
UNITED COLORS OF BENETTON KIDS 
All you need is Benetton 

 
Einfach, witzig und praktisch. Garantierte Qualität mit 
langer Lebensdauer. Korrekt im Preis und freundlich zu 
unserem Planeten: die UCB Kids HW-Kollektion 2019 
verkörpert sämtliche Prinzipien des Benettonschen 
Gedankens. 
 
 
September: es geht wieder los! Weg mit den Bermudas, 
Sandalen und Sommerkleidern. So langweilig ist die Schule 
nicht, wenn man eine vollkommen neue Garderobe wählen 
kann: Die Mädchen wollen ausgestellte Cropped Jeans, 
Latzhosen und Denim-Miniröcke mit Einsätzen, die zu 
Sweatshirts mit Micky Maus kombiniert werden, und den 
Farbblock-Anorak in Vinyl-Version in den Farben Rot, Lime und 
Sonnengelb. Und für echte rebellische Girls ein Minikleid aus 
Sweatstoff mit Mega-Aufschrift „You are strong”. Für die 
Jungen athletischer Look im Campus-Style: farbenfrohe 
Sweatshirts, Seitenstreifen, Beanies und bunte Daunenjacken. 
Und viel Fantasie im Gepäck! Für die ersten kalten Tage gibt 
es den Benetton-Strick für die Kids in den Farben des 
Regenbogens und mit besonders coolen Mustern. Viele Ideen 
mit Streifen und einem Mix von Verarbeitungen, von Bouclè 
bis flauschig, mit grafischen Benetton-Logos in Maxiversion 
mit Jacquardmuster auf zarten Cropped Pullis mit Prägung, in 
Rosa für die Mädchen, in Melangegrau für die Jungs. Ebenfalls 
angesagt sind witzige „kleine 3D-Schafe” als Applikationen auf 
Cardigans und Pullovern. Und noch mehr Strick, der sich 
sportlich zeigt, mit Reißverschluss und quer eingelegten 
Intarsien im Farbkontrast. Jedes Kleidungsstück ist ein Symbol 
für die typische Liebe zur Umwelt von Benetton, reich an 
Charakter und Persönlichkeit. Für jene Kids, die lieber 
Lederjacken als Wolle tragen, sind ausgewaschene 
Denimjacken in den Farbtönen Grau und Mattblau 
unentbehrlich, ebenso wie Kapuzen-Sweater und Pullis mit 
abgerundeten Schnitten und demonstrativen Aufschriften. 
Ideal, um „Rockband” zu spielen sind auch die Tartan-Shirts 
für die Boys, sowie ausgestellte Karokleidchen und farbenfrohe 
Kilts für die Girls, die zu farblich passenden Anoraks 
kombiniert werden. Alles in einer „erwachsenen” Farbpalette: 
Schwarz, Off-White, Grau und Flaschengrün. Geben Sie nach: 
Die Kids werden „elektrisiert“ sein, Rocker ja, aber mit einer 
Seele im Zeichen des Umweltschutzes. Für Benetton sind 
unser Planet und seine jungen Bewohner wichtig. Im Rahmen 
der Herbst/Winter-Kollektion gibt es auch eine „sportliche” 
Capsule Collection, die dem Thema Ökologie gewidmet ist: 



Sonderbotschafter ist der Hund Snoopy, der sowohl Jungen als 
auch Mädchen auf Kapuzensweatern, Jogginghosen, Shirts und 
Pullis auf seine sympathische Art nahebringt, wie man Mutter 
Erde respektieren und umweltfreundlich sein kann. Die 
witzigen Prints sind eine Mischung aus Peanuts-Stil und der 
„Handschrift” von United Colors of Benetton. 
 
Auch die Mode für die Kleinsten ist „Bio” und eines der 
Aushängeschilder von Benetton. Kleidungsstücke aus 
organischer Baumwolle und Naturfasern, Rüschen, Hemdchen 
mit Blumenprints, zarte Farben und weiche Stoffe für eine 
kostbare, sanfte und praktische Linie. Denn man darf nicht 
vergessen, dass die Kleidung von den UCB Kids dazu gedacht 
ist, die zarte Kinderhaut zu respektieren. Ein Grundsatz, den 
United Colors of Benetton mit dem Etikett „Sichere Kleidung” 
bescheinigt und somit die Sicherheitskontrollen an den 
Kleinteilen der Kleidungsstücke garantiert, die von Kindern 
verschluckt werden können sowie die Prüfung auf das 
Vorhandensein giftiger oder allergieerregender Farben und der 
Nachverfolgbarkeit der Kleidungsstücke. 
Vollendet wird der Winterlook durch Schals und Handschuhe 
mit witzigen Intarsien und Mützchen mit Pompons für sie und 
Aufschriften für ihn. Und in der Halloween-Nacht sind kleine 
Skelette unterwegs, die im Dunkeln leuchten, in Overalls und 
Sweatshirts mit phosphoreszierenden Mustern, zusammen mit 
kleinen Hexen in gedoppelten Miniröcken aus schwarzem Tüll 
und „gruseligen” Shirts. Alles in allem sind es eigentlich nur 
Looks, die ein wenig rockiger sind und die den ganzen Winter 
über gut getragen werden können. 
 

 

benettongroup.com/media-press 
benetton.com 

facebook.com/benetton           twitter.c
om/benetton       youtube.com/benetto

n 
instagram.com/benetton 

http://press.benettongroup.com/
http://www.benetton.com/
http://www.facebook.com/benetton
https://twitter.com/benetton
https://twitter.com/benetton
https://www.youtube.com/user/benetton/
https://www.youtube.com/user/benetton/
https://www.instagram.com/benetton/

