UNITED COLORS OF BENETTON KIDS
Elegant und schelmisch, Träumerinnen und Rebellen:
Die Jungen und Mädchen von UCB FS2019 tragen
Kleidung voller Freude, Farbe und Qualität
Girl
Fantasie, guter Geschmack, Schönheit. UCB will für seine
Mädchen nur „das Beste” und entwirft eine feminine und coole
Frühjahr/Sommer-Kollektion 2019. Cool in Bezug auf Preise,
Materialien, Formen und Styling: von den kleinen Rosen im
„English Style”, die die Kleidchen schmücken, über DenimStretchkleider für „Große”, zu weichen Baumwollpullis mit
„Beach Girls”-Aufschriften, bis hin zu den ausgestellten
Minikleidern in knalligen Farben wie Kirsche, Orange,
Erdbeerrosa mit Rüschenärmeln. Es ist ein Frühsommer, der
von frischen Baumwollstoffen in Bonbonfarben bis zu
romantischen Strickkleidern reicht. Jedes Kleidungsstück von
United Colors of Benetton wurde entwickelt, um die Mädchen
glücklich zu machen, wenn jetzt endlich die Sonne scheint.
Und wenn eine Wolke kommt? Dann gibt es die praktischen
und schönen Jacken, bei denen die Daunen direkt eingespritzt
werden. Und somit sind die Benetton-Kids ein bisschen rockig
und ein bisschen romantisch, und jeden Morgen suchen sie
sich die passende Kleidung aus: Ziehen wir den Minirock mit
Nieten, das Jacquard-Trikot im Military-Style oder die brave
Strickjacke an?
Die Schönwettermonate bieten vor allem die Möglichkeit, sich
schick anzuziehen. Es gibt Picknicks, Geburtstage, aber vor
allem ist es Zeit für Hochzeiten, Taufen und Kommunionen,
und die Benetton-Mädchen wissen, wie man sehr elegant sein
kann - mit Kleidern mit Spitze, Rüschen und kleinen Blumen
wie zeitgenössische Feen. Für besondere Anlässe gibt es die
Interlock-Jacke mit rundem Kragen, das Georgette-Kleid und
die Gabardine-Bluse. Mit einem Hauch Spitze: super cute.
Die ganze Sommerwelt besteht aus Eiscreme-Nuancen: Pastell
und Sorbet mit Aquarelltönen. Jedes Kleidungsstück ist mit
dem anderen frei kombinierbar: die Mütter sind dafür
dankbar): der Hawaii-Druck der Overalls passt zu den Shorts,
die Röcke zum Streifen-Shirt. Ein Stil, der in den Koffer passt,
um einen unvergesslichen Sommer zu erleben - einen
Benetton Sommer.

Boy
Ach, die schöne Jahreszeit: über die Wiesen rennen, Partys im
Freien, man spielt und treibt Sport, man geht an den Strand.
Und dazu braucht man eine praktische, leichte Garderobe, die
sich für plötzliche Klimaveränderungen eignet. Mütter wissen
das gut. Deshalb hat United Colors of Benetton für seine Jungs
an alles gedacht: von Basics, die man immer braucht, zu
leichten Daunenjacken, Parkas, T-Shirts mit Slogans,
Totenköpfen und Fahnen, zu kurzen Hosen, Jeans und Jacken
aus
garngefärbtem,
gestreiftem
Denim,
zerrissen,
ausgewaschen, um Weltenbummler zu spielen. Aber wenn das
Spiel zur „Zeremonie” wird, sind die Benetton Kids kleine
Lords in Marineblau, Grau und Weiß: Sie tragen eine Fliege,
ein Jäckchen aus Jersey-Piqué, ein Hemd mit Stehkragen aus
Popeline, eine strukturierte Weste, das passende Einstecktuch
und Seersucker-Bermudas. Sie sind einfach göttlich und
scheinen auf einmal nicht mehr die Bengel zu sein, die fröhlich
mit dem Skateboard über Rampen fahren, mit T-Shirts und
Shorts aus Leinen mit „künstlichen” Rissen, mit garngefärbten
ausgewaschenen Sweatern, T-Shirts mit den Gesichtern der
Superhelden, von Hulk bis Ironman. Dann rennen sie am
Strand umher, mit der Musik der Beach Boys im Hintergrund,
von Kalifornien träumend, umgeben von hellen Farben,
dynamischem
Orange
und
Dschungelgrün,
zwischen
Hawaiianischen Palmen und Bermuda-Shorts mit Walen und
Haien... aber keine Sorge, diese Jungs hier sind nicht
aufzuhalten.
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