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Junge Designer
liegen im Trend
Welche Frau hat es nicht genossen, im Urlaub die Boutiquen fremder Länder zu stürmen, auf der Suche nach der ultimativen Klamotte, die man so
zu Hause nie bekommen hätte? Dieses heiß geliebte Urlaubserlebnis, eine
tolle Beute gemacht zu haben und die Vorfreude auf den Moment, da man
diese Errungenschaft der staunenden Freundinnen-Riege vorführen kann,
wird heute mehr und mehr vereitelt. Wohin man auch kommt, ob Dubai,
New York oder Paris – H&M, Zara, Hilfiger, Louis Vuitton … sind alle schon
da. Was also tun, wenn man mal aus der allgemeinen Uniformierung ausbrechen will? – Ganz einfach mal ins Internet schauen und nach jungen,
frischen Designern suchen! Hier gibt es mittlerweile viele kleinere Modelabels, die individuelles Design anbieten, das sich erfrischend vom weltweiten Einheitslook abhebt. Hier einige Beispiele:

Andrea Schelling aus Berlin
www.andreaschelling.com
Die Entwürfe der Modedesignerin nennt sie
liebevoll „tragbare Poesie“.
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Dea Kudibal

www.kudibal.dk
Die Kollektion des dänischen Modelabels besticht
durch auffällige Farben und phantasievolle Muster.
Eine bunte und fröhliche Mode, die Spaß macht.

3
Buckle Up

www.buckle-up.info
Sommerlaune zum über die Schulter legen. Die Körbe
von Buckle Up sind formstabil und aufwendig von Hand
gearbeitet. Die praktische Größe macht die Körbe zum
Allrounder für fast alle Gelegenheiten. Der übliche Einkauf wird dadurch ebenso versüßt wie der Gang zur Uni
oder ins Büro.
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VOLKER LANG
www.volker-lang-accessoires.de
VOLKER LANG produziert Taschen und Portemonnaies aus Kalbleder in verschiedenen Prägungen
und Farben. Taschen und Börsen sind auch nach
Jahren des Gebrauchs zeitlose Objekte, die sich
dem rasch wechselnden Modediktat entziehen
und im klassischen Sinne modern bleiben.

5
FKK

www.fkk-fashion.com
Die „Balance“-Kollektion lässt markante Elemente aus
Sportbekleidung, der modernen Homewear und businessgerechter Kleidung zusammenfließen und präsentiert eine
leichte Kollektion für moderne Ansprüche.
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Irina Rohpeter
www.irinarohpeter.de
Irina Rohpeters ungewöhnliche Mode mag auf den
ersten Blick vielleicht verwirren. Wagt man den
zweiten Blick, ist das Ziel der jungen Designerin fast
erreicht: Man stellt infrage, dreht und wendet, sucht
nach Anfang und Ende, Oben und Unten.
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GARMENT HAVEALOOK

www.garment-online.de
Elegante Beständigkeit und einfallsreiches Understatement
zeichnet die garment Kollektion aus. Zeitlos klassische
Modelle, die klare Schnitte mit raffinierten Details und charmante Akzente mit Komfort verbinden.

8
FINESTLY

www.finestly.de
Einzigartige Lieblings-Accessoires nach Wunsch – stilvolle Taschen
und Gürtel online selber gestalten und aus unzähligen Kombinationsmöglichkeiten einzigartige Lieblingsstücke schaffen!
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Daydream

www.daydream.ch
In der Ruhe liegt die
Kraft –Schlafmasken mit
fernöstlichem Zauber.

woolenstocks

www.woolenstocks.com
Handgemachte, witzige und vor allem super warme Boots und Hausschuhe
kommen aus London. Woolenstocks garantiert warme Füße bei absolut
individuellem Design.
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bobi Los Angeles

www.bobieurope.com
Denken Sie an die industrielle Revolution, die 20er-Jahre und
an Military Looks, die seiner Zeit voraus waren, bis hin zu den
heutigen Looks. Futuristischer Industrial Vibe von heute gemischt mit den Street Looks der 20er-Jahre sind Themen und
Einflüsse der aktuellen bobi Herbst/Winter-Kampagne 2011.
Die Schnitte und Materialien der Herbstkollektion eignen sich
perfekt für den Layer-Look an kalten Tagen, haben das gewisse
Etwas von New York Sophistication gepaart mit einem Touch
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von coolem Downtown-Girl. Unkomplizierte Kleider für Tag und Nacht. Military-Schnitte und Knöpfe ziehen sich
durch die gesamte Kollektion. Outerwear-Teile wie Cardigans, Schals und
Strick-Unterteile runden den Look ab.
Die Kollektion wird aufgeladen durch
eine ganze Reihe spannender Formen wie Fledermausärmel,
passsichere T-Shirts im Oversize-Look und großen Ausschnitten, die über die Schulter fallen sowie coole Tunikas, sodass für
jeden etwas dabei ist.

