
„Ich weiß, wo die Kaschmirziegen grasen, kenne 
die Qualität der Wolle“ 

Machen Kleider Leute? „Ja sicher. Gut und elegant 
angezogen, hat man ein viel besseres und schöneres 
Lebensgefühl“, sagt Gisela Steinfurth. „Eleganz hat 
zunächst nichts mit Mode zu tun, sondern mit Stil“ 
– sagt Karl Lagerfeld.

Gisela Steinfurths Passion ist es, ihre Kunden auf neue 
Ideen zu bringen. Ihnen Mut zu machen, selbst einen 
Trend zu setzen, ihren Style auch mal zu verändern, 
etwas zu wagen, etwas auszuprobieren. Wieder nach 
den Worten von Karl Lagerfeld: „Der Mode entkommt 
man nicht, denn wenn man aus der Mode kommt, ist 
das schon wieder Mode.“ Das Thema „Mode“ ist des-
halb immer aktuell und immer reizvoll.

Gisela Steinfurth macht in gleich drei Geschäften 
Menschen glücklich mit ihrer sportlich- eleganten 
und stilvollen Mode. Sie ist Geschäftsführerin von 
Gisis Fashion House und Gisis Golf Fashion in Wei-
ßensberg, sowie Gisis Golf Fashion im Golfclub Lin-
dau Bad-Schachen. Ihr Sortiment ist, neben der klas-
sischen Golfkollektion, überwiegend aus feinstem 
Kaschmir, Merinowolle und Seide gefertigt. Kaschmir 
und Merino – zwei Wollarten, die sich hervorragend 
für Business, Freizeit und Sport eignen.

Die Besonderheit von Kaschmir liege in der Beschaf-
fenheit der sehr feinen und teuersten Naturfaser, die 
aus dem Unterfell der Kaschmirziege gewonnen wird. 
Diese trage dazu bei, dass Kaschmir temperaturaus-
gleichend wirkt. Dabei sei das Material superweich 
und leicht, erzählt Gisela Steinfurth: „Das macht 
Kaschmir zu einem Ganzjahresprodukt und schafft 
ein unglaublich angenehmes Tragegefühl.“ Die Pflege 
ist kein Hexenwerk, denn sowohl Kaschmir als auch 
Merino lassen sich wunderbar in der Waschmaschi-
ne bei 30 Grad im Wollwaschgang waschen. Das sei 
sogar besser als jede Handwäsche. Faustregel für die 

Lieblingsstücke: spätestens nach jedem vierten Ge-
brauch waschen. Dazwischen reicht es, den Pulli über 
Nacht an der frischen Luft durchzulüften.

Als Jugendliche war die Faszination für lässige und 
elegante Mode in Gisela Steinfurth bereits vorhan-
den. Gute Qualität war ihr dabei immer wichtig. Wäh-
rend ihres Studiums zur Diplom Betriebswirtin an der 
Dualen Hochschule in Ravensburg jobbte sie deshalb 
mit Begeisterung bei Mode Reischmann. Nach ihrem 
Studium stieg sie zunächst in die Golfbranche ein, 
dann fing sie an, ihr eigenes Modelabel zu entwickeln.
„Eine Frau sollte sich jeden Tag so anziehen, als 
könnte sie ihrer großen Liebe begegnen.“ Coco 
Chanels Worte sind auch Gisi Steinfurths Motto. So 
führte in ihrem Leben, nachdem sie ihre große Liebe 
kennengelernt hatte, erst recht alles Richtung Mode: 
Aufgrund des familiären Hintergrunds ihres Mannes 
in der Textilbranche hatte sie die Möglichkeit be-
kommen, ihre Eigenmarke Steinfurth Style weiter zu 
verfolgen. Einige Modelle entwirft sie selbst – Stücke, 
die es sonst nicht gibt. Ihre Schnitte, Materialzusam-
menstellungen und Formen sind einzigartig. Knallige 
Farben für Herren wie z.B. Orange, Pink, Royalblau 
habe sie beispielsweise schon vor zehn Jahren in der 
Golfmode verwendet: „Da wurde ich durch unsere 
Nähe zu Italien inspiriert.“

Bedeutendes Alleinstellungsmerkmal ist ihre Corpo-
rate Fashion mit eigenem Design, Schnitt und Logo 
nach Kundenwunsch. Sie kreiert Unikate und lässt sie 
je nach Stückzahl von ihrer Lieblingsschneiderin oder 
in einer der Produktionsstätten der Familie herstellen. 
„Ich weiß, wo die Kaschmirziegen grasen, kenne die 
Qualität der Wolle und weiß vor allem, dass sie nach-
haltig, bei guten Arbeitsbedingungen und ohne Kin-
derarbeit produziert wird. Das schafft Vertrauen, das 
ich an meine Kunden weitergebe“, erklärt sie.

In ihren Kollektionen gibt es stets Highlights, ist stets 
Bewegung, vorgegeben durch den Jahreszeiten-
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rhythmus. Das entspricht ihrem Naturell und macht 
sie zufrieden. Es gibt Tage, an denen trage sie ganz 
bewusst eine Farbe, die ihr gute Laune bereitet. „Die 
Kunden bemerken das und sprechen mich darauf an. 
Das erhellt jeden Tag, bringt Stimmung in den Alltag. 
Gute Laune bedeutet sicheres Auftreten und Erfolg. 
Gutes Aussehen ist letztlich auch eine stumme Emp-
fehlung. Ja, Kleider machen Leute!“

Gisis Fashion House
Rothkreuz 75
D-88138 Weißensberg
+49 (0)8389 9298340
+49 (0)171 811 38 95
steinfurth@gisisfashionhouse.de
www.gisisfashionhouse.de
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