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AUTHENTIC COMFORT

Das Kernthema dieser Looks liegt in der Nachhaltigkeit. 
Natürliche Farbstoffe und Materialien verbunden mit zeit-
losen Silhouetten schaffen Authentizität. Gleichermaßen 
sollten aber auch Komfort und Vielseitigkeit eine wichti-
ge Rolle spielen. Dies wird durch weite und voluminöse 
Schnitte erreicht. Florale und folkloristische Details bringen 
sommerlichen Flair in die Palette.

Sustainability is the core theme of these looks. Natural 
colours and materials combined with timeless silhouettes 
create authenticity. Equally comfort and versatility plays an 
important role. This can be achieved through wide and vo-
luminous cuts. Floral and folkloric details implicate summer 
feelings to the collection.

BEST ADDITIONALS
Real Corozo / Wood / Recycled Materials / Burned Accents / 
Tumbled Effects / Hammered Details / Dull Silver / Old Brass 
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BUSINESS CASUAL

Die Formalwear muss sich diese Saison besonderen Her-
ausforderungen stellen. Business-Kleidung muss sowohl im 
Büro, als auch im Homeoffi ce funktionieren. Dafür bedient 
sie sich vermehrt Ideen aus der Casualwear, setzt aber auch 
auf technische Innovationen.  So gelingt es, das Bedürfnis der 
Kunden nach Komfort und Zweckmäßigkeit in Einklang zu 
bringen. Der neue Dresscode setzt auf Smart-Casual ver-
bunden mit Individualität und Langlebigkeit. 

Formalwear has to face special challenges this season. Busi-
ness clothing has to work both in the offi ce and at home.This 
includes ideas from casual wear but is also relying on techni-
cal innovations.  In this way, the customer‘s need for comfort 
and practicality will be satisfi ed. The new dress code is based 
on smart casual combined with individuality and durability. 

BEST ADDITIONALS
Real Horn / Real Corozo / Fancy Materials /  Transparency / 
Cord Ends / Metal Details / Oxyd / Silver
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UTILITY RAVE

Für sportive Looks lohnt sich ein Blick in die Workwear. Funk-
tionale Details, wie aufgesetzte Taschen oder abnehmbare Ac-
cessoires gewinnen weiterhin an Bedeutung. Diese adaptiven 
Lösungen begeistern den Kunden durch ihre vielseitigen Ein-
satzmöglichkeiten. Darüber hinaus verbreiten farbenfrohe und 
phantasievolle Designs Freude und Optimismus. 

For sporty looks, it‘s worth taking a look at workwear. Func-
tional details such as patch pockets or detachable accessories 
continue to gain in importance. These adaptive solutions con-
vince customers with their versatile possibilities. In addition, 
colourful and imaginative designs spread joy and optimism. 

BEST ADDITIONALS
Ribbons / Silicone Labels / Material Combintaions / Coloured 
Accents /  Recycled Materials / Dull Silver / Black
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