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All this is reflected in this collection. It is 
on the one hand the loud, extreme,
technological and futuristic, which is
staged in colorful combination. 

In parallel, a quiet, purist movement, 
presented in natural and earth tones. 
A turn to the simple, a departure from 
technology. In between, a union of
opposites that take the useful properties 
of nature and combines them with the 
latest technologies, presenting a further 
level of design.

We are at odds with each other, and 
many of us are looking for a way out. The 
question is, which path will you choose, 
and how long will the journey take?N
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Collection 77

A collection with which the polarization 
of the world meets the design. A new 
form of WOW extremism is taking place. 
The contrasts are omnipresent whether 
in politics, economics, technology, or 
ecology.  
It feels like we are all involved in somet-
hing beyond our control. It’s all WOW! 
The world is divided as a wide variety of 
attitudes and opinions battle to be heard 
on social media, on the runways, and in 
the designer salons of the world. Our ap-
petites range from the outrageous to the 
conservative.

SOMETHING INTENSE 

IS HAPPENING IN 

HUMAN NATURE, 

BE IT A DESIRE 

FOR EXTREME QUIET, 

OR EXTREME CHAOS.
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All dies spiegelt sich in dieser Kollektion
wieder. 
Es ist zum einen das Laute, Extreme, tech-
nologische und futuristische, was sich in 
bunten Farbkombination inszeniert. 
Parallel dazu eine ruhige, puristische Be-
wegung, die sich in Natur- und Erdtönen 
präsentiert. Eine Hinwendung zum Einfa-
chen, eine Abkehr von der Technologie. 

Dazwischen eine Verbindung der 
Gegensätze, welche die nützlichen 
Eigenschaften der Natur annimmt 
und diese mit neusten Technologien
verbindet und eine weitere Ebene des 
Designs präsentiert.

Wir sind uneins miteinander und viele 
von uns suchen nach einem Ausweg. 
Die Frage ist, für welchen Weg Sie sich 
entscheiden werden und wie lange die 
Reise dauern wird?N
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Kollektion 77

Eine Kollektion, mit der die Polarisierung 
der Welt auf das Design trifft. Es findet eine 
neue Form des WOW-Extremismus statt. 
Die Gegensätze sind allgegenwärtig, 
ob in der Politik, Wirtschaft, Technik oder 
Ökologie. 
Es fühlt sich an, als ob wir alle in etwas 
verwickelt sind, dass sich unserer Kontrolle 
entzieht. Es ist alles WOW! Die Welt ist 
gespalten, denn in den sozialen Medien, 
auf den Laufstegen und in den Designer-
salons der Welt kämpfen die unterschied-
lichsten Haltungen und Meinungen um 
Gehör. 
Unser Appetit reicht vom Unerhörten bis 
zum Konservativen.

IN DER MENSCHLICHEN 

NATUR SPIELT SICH

 ETWAS INTENSIVES AB, 

SEI ES DER WUNSCH 

NACH EXTREMER RUHE 

ODER NACH 

EXTREMEM CHAOS.


