HALSTUCH INÉS BADER BASEL
DIE SEIDENTÜCHER aus der Kollektion Inés Bader Basel sind aus
Haspelseide gewoben. Das ist jene erstklassige Seide, die vom Kokon
als fast endloser Faden abgewickelt wird.
Die Gewebe für diese Halstücher wurden von einer
renommierten Schweizer Weberei für die Designerin Inés Bader
aus Basel nach deren Entwürfen hergestellt. Leider hat die
Weberei im April 2012 ihren Betrieb eingestellt. In Zukunft kann
der kostbare Seidenstoff nur noch im (nahen) Ausland gewoben
werden. Nach sorgfältiger Kontrolle des Stoffes werden die
Halstücher mit grosser Präzision in der Schweiz
maschinenrouliert. Die Ecken müssen von Hand bearbeitet
werden.
Das Gewebe ist in seiner Farbeinteilung bereits für Halstücher
geplant.
Die Tücher haben keine Rückseite. Beide Seiten sind mögliche
Vorderseiten.
Im Kampf gegen Piraterie erhalten die Halstücher seit 2009 eine
Webetikette. Wir haben versucht, diese so passend wie möglich zu
gestalten. Sie ist nachträglich eingenäht und kann – sehr
sorgfältig – entfernt werden, ohne dass sich der Rollsaum
öffnet.
Die Weberei empfiehlt, das Halstuch ausschliesslich chemisch
reinigen zu lassen. Die Designerin teilt mit, dass die Tücher bei
sorgfältiger Handwäsche sehr schön weich werden, dabei aber
den faszinierenden Knirsch verlieren. Sie dürfen keinesfalls im
Wasser oder Seifenbad eingeweicht werden, denn die Farben
bluten bei Seide gerne aus. Um Wasserflecken zu vermeiden,
müssen die Tücher in sehr feuchtem Zustand trockengebügelt
werden, ohne dass es markante Übergange von nassen zu
trockenen Flächen gibt. Dennoch kann eine feine Knitterung
sichtbar bleiben, die sich durch Bügeln nicht entfernen lässt, die
jedoch beim Tragen nicht wahrgenommen wird. Es ist fraglich,
ob sich starke Flecken bei einer so schonenden Wäsche entfernen
lassen. Die Designerin übernimmt keine Verantwortung oder
Garantie für verdorbene Stücke. Sie selber wäscht die Tücher
für den eigenen Bedarf.
Es ist sinnvoll, diesen Text aufzubewahren. Danke.
Eines Tages wird es mehr Informationen geben auf
www.inesbader.ch
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