeckte Knopfleiste Stoff
+30,00€
Spitzendeko oder andere nach Aufwand
Extras
Preise für Schnittänderungen nach Aufwand.
Alle Preise ohne Mehrwertsteuern
exklusive Versand

Corsage mit Raffung
Eine ganz raffiniert gearbeitete Corsage
mit floralem Muster und Raffung im
Büstenteil. Sie ist normal lang,hat im
Rücken eine Schnürung und allgemein
keinen Rückenschutz.Durch einige
Extras können aus dieser Corsage
viele Varianten gezaubert werden.Im
Rücken befindet sich zusätzlich
zur Schnürung noch ein
Reißverschluss.
Corsagen sind nicht für die
Taillenreduktion geeignet, sondern
nur als zauberhaftes Schmuckstück zu
sehen.

Zubehör(optimal)
- Rückenschutz
- Strumpfhalter

Varianten:
- Schnürung Satinband
- Schnürung Baumwollband
- mit Strumpfhalter
- ohne Strumpfhalter
Farbe und Extras sind frei wählbar

Preise
Satinstoff (ohne Extras)

79,90€

Rückenschutz
+15,00€
Strumpfhalter
+20,00€
Neckholder
+25,00€
Verdeckte Knopfleiste (einfarbig)+30,00€
andere Extras

nach Aufwand

Corsage mit floralem Brokatmuster
Diese wunderschöne Corsage ist aus
subtilem aber atemberaubendem
Brokatstoff mit floralem Muster gemacht
und besticht durch seine elegante
Schlichtheit. Es ist ideal um einen
klassischen viktorianischen Look zu
kreieren, wobei der Ausschnitt durch die
Plisseedetails und Bänder gemildert
wird,welches aber auch ohne diese
Extras wunderschön aussieht.
Es ist eine Corsage, von daher nicht zur
Taillenreduktion geeignet, aber mit ein
er Schnürung im Rücken.

Zubehör(optimal)
- Rückenschutz
- Strumpfhalter

Preise
Satinstoff (ohne Extras)

79,90€

Rückenschutz
+15,00€
Strumpfhalter
+20,00€
Neckholder
+25,00€
Verdeckte Knopfleiste (einfarbig)+30,00€
andere Extras

nach Aufwand

Varianten:
- Schnürung Satinband
- Schnürung Baumwollband
- mit Strumpfhalter
- ohne Strumpfhalter
Farbe und Extras sind frei wählbar

Aus alt mach neu
Wer möchte immer ein und dasselbe Korsett tragen???? Wer hat nicht zu hause ein Korsett liegen und denkt
sich „ Nicht schon wieder dieses alte Teil...“
Warum denn ein älteres Korsett nicht etwas „aufpimpen“. Wenn das bei anderen Sachen geht, warum nicht
auch bei einem Korsett??
Mit etwas Kreativität und ein wenig Aufwand, lässt sich ein älteres Teil kostengünstig zu einem neuen und
obendrein einzigartigem Neuen kreieren.
Kontaktieren Sie mich dafür, ich lassen gern Ihre Fantasie dabei Realität werden.

Auftragsbedingungen
Kuren-Rausch mag kein Kleingedrucktes. Deshalb werden Sie bei mir keinerlei Auftragsbedingungen finden.
Da es sich bei einem Maßkorsett um eine Auftragsarbeit handelt, die nur für Sie angefertigt wurde, ist eine
Rückgabe nicht möglich. Sollte Ihnen Ihr Korsett nicht passen, obwohl Sie mir die korrekten Maße mitgeteilt
haben, werde ich Ihr Korsett selbstverständlich kostenlos korrigieren. Wenn die Maße nicht korrekt waren, ist
eine kostengünstige Änderung möglich. Meine Korsetts bleiben bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum
von Kurven-Rausch.

