FASHION

FRUGOO

Bequemer Schick
Mit vier Linien will das italienische Label FRUGOO im
nächsten Sommer durchstarten: FRUGOO MINI (0 bis 23
Monate), FRUGOO BABY (2 bis 10 Jahre), FRUGOO MINIMINI (0 bis 6 Monate) und das ganz neue SML by
FRUGOO

als

komplette

Kollektion

für

Mädchen

im

Teenager alter und ihre Mütter. Aus weichen, qualitativ
hochwertigen Materialien entstehen bequeme Kleidungsstücke, die weit und groß genug geschnitten sind, um
nicht einzuengen oder die Bewegungsfreiheit einzuschränken. Die Stoffe fallen durch ihre gewollt unregelmäßigen
Oberflächen und ihren seidigen Schimmer auf; neu sind
durchscheinende Materialien.

 www.frugoo.it
commerciale@frugoo.it
Tel +39 0595 31279
SS 2015

Sassy comfort
The Italian label FRUGOO is launching into
the next summer season with four lines:
FRUGOO MINI (0 to 23 months), FRUGOO
BABY (2 to 10 years), FRUGOO MINIMINI (0 to 6
months)

and

the

completely

new

SML

by

FRUGOO, a capsule collection for teenage girls and
their mums. Soft, high-quality materials are transformed into cosy clothes that are generously shaped
to provide ample freedom of movement and maximum
comfort. The textures are intentionally imperfect and
are accompanied by a shiny double cotton nylon;
transparency is a new and interesting element of this
latest collection.
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Königsmühle

Modisch gekleidet
In der Sommerkollektion 2015 von Königsmühle dreht sich
alles um das Kleid: Eine Vielzahl an Modellen in sportlichen
Formen bis hin zu festlichen Varianten in den Größen 92
bis 164 passt Mädchen von zwei bis zwölf Jahren. Dabei
ist die Kollektion in die Größensegmente Minis (92 bis 128)
und Kids (104 bis 164) aufgeteilt. Die Themen heißen Petit
Paris, Butterfly, Pink Candy und Party Highlights und umfassen die unterschiedlichsten Farben von Marine, Weiß

Bei Königsmühle
kommt neben
sportlichen Modellen auch die festliche Mode nicht zu
kurz.
At Königsmühle
both sporty and
festive models get
a run for their
money.

und Rot über gepuderte Pastelltöne bis hin zu Creme mit
Gold. Neben Hängerchen mit Stufenröcken erwarten kleine
Damen Longshirts, Longsweats mit angesetztem Rockteil,
Minis, lange Strandkleider und sportliche Jäckchen. Blumen, Karos und Streifen sowie Spitze machen die Mode
zum Hingucker. Als Materialien kommen Batist, Taft, Voile
und Jersey zum Einsatz.

 www.kanz-babykleidung.de
info@kids-fashion-group.com
Tel +49 (0)7127 8114101
SS 2015

Trendy togs
The summer 2015 collection from Königsmühle
revolves around dresses: A wide variety of models, covering everything from sporty styles to festive creations in sizes 92 to 164, have been made
for girls aged two to twelve years. The collection is
composed of two segments - the minis (sizes 92 to
128) and the kids (sizes 104 to 164). The themes have
been dubbed Petit Paris, Butterfly, Pink Candy and
Party Highlights, and embrace a diversity of colours
from navy, white and red to powdery pastels and
Pink wie ein Bonbon sind
die Streifenkleidchen der
Sommerkollektion 2015.
The striped dresses from the
summer 2015 collection are
bright pink like candy.

cream with gold. Besides loose-fitting dresses with
tiered skirts, little ladies will draw attention to themselves in long-sleeved tops and sweats with attached
skirts, minis, long beach dresses and sporty-looking
cardigans. Flowers, checks, stripes and lace are guaranteed to catch the eye. Cambric, taffeta, voile and
jersey are among the preferred materials.
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