UNITED COLORS OF BENETTON
Spring, Summer and Smile!
Fröhlich segeln die Kids in ihrer Kleidung von United
Colors of Benetton von Saint Tropez über Amalfi nach
Hydra. Ihr Frühling / Sommer 2020 ist eine Ode an die
Freiheit, dazu trägt auch die erste Kinder-Capsule des
Modeschöpfers Jean-Charles de Castelbajac bei. Denn
wer glücklich (und genial) sein will, muss früh
anfangen.
Girl
Was machen Träume im Sommer? Sie springen kopfüber in die
Wellen, sie lassen sich von den Sonnenstrahlen einfärben und
laufen frei über grüne Wiesen. Bei Bedarf werden sie sogar
romantisch.
Genauso ist die Mädchenmode von Benetton für die heißen
Tage: träumerisch aber voller Leben, von den letzten
Schultagen – mit T-Shirt und Röckchen in Pudertönen – bis zu
den Ferien an der See – mit Rüschenkleidchen, Blumenprints,
Matrosenstreifen. Die Outfits für besondere Anlässe sind
kostbar und imitieren die Trends der Laufstege: große
Rüschen, Ausschnitte mit aufgesetzten Blüten aus Baumwolle,
Tüll und bedruckte Baumwolle sind pretty und gehören zum
guten Ton. Wie heute alle Mädels der ganzen Welt finden auch
die Benetton-Girls Schrift und Emoticons super und tragen sie
auf T-Shirts, Baumwollsweatshirts und Accessoires. Sie sind
sportlich im College-Stil und kommen mit 3D-Patches, Glitter
oder Pailletten, die beim Anfassen die Farbe wechseln. Neu bei
den
UCB-Kids
ist
die
anrollende
Farbenwelle
des
Modeschöpfers Jean-Charles de Castelbajac der Kollektion
FS2020
für
Erwachsene:
eine
Flut energiegeladener
Lebendigkeit, wo die Farbe am Ruder ist. Auch Babys werden
bei Benetton zu Testimonials eines ikonischen, poppigen,
ironischen und fantasievollen Stils, der aus den Grundfarben
„Benetton-Grün“, Sonnengelb, Feuerrot und Ozeanblau, im
Zeichen des Mittelmeersommers entsteht. Ein glücklicher Stil,
der es wagt, Blümchen mit Denimstoff, Animalier-Details und
Girl-Power-Shirts zu mixen. Das sind die Frauen von morgen,
und zwar die allerstärksten! Wer könnte es besser?
Boy
Sportlich-flinke Weltbürger: Die Jungs der BenettonMannschaft lieben die frische Luft und finden die Kollektion
FS2020 super. Denn sie tragen bunte Sweatshirts und T-Shirts
in Blockfarben mit dem Lettering der Maison – die Aufschriften

sind mit Maschenstich oder als Filz-Patch ausgeführt – skaten
mit coolen Prints auf ihren Shirts, tragen Hemden, Bermudas
und Pullis in bestimmten Délavé-Nuancen – von Backsteinrot
über Grau bis Orange – mit einem Vintage-Effekt, der aussieht
wie bei den Großen „geklaut“. Außerdem wollen sie enge Jeans
und militärgrüne T-Shirts mit Einsätzen, denn so fühlen sie
sich „super“. Aber keine Angst Mama: Wenn sie „gut“
angezogen sein sollen, hat Benetton das Richtige, das auch
den Jungs gefällt. Wie die garngefärbten Bermudas, die
preppy College-Jacke, das kleine blaue, schon elegante aber
auch fröhliche Jackett. Auch für die Jungs kommt der JeanCharles de Castelbajac-Stil: Die Kleidung wird ikonisch, mit
Streifen, Grafikdesign-Einsätzen, satten Farben und SurferInspirationen. Ein Stil, der vor allem unschlagbar ist, wie die
Superhelden – Superman, Batman und Flash – aber auch
superlustig mit den Figuren aus dem Disney-Universum.
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