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burda style – die Erneuerung eines Klassikers

Seit August 2009 steht mit „burda style“ ein neues Magazin am Kiosk. Mit
neuem Look und einem neuen Namen tritt das Burda Modemagazin an,
um bei noch mehr Frauen die Lust am Selbernähen zu wecken. Der
Klassiker unter den Do-It-Yourself-Magazinen wurde in mehreren Schritten
inhaltlich und optisch überarbeitet: Aus „Burda Modemagazin“ wurde
„burda style“. Konzentration auf Mode für Einsteiger und Fortgeschrittene,
die Lust auf viele neue Outfits machen, der kompetente Service rund ums
Nähen und eine moderne Optik sind die wesent-lichen Neuerungen. Dass
das Konzept aufgeht, verraten die aktuellen Verkaufs zahlen. 

Ulrike Zeitlinger, Redaktionsdirektorin von burda style: „Wir sind sehr stolz auf die neue burda style und das
aktuelle Verkaufsplus von 30 Prozent zeigt uns, dass burda style auch unsere Leserinnen anspricht. Mode,
Layout, Fotografie und die Texte machen einfach Lust auf Selbermachen, zum kreativ sein.“

Mode ist das zentrale Thema von burda style. Das Magazin bietet jedoch mehr als Mode zum Nähen. burda
style vermittelt Spaß am Selbermachen. Einsteiger werden durch Trendseiten zum Customizing ihrer 
Kleidung und Accessoires herangeführt, Bastlerinnen können sich an Accessoires oder Home Decoration
austoben. burda style bleibt nah an der Lebenswirklichkeit ihrer Leserinnen – mit Accessoire- und speziell
fotografierten Beauty-Seiten werden Anregungen gegeben, sich selbst perfekt in Szene zu setzen. 

burda style übersetzt die Vision ihrer Gründerin Aenne Burda in die heutige Zeit und in die Zukunft – im 
Magazin und weltweit im Netz. Moderne und kreative Frauen jeden Alters finden in burda style Ideen und
Inspiration, ihre Individualität zu zeigen.

Dagmar Bily, Chefredakteurin von burda style: „Handarbeit befreit sich gerade vom konservativen Image und
ist wieder sehr gefragt. Dabei geht es hauptsächlich um Individualität und Kreativität, um die Leidenschaft
für Stoffe, Schnitte und Mode. Mit unseren leicht verständlichen Anleitungen kann sich jeder sein eigenes
Lieblingsstück kreieren.“

Aenne Burda, Verlegerin und Grande Dame der deutschen Mode, hätte am 28. Juli 2009 ihren 100. Geburts-
tag gefeiert. 1949 gründet sie den Verlag Aenne Burda und entwickelt daraus den weltgrößten Modeverlag.
Den Modestrecken ihres Magazins „burda Moden“ legt sie erstmals Schnittmusterbögen und konkrete Näh-
anleitungen bei. Damit revolutioniert sie die Kleiderschränke deutscher Frauen der Nachkriegszeit und ver-
hilft ihnen mit schöner und erschwinglicher Mode zu größerem Selbstbewusstsein. 
Bereits 1965 überschreitet „burda moden” eine Auflage von über einer Million. Darauf folgt die Expansion.
Der Modenverlag Aenne Burda geht als einer der ersten deutschen Verlage ins Ausland, und nach nur vier
Jahrzehnten heißt die eindrucksvolle Bilanz für „burda moden“: weltweit eine Gesamtauflage von über fünf
Mio. Exemplaren. Der Höhepunkt folgt 1987: Aenne Burda bringt mit „burda moden” die erste westliche
Zeitschrift in russischer Sprache heraus. Mit dem Schritt nach Russland begründete Aenne Burda zugleich
die Internationalität des Verlagshauses Burda.  
45 Jahre lang steht die Grande Dame der Mode an der Spitze ihres Verlages, bis dieser 1994 in das Unter-
nehmen ihrer Sohnes Dr. Hubert Burda integriert wird. Heute ist das Magazin die weltweit größte Mode-
zeitschrift mit einer monatlichen Verkaufsauflage von rund 1 Million Exemplaren in über 90 Ländern. In aller
Welt werden Ideen aus dem Burda Modemagazin aufgegriffen und umgesetzt. Aenne Burda gilt als die Frau
des deutschen Wirtschaftswunders. 

Auf der internationalen Plattform www.burdastyle.com treffen sich Userinnen aus aller Welt zum Austausch
von Ideen und Schnittmustern.
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