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Autumn Crush (ab Juli in den stores erhältlich)
Folgen sie nach der sommerlichen hitze dem unwiderstehlichen ruf der stadt, schwelgen  sie in Erinnerungen und 
seien sie offen für neue träume. tops, tuniken und röcke mit roten herbstblumen auf feinem netzgewebe lassen sich 
leger oder elegant kombinieren. rot bringt Farbe in die weichen, neutralen töne für einen unbestreitbar femininen 
City Look. schnappen sie sich dazu einen farbenfrohen Cardigan und schon kann’s losgehen! Blusen sind wieder trend 
und lassen sich perfekt mit engen Leggins im hosenstil kombinieren. Kleine Karos und Blumen bieten einen reizvollen 
Kontrast zu den robusten seitentaschen der treggings und kreieren einen bequemen, locker-lässigen Look. Perfekt 
dazu passen Blazer aus Leder oder Jersey. Eine besondere note verleihen Ikat-Blumen auf weich fallenden stoffen oder 
reizvoll gestickte Details auf graphitblauem hintergrund.

tImELEss AnD tExturEs (ab August in den stores erhältlich)
Wenn die ersten Blätter von den Bäumen fallen, entspannen sie sich in warmen, unglaublich bequemen Layer Looks, 
die feminin und angenehm zu tragen sind. Verspielte streifen gesellen sich zu kräftigem strick und bieten legere, 
stilvolle Bequemlichkeit für die ideale Entspannung. seien sie vorn mit dabei, wenn der Blazer seine rückkehr feiert. 
Länger geschnittene Jacken lassen sich ideal mit langen Blusen und tuniken kombinieren. treggings im Cargo-style 
runden den Look perfekt ab. mit einem hauch von marine melden sich streifen in vielen Formen und Farben zurück, 
wobei sich romantische Einflüsse mit legeren Teilen zum ultimativen Herbst-Look vereinen. Die vielgeliebten Tuniken 
sind mit strukturierten Webbändern und Akzenten versehen, während der lockere, aus feiner Wolle gestrickte Cardigan 
das perfekte Oberteil bietet. Crushed Jacquard mit Zickzack-muster in dunklem Winterrot verschmilzt zu einer langen 
roten strickjacke, zu der die sandwich stiefel im gleichen Farbton ideal passen. Bestens ausgerüstet für das kalte Wetter 
ist man mit der sandwich-Auswahl an mänteln und Jacken in tollen schnitten, deren Vielfältigkeit sich in der gesamten 
Kollektion widerspiegelt; vom eleganten tweed-mantel über eine wunderschöne Daunenjacke bis zur klassischen 
Jacke aus Kunst-Lammleder.

CLAssIC tWIst (ab september in den stores erhältlich)
Der herbst-Look gestaltet sich klassisch mit tollen Akzenten: Überfärbte, lange Blazer, Jersey-Chinos und sweatshirts 
im tweed-Look, röcke mit ungesäumten Kanten werden mit anthrazitfarbenen mélange-Ponchos kombiniert. Der 
must-have-Look der saison zeigt grauen Denim, ob als Jeggings, skinnies oder detailverliebte Jeans. Dazu passen 
stricktuniken für einen bequemen, aber dennoch eleganten Look. Kobalt verleiht grauen Wolkenmustern optisch eine 
fast spürbare elektrische spannung.  
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PrEss 
COntACts

INTERNATIONAL & 
THE NETHERLANDS
Diana Propoli
diana.propoli@veldhovengroup.com
t +31 (0)20 613 1321
 
BELGIUM & FRANCE
Els Vandecasteele
Els.vandecasteele@veldhovengroup.com
t +32 (0)2 478 9430
 
AUSTRIA & GERMANY
Andrea Engels
andrea.engels@veldhovengroup.com
t +49 (0)211 130 68 580
 
SWITZERLAND
urs meyer
urs.meyer@veldhovengroup.com
t +41 (0)43 321 2290
 
UK & IRELAND
Katie thomas
katiet@idpr.co.uk 
t +44 (0)207 708 4181
 
DENMARK
sandwich.dk@veldhovengroup.com 
t +45 86 408 188
 
NORWAY
trine mentzoni
trine.mentzoni@veldhovengroup.com 
t +47 22 129 130
 

SWEDEN
Eva nilsson
eva.nilsson@veldhovengroup.com 
t +46 317 037 430
 
FINLAND
Pirkko rasi
pirkko.rasi@veldhovengroup.com
t +358 10 420 4600
 
POLAND
Pawel Olszewski
pawel.olszewski@veldhovengroup.com
t +48 601 594 679
 
CZECH & SLOVAKIA
Jitka Lacinová
jitka.lacinova@veldhovengroup.com
t +42 077 35 22 221
 
ASIA & MIDDLE EAST
Emma ho
emma.ho@veldhovengroup.com
t +852 2 785 8838
 
CANADA
terry rosen
terry.rosen@veldhovengroup.com
t +1 514 385 1000
 
USA
Bart terhorst
bart.terhorst@veldhovengroup.com
t +1 702 285 3765 


