
Apparel Partners: Shapewear-Special „TC for Miss Perfect“ zum Jubiläum 

Am 1. Mai 2004 und damit vor ziemlich genau 15 Jahren fiel der Startschuss für das 
Unternehmen Apparel Partners, das sich von Beginn an auf Figur formende Dessous 
und Bodywear-Accessoires fokussiert hat. „Nach dem Hype vor etwa zehn Jahren rund 
um Shapewear, hat sich der Markt mittlerweile beruhigt und auch bereinigt. Wir sind nach 
wie vor sehr erfolgreich mit unseren Produkten der Label Bodywrap, Bestform, Exquisite 
Form, Miraclesuit Shapewear, Naomi & Nicole sowie Miss Perfect. Das ist unseres 
Erachtens vor allem auf das Know-how, das hinter diesen Marken steht, die Qualität und 
die speziellen Verarbeitungstechniken zurückzuführen“, erläutert Andreas Lütjen, Gründer 
und Geschäftsführer, die Erfolgsstory von Apparel Partners. Auf der Kundenliste stehen 
u.a. renommierte Namen wie Otto, Bon Prix, Herzog & Bräuer, COOP, QVC, Tchibo, 
Karstadt, Palmers, Manor, Klingel, Salling Group u.v.m. Sie alle wissen zu schätzen, dass 
der Shapewear-Spezialist die Anforderungen der heutigen Zeit verstanden hat, ein in jeder 
Hinsicht zuverlässiger Partner ist und Wert auf eine kontinuierliche, langfristige 
Zusammenarbeit legt. 

Das 15-jährige Jubiläum nimmt das in Schortens ansässige Unternehmen zum Anlass, ein 
Shapewear-Special unter dem Namen „TC for Miss Perfect“ zu lancieren. Hinter TC steht 
eine in den USA bekannte Marke, die vor allem in höherwertigen Geschäften und bei 
Filialisten verkauft wird und zum Markenportfolio von Cupid gehört, genauso wie z.B. 
Naomi & Nicole oder Miraclesuit Shapewear aus dem Portfolio von Apparel Partners. „Wir 
freuen uns sehr, dass es uns gelungen ist, einen der führenden Hersteller von formendem 
Darunter dazu zu bewegen, mit uns gemeinsam ein Miss-Perfect-Sortiment zu 
entwickeln“, sagt Andreas Lütjen nicht ohne Stolz.  

TC steht dabei für Total Comfort und Total Control, und dementsprechend umfasst die 
Kollektion Modelle, die Unterstützung für alle Figurtypen bieten. Ab dem 20. Mai 2019 sind 
beispielsweise der „Wonderful U“-Body und das -Camisole lieferbar, die dank eines 
speziellen Bügels ultimativen Komfort bieten und sich tragen als wären sie bügellos. „No 
Side Show“-Body und -Camisole wissen hingegen durch einen besonderen Unterarm-
Abschluss zu überzeugen, ein Flachdrücken der Brust wird vermieden, und dank 
„Wonderful Edge“ zeichnet sich der Saum weder ab noch verrutscht er. Starke Formkraft 
und softes Tragegefühl vereinen hingegen Rock, hoher Slip, hohe Boyshorts sowie hoher 
Slip mit Bein der Linie „Comfort“. Breite Gürtel, entweder zum Reinschlüpfen oder mit 
Haken und Ösen, versprechen eine bessere Haltung und unterstützen den unteren 
Rücken. 

Zum 15. August 2019 wird die Kollektion dann durch weitere Modelle sinnvoll abgerundet. 
Dazu zählen Torsette Body und Torsette Kleid – beide mit „Back Magic“ sowie 
gepolsterten Trägern, tiefen Rückendékolletés, gepolsterten Armausschnitten, doppelten 
Patten und ‚Wonderful Edge‘-Verarbeitung. Die Effekte dieser Details: Schulterkomfort, 
exakter Abschluss unter den Oberarmen, Glätten von Rückenpölsterchen, nahtlose 
Unterstützung, kein Abzeichnen, kein Verrutschen. Speziell für höhere Temperaturen sind 
hoher Slip mit und ohne Bein geeignet, denn sie sind aus kühlendem Material. 
Atmungsaktive Mesh-Einsätze erhöhen diesen Effekt noch einmal.  Last, but not least, 
ergänzen hoher Slip mit und ohne Bein der Linie „Tummy Tux“ das Angebot. Sie bieten 
eine sofortige Bauchstraffung, da die Überkreuzpatte den Bauch nach innen zieht und ein 
v-förmiger Power-Mesh-Einsatz für optimale Anpassung sorgt. 

Farblich gibt sich ‚TC for Miss Perfect‘ mit Black und Nude zurückhaltend und auf die 
Funktion gerichtet. Die Größenskala reicht von S bis 2X.  


