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PRESSEMITTEILUNG 
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LANIUS präsentiert LANIUS präsentiert LANIUS präsentiert LANIUS präsentiert neue neue neue neue LinieLinieLinieLinie    „Essentials“.„Essentials“.„Essentials“.„Essentials“.    

    
„Ich habe nichts zum Anziehen. Und erst recht nicht in nachhaltig.“ Sätze, die ab sofort 

überflüssig sind. Das Eco-Fashion Label LANIUS bringt mit der Linie ESSENTIALS eine 

beständige Kapsel innerhalb der wechselnden Kollektionen auf den Markt, die alle 

grundlegenden Funktionen einer Basisgarderobe erfüllt: Klassische Farben, modisch aber 

zeitlos und mit Fokus auf Kombinierbarkeit.  

 

Die Idee entsprang aus dem Wunsch der Journalistin Janine Steeger nach einer nachhaltigen 

Garderobe. Die berufstätige Mutter setzte sich schon zu ihren Zeiten als Gesicht von RTL 

Explosiv intensiv für das Thema Umweltschutz und nachhaltigen Lebensstil ein: „Doch beim 

Thema Mode hat mir trotz der Vielzahl toller Labels in der Green Fashion Szene immer etwas 

gefehlt. Es ist schrecklich mühsam, sich eine Basisgarderobe zusammenzustellen!“.  

Nach Jahren der Zusammenarbeit mit Claudia Lanius stößt Janine Steeger mit ihrer Idee bei 

der Designerin auf offene Ohren: „Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Janine. Sie 

ist eine überzeugte LANIUS Kundin, die weiß, was eine intelligente Grundgarderobe 

ausmacht.“ 

Mode, die glücklich macht - vor allem in Situationen, in denen keine Zeit für viel 

Rumprobieren vor Spiegel und Kleiderschrank bleibt. Situationen, die klassischerweise 

morgens stattfinden wenn es heißt: Finde die passende Kleidung für Job, Meeting, Spielplatz, 

Dinner etc.  

 

Gefittet und vermessen wurden die Teile größtenteils an Janine Steeger selbst: „Ich bin eine 

normale Frau mit normalen Maßen. Und für genau solche „normalen“ Frauenkörper ist 

ESSENTIALS gemacht!“. Ebenso entscheidend sind Wohlbefinden, Bequemlichkeit und die 

pflegeleichte Handhabung. Der Feinstrick aus Merinokammgarn wird in Deutschland gefertigt.  

Die Linie ESSENTIALS besteht aus 14 Teilen - fair produziert.  


