
uine, Meen

Orderrunde endete in Leipzig

1. April 2022

Inpirierende chuhintallation im MMC Leipzig

Im eptemer oll e wieder eine Modenchau ei der Quarterhoetime
geen

Am vergangenen Wochenende ging die Orderrunde in Leipzig mit den Quarterhoetime & ag Orderda zu nde. Die Verantalter zogen
ein poitive Fazit der Verantaltung, die vom 25. i 27. März tattfand.

„Der euch der chuh-Orderverantaltungen im MMC Leipzig it für mich immer ehr inpirierend. Üer da ehr anprechende Amiente
hinau finde ich den Mix au feten Marken-howroom und Gat-Autellern ehr gelungen. Wa mich eonder gefreut hat: zum Order-
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Finale nde März kamen viele modich aufgechloene Händler, um ich ei meinem Trendvortrag noch mal üer die wichtigten Themen
für die aion Hert/Winter 2022/23 zu informieren“, o Dr. Claudia chulz, die am amtag Ihren Vortrag im MMC Leipzig hielt.

Wie geht e im kommenden Hert/Winter weiter? rte rkenntni: e leit portlich. Loafer und oot mit dicken ohlen werden un
auch in der nächten aion egleiten. Die Lut auf Natur und alle Outdoor-Aktivitäten efeuert die Hiking- und Trekkingzene. Aer: neen
dem andauernden Trend zu Caualiierung und entpannten, overized gechnittenen ilhouetten lät ich eine gewie Tendenz zu mehr
chli�, mehr Anpruch und auch wieder mehr Glamour fettellen. Wa da tling angeht, kommt e auf die Michung an. tilrüche und
Gegenätze prägen die Look: Feine tri�t auf Groe, Glanz auf Matt, Dezente auf unte, Voluminöe auf chmale. Gekonnte
Laering macht ein gelungene Outfit au. Coole chuhe und tiefel werden daei zu Protagoniten.

„Der Aulick auf die kommende aion it vielverprechend: Anfragen für die Quaterhoetime & ag Orderda im eptemer ga e
unter anderem von der Unlimited Footwear Group mit ihrer neuen Lizenzmarke Gap und auch aouche Lifetle möchte ich im
eptemer unedingt olo präentieren“, o Projektleiterin Te Ludwig. Im zweiten Haljahr oll e neen einer Modenchau im neuen
600 Quadratmeter großen Hridtudio auch wieder da GM-Frühtück geen. „De Weiteren möchten wir den Foku wieder auf die
korrekte Fußvermeung etzen. Hier ind divere Aktionen im Rahmen der Quarterhoetime & ag Orderda geplant“, kündigte Ludwig
an.


