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Das britische Design- und Großhandels-

unternehmen »Crystal Breeze« ist ein 

familiengeführter Betrieb mit Sitz in London, 

der 1989 gegründet wurde. Die Marke belie-

fert Fachgeschäfte in ganz Europa und Skan-

dinavien mit Abend- und Ballkleidern. Die 

neue Kollektion 2018 bietet feminine Desi-

gns, die die weibliche Figur in den Vorder-

grund stellen. Detailreiche Perlenstickereien, 

Spitze und sexy Cut-outs sorgen für extrava-

gante Akzente. Zu den Lieblingsstoffen der 

Saison zählen sanfte, figurfreundliche Ma-

terialien, wie Jersey und Stretch-Krepp, die 

sich perfekt den weiblichen Rundungen an-

passen oder ihnen durch ihre weich fließende 

Struktur schmeicheln. Darüber hinaus gibt 

es eine Auswahl schöner Kleider mit Lagen 

aus weichem Tüll in sinnlichen Pastellfarben, 

versehen mit zarter Stickerei oder Spitzende-

tails, die sich unter anderem auch für Schul-

abschlussbälle perfekt eignen.

Crystal Breeze stellt die neue Kollektion dem 

deutschen Markt vom 21. bis 23. April auf 

der European Bridal Week in Essen und vom 

27. bis 30. Mai auf der Interbride in Düssel-

dorf vor. 

www.crystalbreeze.net

Crystal Breeze

Feminine Kleider für Fest-Anlässe
Von Abschlussball bis Hochzeitsfeier / Extravaganz in Pastell
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Inspiriert von Margaret Mitchells Novelle 

»Vom Winde verweht«, präsentiert das 

spanische Designerlabel für Festmode, Sonia 

Peña, eine Frühjahrskollektion 2017, die vol-

ler Zauber und großer Momente steckt: Sie 

ist so romantisch, ambitioniert und kühn, wie 

der Hauptcharakter. Auch die Linie trägt den 

Namen »Scarlett« und lässt ihre Designs mit 

Persönlichkeiten spielen. Sonia Peña verleiht 

jedem Kleid eine frische Brise, indem sie ein 

besonderes Augenmerk auf Stoffe, Volumen 

und Blumendrucke mit einer großen Portion 

Romantik legt. Die Silhouetten sind exakt 

definiert, während Spitze und Transparenzen 

zum absoluten Haupttrend der Kollektion 

avancieren. Bei den Farben der Saison spielt 

feuriges Rot die zentrale Rolle. 

Die Designerin, die dem bereits in zwei-

ter Generation geführten spanischen Fa-

milienunternehmen ihren kreativen Geist 

einhaucht, gewährt aber auch schon einen 

Ausblick auf die Kollektion 2018. Unter 

dem Motto »Avantgarde« entstanden zeitge-

nössische und moderne Designs, die dennoch 

eine klassische Eleganz ausstrahlen. Sonja 

Peña taucht dabei in neue Formen und Sil-

houetten ein und lässt eine Magie aus archi-

tektonischer Schönheit und der Suche nach 

perfekter Geometrie entstehen. So bezaubert 

die Kollektion, inspiriert von der Avantgarde 

des 20. Jahrhunderts, mit einer Partnerschaft 

aus Schnitten und Formen, die auf Geometrie 

basieren. Bleistiftröcke, Hemden und breite 

Hosen, passend zu Jacken und strukturierten 

Mänteln, die den Look abrunden, erzeugen 

einen Effekt von Frische und Raffinesse. Die 

Farben haben Aussagekraft und verbinden 

warme und kalte Nuancen. So stehen Weiß, 

Silber oder Schwarz im Kontrast zu Rot, Tür-

kis und Geranie. Alles in allem entsteht ein 

Look, der die Seele der modernen Frau mit 

ihrem ruhelosen, unangepassten Charakter 

widerspiegelt.

Sonia Peña präsentiert die neue Kollektion 

vom 27. bis 30. Mai auf der Interbride in 

Düsseldorf.                    www.soniapena.com

Sonia Peña

Avantgarde in geometrischer Form
Spanisches Designerlabel mit aufregend neuen Inspirationen

Kleid aus der Frühjahrs-Kollektion »Scarlett«.

Ausblick auf die kommende Kollektion 2018.
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The avant-garde movements of the 20th century contain 
the sources from which we got the inspiration for this 

new 2018 Spring/Summer season.

The bursts of colour and geometries in risky proportions 
surprise us on the catwalk, as well as the ¨prints¨ with 
optical effects and the volumes which vertebrate the 

collection in a crescendo mode.

The definition of the body through strategic cuts in the 
pieces gives identity to the firm, making the best use of 

femininity in fashion.

You will see volumes and mix of classic fabrics with some 
more technological textiles. Lurex and paillettes create 
movements in addition to some great visual effects, being 
this a cyclic trend. From dark shades to combinations in 
lighted colours, to silver or metallized in combination 

with other shades. 

In the palette, the protagonists are the sun yellow and 
fuchsia, as well as the binomial of black and white.

The prelude of a spectacular season, with a sophisticated 
staging.
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Sonia 
Peña
Sonia Peña es la segunda generación de una 
familia con vocación empresarial y con un gran 
espíritu emprendedor. Apasionada del campo 
de la moda, con espíritu incansable, dedica 
muchas horas diariamente a lo que más le 
caracteriza, su trabajo creativo. 

Con más de 35 años de trayectoria empresarial, 
Sonia Peña es hoy una empresa líder. Una 
marca de referencia en el sector de la moda de 
fiesta, ceremonia y cóctel, que dispone de más 
de 1100 puntos de ventas distribuidos por todo 
el mundo y mantiene una presencia activa en 
las mayores ferias de moda del sector. 

El origen malagueño de la diseñadora Sonia 
Peña inspira colecciones llenas de luz, color y 
alegría que nos evocan a Andalucía, pero con 
la elegancia como premisa previa. Sonia Peña 
viste a una mujer de hoy, real, independiente, 
segura de sí misma, muy femenina y, 
sobre todo, elegante. Una sabia mezcla de 
sofisticación, naturalidad y estilo con la que 
Sonia Peña consigue que cada mujer que luzca 
uno de sus modelos sienta una experiencia 
única e inolvidable. 

SONIA PEÑA COUTURE nos habla de 
la promesa de volver a una elegancia 
refinada. Una cuidada selección de tejidos, 
texturas exquisitas y una suave paleta de 
color nos traslada a un concepto de moda 
absolutamente bella. Sonia Peña ha elegido 
una nueva aventura, que maneja con precisión 
al igual que las tendencias actuales y las 
colecciones vivas en la alta costura. Un lujo 
discreto que aboga por prendas con clara 
personalidad dirigidas a una mujer que sabe 
disfrutar del vestir en momentos especiales.

.www.soniapenacouture.com
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