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Tine Wittlers Mode-Tipp: „Alles ausprobieren,
um den eigenen Stil zu finden“
 Die Einrichtungs- und Mode-Expertin im Exklusiv-Interview mit
dem Kurvenreich Blog: „Ich muss mir selbst gefallen und mich
wohlfühlen“
 TV-Star spricht über Schönheit, Selbstbewusstsein, Stil und
Lieblings-Accessoires
 Gewinnspiel: Kurvenreich-Blog verlost drei DVDs mit Tine Wittlers
Dokumentarfilm „Wer schön sein will, muss reisen“
BERLIN, 13. MAI 2014 | Deutschlands bekannteste Einrichtungs-Expertin
Tine Wittler („Einsatz in 4 Wänden“) macht runden Frauen Mut, sich modern zu kleiden und selbstbewusst ihren eigenen Stil zu entwickeln. Im
Exklusiv-Interview mit dem Kurvenreich Blog (www.kurvenreich-blog.de) rät
sie allen Frauen, so viel wie möglich auszuprobieren und so herauszufinden, was wirklich zu einem passt und was nicht: „Ich habe in den vergangenen 15 Jahren so gut wie alles ausprobiert – und jetzt endlich meinen
Stil gefunden. Ich muss mir selbst gefallen und mich gut fühlen.“
Dabei ist es ihr wichtig, die eigenen Stärken zu betonen: „Statt Dinge zu
vermeiden sollte ich mich lieber fragen: Wo liegen meine Vorzüge?“ Tine
Wittler will Kurven gut inszenieren, statt sie zu kaschieren, und setzt auf
figurbetonte Mode auch im Plus-Size-Bereich. Kein Wunder, dass ihr Lieblings-Outfit das „kleine Schwarze“ ist: „Ich liebe Kleider und trage schon seit
Jahren keine Hosen mehr. Viele Plus-Size-Mädels trauen sich allerdings
noch nicht so recht an Kleider heran. Das will ich ändern.“ Deshalb ist Tine
Wittler mittlerweile selbst unter die Modemacherinnen gegangen. Die 41Jährige hat das Label „kingsizequeens“ gegründet, das sowohl eigene Kreationen anbietet als auch nach den Wünschen der Kundinnen schneidert.
Das vollständige Interview mit Tine Wittler ist auf www.kurvenreich-blog.de
nachzulesen. Dort gibt es auch ein Gewinnspiel: Der Kurvenreich Blog
verlost drei Exemplare von Tine Wittlers Dokumentarfilm „Wer schön sein
will, muss reisen“, für den sie sich in Mauretanien umgesehen hat – einem
Land, in dem runde Frauen als besonders schön gelten.
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ÜBER DEN KURVENREICH BLOG
Der Kurvenreich Blog ist ein unabhängiges Portal rund um das Thema Plus
Size-Fashion. Er informiert über aktuelle Trends und Neuheiten zu Mode in
Übergrößen, bewertet Stile und Qualitäten und versteht sich als Ratgeber und
Service-Plattform für modebewusste Frauen aller Konfektionsgrößen. Beautyund Styling-Tipps, Erfahrungsberichte, Hintergrundartikel und Interviews mit
Prominenten ergänzen das Angebot.
Die Frau hinter dem Blog ist Jutta Rogge-Strang. Aus ihrer Wahlheimat Berlin
berichtet die Journalistin regelmäßig von den roten Teppichen und schreibt
Kolumnen für Frauenzimmer.de. Zuvor war sie viele Jahre Online-Redakteurin
bei RTL.de, unter anderem für News und VIP.de.
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