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REINVENTION
Das aktuelle Geschehen zieht tiefgreifende Veränderungen nach sich. Es berührt alle Lebensbereiche, verschiebt
Prioritäten und justiert den globalen Zeitgeist neu. Vom arbeiten im Home-Office über Online-Shopping bis zur
sozialen Interaktion: Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur geraten mehr denn je unter den Einfluss der Digitalisierung.
Themen, wie die Überwindung von Rassenvorurteilen, Gender-Stereotypen oder das Verschmelzen von Privatheit
und Business, bekommen zusätzlichen Schub. Gleichzeitig werden Globalisierung und grenzenloses Wachstum
zunehmend hinterfragt. Nicht nur im Privaten sondern auch in geschäftlichen Beziehungen und im Verhältnis
zwischen den Nationen geht es zunehmend um Partnerschaftlichkeit. Die wachsende Sehnsucht nach emotionaler
Nähe, realen Erfahrungen und Respekt vor der Natur beeinflusst auch ästhetische Präferenzen. In allen Bereichen
entsteht eine neue Definition von Modernität, die Architektur, Produktgestaltung und Interiordesign genauso
verändert wie den Umgang mit Dresscodes. Formelhafter Minimalismus und strenge Regeln werden von einer
neuen ästhetischen Wärme abgelöst. Sie ist durch Aspekte wie Haptik, Qualitätsanspruch oder handwerkliches
Können charakterisiert und ersetzt plakative Außendarstellung durch Persönlichkeit.
Alle wichtigen Zeitgeist-Aspekte werden in verschiedene Stilmentalitäten übersetzt und spiegeln sich im
Kollektionsaufbau wider. Sie reichen von sartorialem Anspruch über den Mix aus zeitgemäßer Klassik und
ungezwungenen Elementen bis zu urbanen, modisch versierten Casual-Looks. Das Ergebnis ist eine Kollektion, die
trotz ihrer Vielschichtigkeit ein klares Gesamtbild vermittelt und in allen Aspekten – unabhängig von Lieferterminen
und thematischen Schwerpunkten – jederzeit miteinander kompatibel ist.

SMART ESSENTIALS
Zeitlose Qualitäten wie feinfädige Poplins, Fil-à-Fil oder Chambray bilden das Fundament der Kollektion. Der
Fokus wird auf klassische Dessins gelegt, die sich nahtlos in die Kollektion einfügen. Im Mittelpunkt stehen Klassiker
wie Streifen und grafische Mikromuster, die, den Lieferterminen entsprechend, in einem Spektrum von subtil bis
farblich akzentuiert umgesetzt werden.

SMART CLASSICS
Im Fokus stehen hochwertige Qualitäten, deren Anspruch durch wertvolle Ausstattungsmerkmale unterstrichen wird.
Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf reduzierten Dessinierungen, geschmackvollen Druckbildern und klassischen
Kleinmusterungen. Das Warenspektrum spannt sich von feinfädigen Qualitäten bis zu hochgezwirnten Garnen
mit satter Haptik.

SMART LINEN
Das Konzept basiert auf der Verwendung anspruchsvoller, soft gearbeiteter Leinenqualitäten. Uni-Färbungen,
subtile Printmotive und die lebendige Textur des Materials geben der Thematik ihren besonderen Appeal. Die
Kombination aus Ästhetik und sommerlicher Leichtigkeit funktioniert im maritimen Umfeld genauso wie in einem
urbanen Kontext.

SMART PERFORMANCE
Hier wird die Bedeutung von Performance-Qualitäten unterstrichen. Die Kapsel reagiert auf steigende Anforderungen
an Komfort im Alltag. Alle Modelle sind Uni oder in einer Palette klassischer Dessinierungen aufgemacht und mit
2-Way-Stretch sowie einer Reihe von funktionalen Features ausgestattet. „Smart Jersey“ zeigt hochwertige Jerseys
und setzt ebenfalls auf einen Mix aus Korrektheit und Komfort.

SMART BUSINESS
Grenzen zwischen korrekt und informell werden fließend. Modern proportionierte Kentkrägen, Button-Down´s und
Stehkragen-Varianten definieren Angezogenheit neu und lassen überholte Vorstellungen von Business-Dresscodes
hinter sich. Diese Idee spiegelt sich in einem vielschichtigen Warenbild aus Unis und modernen Dessinierungen. Im
Fokus stehen Oxfords, feinfädige Poplins und eine breite Palette an Indigo-Schattierungen. Mikro-Prints, klassische
Streifenabläufe und Chambrays, aufgemacht in unterschiedlichen Blaunuancen und Dessinierungen, komplettieren
das Warenbild.

SMART CASUAL
Diese Modellpalette ist durch authentisch wirkende, auf die Farbgruppen der Liefertermine abgestimmte Checks
charakterisiert. Aspekte wie softe Waschungen, entspannte Silhouetten und Button-Down-Krägen sind Attribute
einer modernen Casualität.

SMART STATEMENTS
Exklusive Drucke und Dessinierungen sind fester Bestandteil der Kollektion. Die aufwändig entwickelten Motive
decken ein Spektrum von großflächigen Rapporten über grafische Kleinmuster bis zu naturalistischen Motiven ab.
Florale und botanische Bilder, die an Handzeichnungen oder Stempeldrucke erinnern, sind das Leitthema der
neuen Saison. Die markanten Prints stellen die Farbthemen der jeweiligen Liefertermine nochmals deutlich heraus.

THE COLOURS
Optisches Weiß, dunkler Saphir und Wedgwood-Blau – letzteres in sowohl blasser als auch kräftiger Nuancierung
– bilden die Basis der Saison und sind in allen Lieferterminen präsent. Der klassische Grundakkord wird jeweils
von kräftig angemischten Brights flankiert. Im ersten Liefertermin werden die Basistöne durch strahlendes Blau und
Raspberry-Rot ergänzt. Schiefer, asiatisches Violett und Lackrot liefern die Akzente des zweiten Termins. Der dritte
Liefertermin akzentuiert die Basis mit einem markanten, bläulich unterlegten Grünton.

