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Außergewöhnliche handgemachte Jerseykleider beim
kaufhauskollektiv in der Münchner HOFSTATT
- Das Münchner Modelabel Michaela Bernhard Modedesign schließt Kooperation mit dem
kaufhauskollektiv
- Ab 9. Mai mit aufregenden Designs aus der Frühjahr-/Sommerkollektion in der HOFSTATT München
München, Deutschland – 09.05.2016 – Ab dem 9. Mai 2016 präsentiert das Münchner Modelabel Michaela

Bernhard

Modedesign

(MMM)

handgemachte

außergewöhnliche

Kleider

aus

der

Frühjahrs-

/Sommerkollektion im Shop des kaufhauskollektiv in der angesagten
Münchner HOFSTATT.
Mit Liebe gemachte Kleider für Frühling und Sommer
Acht Wochen lang, bis einschließlich 2. Juli 2016, zeigt die Designerin ihre
neuesten Kreationen in der angesagten HOFSTATT-Passage mitten in der
Münchner Innenstadt. Um eine aussagekräftige und fesselnde Kollektion
zusammenzustellen,

lief

das

Atelier

in

München-Schwabing

auf

Hochtouren. Jedes einzelne Stück wurde mit viel Herzblut entworfen,
konstruiert und in traditioneller Handwerkskunst von Hand gefertigt. Das
Ergebnis ist eine abwechslungsreiche Mischung einzigartiger Jerseykleider
in trendigen Statement-Farben wie z.B. kräftiges Safran und aufregenden,
sommerlich-fruchtigen Farbkombinationen neben klassischen eleganten Stücken, die das ganze Jahr über
getragen und einfach kombiniert werden können.
Aufregendes Design, einzigartige Geschenke und die neuartigsten Produktentwicklungen
Ab dem 9. Mai werden nicht nur außergewöhnliche Kleider von Michaela Bernhard Modedesign ins Sortiment
des kaufhauskollektiv aufgenommen, sondern auch die Produkte vieler weiterer Designer.
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Dazu gehört u. a. fröhliche Kindermode und die dazu passende Damenoberbekleidung von Sofiabell
[www.sofiabell.de], die biologisch hergestellte Yoga- und Sportkollektion von SISforlife [www.sisforlife.com]
und mitreißend schöne ökologische Jeans von Geniestreich [www.geniestreich-jeans.de].
Ein Besuch des kaufhauskollektiv lohnt sich daher für jeden, der Lust auf innovatives Design hat, neuartige
Produkte testen und erleben möchte oder Lust auf Kreationen von talentierten Machern hat. Bei jedem Stück
im Laden ist nachvollziehbar, wo’s herkommt und wer’s gemacht hat und natürlich, wo es mehr davon gibt.
Der Shop ist in der HOFSTATT-Passage, Sendlinger Straße 10, 80331 München zu finden und ist montags
bis samstags von 10 – 20 Uhr geöffnet.

Über Michaela Bernhard Modedesign
MICHAELA BERNHARD MODEDESIGN MÜNCHEN (MMM) - wurde im Mai 2009
gegründet und hat sich auf feminine und innovative Damenmode mit technisch
anspruchsvollen und außergewöhnlichen Details spezialisiert, die auch in Kleinstserien,
Limited Editions oder als Unikat gefertigt wird. In den Atelierräumen in München findet
der gesamte Designprozess statt, vom Entwurf bis zur Herstellung des fertigen Produktes. Fair. Einzigartig.
Lokal. Nachhaltig.
Bildmaterial finden Sie im Anhang oder als Download unter www.michaela-bernhard.com/presse.
Link zu den Kleidern: http://www.michaela-bernhard.com/produkt-kategorie/jerseykleider/
Link zum kaufhauskollektiv: http://www.kaufhauskollektiv.de
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