B e achwe ar C ap su le Collec tion :
C arolin e B lomst fü r E sprit
Esprit Beachwear nimmt für Frühjahr/Sommer 2015 ein neues Style Abenteuer in Angriff. Für eine 25-teilige
Beachwear Capsule Collection arbeitet Esprit mit Caroline Blomst, Fotografin, Streetstyle-Koryphäe und eine der
angesagtesten schwedischen Bloggerinnen zusammen. Verkaufsstart der Kollektion ist April 2015 in ausgewählten
Esprit Stores, bei Multilabel Einzelhändlern sowie im Esprit Online Shop.
Bekannt für ihren coolen und entspannten Look, könnten sich Blomst und Esprit
nicht besser ergänzen. Blomst ist ein Multitalent und sprüht vor Selbstvertrauen.
Sowohl als Gründerin und Inhaberin des multimedialen Mode-Imperiums
Carolinesmode.com/Stockholm Streetstyle, als auch als Model, Stylistin und seit
Kurzem Designerin, trifft sie in allen Bereichen ihrer Arbeit den Modezeitgeist.
Ihr scharfsinniger, dennoch unbeschwerter Umgang mit Trends, begeistert
internationale Anhänger und inspiriert Frauen weltweit, die neuesten Looks auf
ihre ganz eigene Art und Weise zu entdecken und zu genießen.
Zusammen mit dem Esprit Beachwear Design-Team erkundet Blomst neue
Ufer und bringt ihren Stockholm Streetstyle ans Meer. Durch ihre versierte
Herangehensweise entsteht eine extrem wandlungsfähige Kollektion, die die
moderne Frau von früh bis spät begleitet – am Strand oder jedem anderen Ort.
Mix and Match! Beim Entwurf der Kollektion haben Blomst und das Esprit Team besonders großen Wert darauf
gelegt, dass sich die attraktiven, unkomplizierten Modelle individuell kombinieren lassen und anhand perfekter
Passformen kein Figurentyp zu kurz kommt. Dazu gehören Bikini Höschen, einige mit Foldover-Effekt und Bikini
Tops, schlicht, mit Körbchen oder auch gerafft. Asymmetrische Tank Tops funktionieren mit Bikini- Höschen im
Wasser oder zu Shorts bzw. Rock an Land. Auch im Doppeleinsatz: mondäne Badeanzüge. Die Einteiler zeigen sich
in Kombination mit sommerlichen Lieblingsteilen von ihrer besten Seite. Ebenso wie die Tunika-Tops und Sarongs,
die die Beachwear Kapsel komplettieren.
Kompromisslos kombinieren, sowohl am Strand als auch in der Stadt. Jedes einzelne Teil der Kollektion wirkt für
sich und kann je nach Laune einfarbig getragen oder mit verschiedenen Ober- und Unterteilen individuell kombiniert
werden. Auffällig gemusterte Teile wie sandfarbener Kieselsteinprint oder minimalistische, zweifarbige Motive
funktionieren mit schwarz, elfenbeinfarben, dunkelgrau und himmelblau. Durch den Einsatz von extra leichtem,
schnell trocknendem und dennoch blickdichtem Material bietet die Badebekleidung ultimativen Tragekomfort. Für
eine besondere, persönliche Blomst-Note und inspiriert durch ihre eigenen Tattoos an beiden Handgelenken, ist
jeder Bikini oder Badeanzug mit einem kleinen Stern oder einer herzförmigen Dekoration versehen.
Blomsts Arbeit im Designstudio und ihre Moodboards für die Kollektion waren nur ein Teil ihres Mitwirkens. Darüber
hinaus stylte sie die von Benjamin Vnuk fotografierte Kampagne und kreierte mit ihrem Partner Daniel Troyse eine
Reihe von „behind the scene“-Aufnahmen, in denen sie Stimmungen, Momente und kreative Highlights dieser
spannenden Beachwear Capsule Collection eingefangen haben.
Für weitere Informationen und Pressebilder kontaktieren Sie bitte:
häberlein & mauerer
Paula Liesenberg
Paula.Liesenberg@haebmau.de
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D ie W elten von E sprit B ody wear

Die Einführung von Esprit Bodywear 1999 stellte eine der vielversprechendsten Lancierungen im Lingerie Bereich der letzten
20 Jahre dar. Heute ist Esprit Bodywear eine der erfolgreichsten Marken im Dessous Segment für Unterwäsche, Schlaf- und
Freizeitkleidung sowie Bademode.
Spaß, Sportlichkeit und Farbspiele. Inspiriert von Esprits kalifornischem Erbe, richtet sich ”Casual Bodywear” an Frauen
und Männer mit einem aktiven Lebensstil und einer positiven Lebenseinstellung. Mit ”Edc Bodywear” erfüllt Esprit die
Marktanforderungen nach junger, modischer Unterwäsche, die Spaß macht. Abgerundet wird die Produktpalette mit modernen,
klaren und femininen Modellen der anspruchsvollen ”Collection Bodywear”. Letzter Zugang in der Esprit Bodywear Familie ist ”Kids
Bodywear”, hochwertige Unterwäsche von spielerisch bis cool für die Kleinen.
Mit der umfangreichen Auswahl an Bikinis, Tankinis, Badeanzügen und Badehosen für Frauen und Männer bietet Esprit Beachwear
nicht nur eine Kollektion zum Baden, sondern auch um den Sommer in vollen Zügen genießen zu können. Darüber hinaus vollenden
Accessoires und Cover ups das Strandvergnügen. Qualität und Tragekomfort haben ebenso Priorität wie aktuelle, modische
Schnitte. Sonne, Spaß und Farbenreichtum gepaart mit einem aktiven Lifestyle sind die Inspiration dieser Kollektion.
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