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Individuelle Textilien 
und Promotionwear wer-
den immer beliebter, die 
Projekte immer komplexer. 
Das stellt Textilveredler vor 
hohe Anforderungen bei der 
Kundenberatung und Mate-
rialauswahl. Im Rahmen der 
„TVP Akademie“ ließen sich 
deshalb Ende Oktober ein 
rundes Dutzend Teilnehmer 
im Intensiv-Seminar von 
TVP-Autorin Birgit Jussen 
auf den neuesten Stand brin-
gen. Ein Beitrag von Sonja 
Angerer.

Wie unterscheiden sich 
eigentlich Leinwand-, Köper 
und Atlasbindung? Was ge-
hört zur Maschenware? Und 
aus welchem Rohstoff wird 
Viskose gemacht? Selbst wer 
täglich von Stoffen und Be-
kleidung umgeben ist, hat 
hier manchmal noch Lücken. 
Um diese gründlich auszu-
räumen, trafen sich am 25. 
Oktober 2014 gut ein Dut-
zend Teilnehmer aus der 
Druck- und Textilbranche in 
Düsseldorf. Sie hatten sich, 
unter anderem über das Bu-

siness-Portal Xing, für das 
ganztägige Seminar ange-
meldet. Die Teilnahmege-
bühr inklusive Verpflegung, 
Schulungsunterlagen und 
Getränke betrug 120 Euro. 
Das „Grundlagenseminar 
Textile Warenkunde“ fand im 
Rahmen der TVP-Akademie 
statt. Unterstützt wurde sie 
von der Promodoro Fashion 
GmbH, die ihren großzügi-
gen, mit moderner Technik 
eingerichteten Seminarraum 
zur Verfügung stellte. 

Mit Jussen, Diplom-Ingeni-
eurin für Bekleidungstechnik 
und Inhaberin des Consul-
ting- und Gutachter-Büros 
Quality Matters, konnte eine 
ausgesprochen versierte 
Fachkraft als Seminarleitung 
gewonnen werden: Im Laufe 
eines Arbeitstages, nur un-
terbrochen von zwei Kaffee- 
sowie einer kurzen Mittags-
pause, erklärte die souveräne 
und erfahrene Dozentin den 
Weg von der Faser über das 
Garn bis hin zum Flächen-
gebilde und schließlich zur 
Konfektion. Dabei lag – dem 
Namen des Büros entspre-

chend – ein Fokus auf den 
Themen Qualitätssicherung 
und Nachhaltigkeit. So wur-
de etwa Grundzügen erläu-
tert, wie Qualität definiert, 
beurteilt und gemessen wer-
den kann. Schließlich aber 
gilt die alte Weisheit „Quali-
tät ist das, was den Kunden 
zufriedenstellt.“ 

Im Lichte des Trends zur 
nachhaltiger Produktion er-
läuterte Jussen auch genau, 
welche Vorteile Textilien 
aus Bio-Baumwolle für die 
Umwelt bieten und welche 
Gütezeichen fair gehandelte, 
nachhaltig produzierte Texti-
lien tragen können. Nach ei-
nem Exkurs durch die vielen 
verschiedenen Grundstoffe 
und Herstellungsmethoden 
von flächenförmigen texti-
len Gebilden (vulgo: Stoffen) 
arbeiteten sich die Seminar-
teilnehmer Stück für Stück 
durch die Produktionskette 
zum Fertigerzeugnis vor: 
Appretur, Färbung und die 
verschiedenen Näh- und 
Verarbeitungsmethoden zur 
Herstellung von Kleidungs-
stücken wurden ebenso 
angesprochen wie häufige 
Fehler und ihre sichere Er-

kennung, etwa bei der Wa-
reneingangsprüfung. Dabei 
blieb es nicht bei grauer 
Theorie: Jussen wusste ihren 
sehr lebendigen und fakten-
gespickten Vortrag durch 
viele Beispiele und Muster-
stücke zu illustrieren. Jeder 
Teilnehmer konnte so auch 
haptisch erfahren, wie viel es 
in puncto Textil zu beachten 
gibt. Wo Fragen auftraten – 
so wurden etwa Details der 
Zertifizierungspraxis für Bio-
baumwolle, aber auch das 
Oeko-Tex-Siegel kontrovers 
diskutiert – konnte Jussen 
freundlich und informiert 
weiterhelfen. Ein Exkurs zur 
Pflegekennzeichnung von 
Kleidungsstücken für Reini-
gung und Wäsche schloss 
den höchst informativen Se-
minartag ab. 

Nächster Seminartermin
Nachdem zahlreiche 

TVP-Leser Interesse an ei-
nem weiteren TVP-Grundla-
genseminar bekundet haben, 
wiederholt Birgit Jussen das 
Seminar am Samstag, den 18. 
April 2015.
www.birgitjussen.de
www.tvp-textil.de/akademie
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