


käufer(d)sein ist ein neues label. 
die stücke sind aus fairproduzierten 
und zertifizierten stoffen hergestellt.  
verfeinert werden sie mit ausgefallenen 
vintagestoffen. kleider aus den 50er-80er 
jahren werden zerlegt und alle bestandtei-
le finden einen neuen Platz. käufer(d)sein 
ist ausgefallen und trotzdem alltagstaug-
lich. die entwürfe gibt es nur in limi-
tierter auflage. gefertigt wird in behin-
dertenwerkstätten (münster/westfalen).







 
fot rechts: rückansicht

die röcke bestehen aus einem 
wolle/hanf gemisch (recycelte 
restbestände von know me), die 
rippbündchen sind aus baumwol-
le (kba GOTS), hinten hat der 
rock einen nahtfeinen reißver-
schluss. die silbernen rüschen 
stammen von einem cocktailkleid 
aus den 80ern. die papageien-
schürzen sind abnehmbar, der 
stoff stammt von einem abend-
kleid, ebenfalls aus den 80ern.
rocklänge: 62 cm, knielang. 
bündchenlänge: 9 cm. 

oberteile: das vorderteil, die 
kurzen ärmel sowie die lan-
gen ärmelbündchen bestehen aus 
baumwoll-ripp, kbA (GOTS). die 
rückenteile sind samtweich aus 
nicki oder frottee, beides 
baumwolle kbA (GOTS). die lan-
gen ärmel und die abnehmbaren 
halskrausen sind aus baumwoll-
jersey, kbA (GOTS). die silber-
rüschen stammen von einem cock-
tailkleid aus den 80ern, sie 
sind mit baumwoll-jersey unter-
füttert. oberteillänge (gemes-
sen vom rückw. halsausschnitt): 
59 cm

größen: 36, 38, 40. zudem sind 
maßanfertigungen möglich.

 
 rock und oberteil grün - mit schürze, halskrause und epaulette  

(alles abnehmbar). oberteil mit o. ohne epauletten erhältlich.
       foto links: vorderansicht /
       foto rechts: rückansicht
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rücken: nicki flaschengrün

oberteil grün: vorderansicht / 
rücken: nicki flaschengrün mit silberrüsche

rücken: nicki flaschengrün

rock und oberteil blau – mit abnehmbarer schürze 
und epaulette / oberteil mit o. ohne epaulette  

erhältlich / rücken: nicki türkis



rock und oberteil grau /
rücken: nicki türkis

variation mit rosen



rückenvarianten von li. nach re.: nicki flaschengrün mit bündchenstoff / nicki eisblau / frotte grau



käufer(d)sein
dr. birgit käufer

ottostrasse 32
48155 münster

tel.:0049 177 2357430
birgit.kaeufer@gmail.com

modell: milenka namlik-grbic
fotografie: stefan schulte

danke!
idee und copyright: birgit käufer

druck auf cellulosefreiem ecf-papier 
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