
with the super natural materials; the individual with the col-
lective; and the artisanally crafted with the virtual. Timeless 
otherworldly aesthetic combined with dreamlike products for 
new adventures. Trans-seasonal materials for a better future 
of multi -functional wear provide essential value. 
Playful modern craft manufacturing, customizing, caring, 
sharing and making creates limitless space and boundless 
joy for reevaluation and uplifting reinventions. We are social 
creatures. It is natural to reach out to others, stand together 
as one until we finally get pure freedom and clarity. 
Let us be- better together.

BETTER TOGETHER - this collection for Spring.Summer 
2022 is about connection. Not just human connectivity 
but things that seem to be opposites coming together to 
work in union. People need to feel connected to others. 
Long periods of disconnection show up a strong power of 
sticking close to each other and moving forward as one. 
„If you have a lemon, make lemonade.“ Dale Carne-
gie´s quote reminds us how to stop worrying and start 
living again. Combining paradox things like apparent 
opposites leads to a new way of thinking, designing and 
embracing life to its fullest. We see sporty energetic colours 
with eternal coture shades; we connect the hyper digital  
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Wir sehen sportive-energetische Farben mit zeitlosen 
Coture-Farbtönen, verbinden das Hyper-Digitale mit dem 
super Natürlichen, das Individuum mit dem Kollektiv und 
das Handwerkliche mit dem Virtuellen. Zeitlose Ästhetik 
wird mit traumhaften Produkten für neue Abenteuer kombi-
niert. Transsaisonale Materialien für eine bessere Zukunft 
bieten einen wesentlichen Bestandteil für multifunktionale 
Kleidung. Moderne spielerisch-handwerkliche Herstellung,
die Anpassung und Pflege, sowie miteinander Teilen 
erschafft grenzenlosen Raum und Freude für Neubewertung 
und erheiternde Neuerfindungen. Wir sind soziale Wesen. 
Natürlich wollen wir mit anderen verbunden bleiben, zusammen-
halten, bis wir endlich wieder Freiheit und Klarheit bekommen. 
Lasst uns „better together“ sein.

BETTER TOGETHER - Im Fokus der Kollektion Frühjahr.
Sommer 2022 steht das Thema der Verbundenheit. Nicht nur 
menschliche Beziehungen, sondern auch Dinge, die scheinbar
gegensätzlich sind, kommen zusammen, um in Einheit 
miteinander zu arbeiten. Menschen brauchen das Gefühl 
miteinander verbunden zu sein. Lange Zeiten, in denen 
kein direkter Kontakt möglich war, zeigen auf, was für eine 
immense Kraft darin liegt, miteinander im Kontakt zu sein 
und sich  gemeinsam vorwärts zu bewegen. „Wenn Sie eine 
Zitrone haben, machen Sie Limonade daraus.“ Dale Carnegies 
Zitat erinnert, wie wir aufhören uns zu sorgen und anfangen 
wieder zu leben. Die Kombination von paradoxen Dingen, 
führt uns zu einer neuen Art des Denkens, das Leben zu 
gestalten und in vollen Zügen zu genießen.


