Tipps zu den Baukästen

Die Verteilung von Farbflächen
Der Baukasten ist von vornherein so konzipiert, dass zu große Farbﬂächen vermieden werden und jeder
ungefähr die gleiche Verteilung der Farbﬂächen trägt. Vorsicht ist aber geboten, wenn bunte Textilien mit
privater Kleidung oder anderen Textilien als dem Baukasten kombiniert werden! Dann behaltet das
Gesamtbild im Auge. Accessoires bieten oft zu wenig Farbe für das Gesamtbild, farbige Oberteile wie Blusen
und Hemden zu viel (Ausnahmen bestätigen die Regel)

Darauf solltet ihr achten, wenn ihr private Kleidung kombiniert
Häuﬁg werden privat gekaufte Hosen und Schuhe mit dem Baukasten kombiniert. Achtet darauf, dass die
Schwarz- bzw. Farbtöne dann übereinstimmen und die Hosen und Schuhe einen einheitlichen Stil haben.

Die richtigen Größen finden
Bei jedem Hersteller fallen die Größen anders aus! Darum möchten wir, dass jeder die Kleidung anprobiert
und so die passende Größe ﬁndet, anstatt sich auf die gängigen europäischen Größen zu verlassen. Bitte
schaut mal auf den Bildern, die wir ins Netz gestellt haben, wie die Kleidung sitzen soll.

Die Anprobe durchführen
Wir empfehlen, dass eine Person aus dem Outﬁt-Team die Anprobe während einer regulären Probe
durchführt und die Chormitglieder eines nach dem anderen in einem Extrazimmer zur Anprobe empfängt.
Eine gemeinsame Anprobe führt oft zu einem großen Durcheinander von Größen und Modellen. Außerdem
vermeidet man durch separate Anproben ungewollte Gruppendynamik und Einﬂussnahme der anderen
SängerInnen auf die Kleider- bzw. Größenwahl des Einzelnen.

Zum Umgang mit großen Größen
Bei großen Größen besonders darauf achten, dass keine zu großen Farbﬂächen entstehen. Also lieber eine
Sophie über die Matilda ziehen oder ein Hemd über den Charlie. Sonst wirkt die große Farbﬂäche wie ein
Eye-Catcher, der die Aufmerksamkeit des Zuschauers auf sich lenkt. Übrigens: alle Baukästen, in denen wir
SoU-Textilien verwenden, sind besonders für große Größen geeignet!

Reserve für neue Sängerinnen
Man kann zwar bei uns ab 1 Teil nachbestellen, aber es kann unter Umständen etwas dauern, bis die
Nachbestellung kommt! Darum am besten immer ein oder zwei passende Accessoires auf Vorrat bestellen,
um neue SängerInnen vorübergehend auszustatten.

Nachbestellungen
Für SoU-Textilien gibt es zwei Bestell-Deadlines im Jahr. Wir lassen dann alle Bestellungen und
Nachbestellungen, die bis zu diesem Termin bei uns eingehen, zusammen herstellen. Das ermöglicht euch
Nachbestellungen ab 1 Stück! Allerdings muss man dann auch etwas warten. Textilien anderer Hersteller
werden in der Regel Ende des Monats, der auf die Bestellung folgt, ausgeliefert.
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