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premiUm
Die PREMIUM ist die internationale 
Leitmesse für High-Fashion, die zwei 
Mal jährlich im Rahmen der Fashion 
Week Berlin stattfindet. Hier werden 
jede Saison die neuesten Kollekti-
onen, innovativsten Konzepte und  
inspirierendsten Produkte gezeigt, 
die ein Jahr später für alle im Handel 
zu kaufen sind. 1.500 hochkarätige 
Kollektionen bilden das internatio-
nale Portfolio, welches aus den  Seg-
menten Damen, Herren, Sportswear, 
Denim, Schuhe und Accessoires die 
weltbesten Styles kuratiert. Be-
reits 2003 konzipierten die Macher 
mit der PREMIUM ein ganz neues 
Messekonzept mit dem Fokus auf 
höchste Qualität und Inhalt. Mit der 
ersten Veranstaltung in spektakulä-
rer Kulisse des damals stillgelegten 
U-Bahn-Tunnels unterhalb des Pots-
damer Platzes wurde nicht nur die 
Messelandschaft revolutioniert, son-
dern auch die lang in Vergessenheit 
geratende Modestadt Berlin zu Leben 
wiedererweckt. Elf Jahre später hat 
sich die PREMIUM, die inzwischen in 
die eigene Location STATION-Berlin 
umgezogen ist, zur angesagtesten 
Veranstaltung für Fashion und Life-
style etabliert und steht inzwischen 
nicht nur für Fashion-Kompetenz, 
visionäres Handeln und Fashion-
Networking, sondern auch mehr als 
ein Jahrzehnt Mode in Berlin.  

pure lebenslust exklusiv von der FasHion week

catwalk
eigentlich ist die Premium eine messe für fashion-Profis. Pure lebenslust  
durfte dennoch einen blick in die neuesten kollektionen von übermorgen werfen. 

redaktion: insa candrix
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trendscouting  
in müncHen  

Welche trends erwarten uns 2014/15?

premiUm orDer mUNicH
das nächste event folgte kurz nach der Premium modemesse. 
als regionaler satelit und vertriebsplattform findet dieses im 
anschluss an die berliner veranstaltung im süden deutschlands, 
münchen, statt.  die Premium order munich präsentiert 
rund 800 hochwertige kollektionen von Womenswear und mens-
wear über schuhe bis hin zu  accessoires, von denen zahlreiche 
ihre saisonpremiere auf der Pom  feierten. für die einkäufer aus 
deutschland, Österreich und schweiz also die chance, sich 

noch mal neu inspirieren zu lassen und ihre order durch neue 
kollektionsteile abzurunden. für die sommersaison ist der umzug 
der Premium order munich in das benachbarte moc 
geplant, das ausreichend fläche für die steigende nachfrage 
nach ausstellungsfläche von seiten der brands bietet. mit berlin 
als auftakt und münchen als abschluss bietet die Premium ein 
rundum perfektes orderpaket für den nationalen und internatio-
nalen handel. 

Foto: ©Roger Riedel. Foto: Jennifer Fey.
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Weiß Magnolia Stone Hellrot Schwarz Nachtblau Cappuccino

T he world of colors. Entdecken Sie die Möglichkeiten, die wir

Ihnen  bieten. Neben dem fest eingestellten Spektrum an vielen

Hochglanzlackoberflächen bieten wir Ihnen noch Ihre individuellen Farb-

gestaltungsmöglichkeiten. Wählen Sie aus den Ihnen bekannten Farbfä-

chern RAL, NCS oder Sikkens. Wir kümmern uns um den Rest. Machen

Sie aus Ihrer Küche ein unverwechselbares Unikat.  Überzeugende Pro-

duktqualität und trendorientiertes Design, betont durch innovative Lö-

sungen mit  hochwertigen Materialien sorgen für eine entsprechende

Symbiose – für eine moderne Kücheneinrichtung mit  garantiert langlebi-

gem Komfort und 5 Jahren Qualitätsgarantie!

RAL, NCS,
Sikkens

Unsere aktuelle Standardkollektion oder nach Wunsch 
sämtliche RAL / NCS oder Sikkens Farbtöne!
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moDe

moDe voN übermorgeN 
die Premium präsentiert nicht nur die aktuellen trends, sondern macht 
trends. mit dem Premium young designers aWard zeichnet die 
Premium jede saison drei talentierte nachwuchsdesigner aus den kate-
gorien damen, herren und accessoires aus. als kick-off der fashion Week 
berlin im januar 2014 wurde der renommierte Preis im Wyndham grand 
hotel in einer zeremonie an die drei gewinner verliehen. mehr als 350 
gäste, bestehend aus einkäufern, brancheninsidern, Pressevertretern und 
mode-fans genossen den abend, durch den Patrice bouédibéla führte. die 
gewinner des Premium young designers aWard erhalten jeweils 
eine standplatzierung auf der Premium, um ihre kollektionen dem fach-
publikum zu präsentieren und sich einen namen in der branche zu machen. 
ein halbes jahr später werden die kollektionen dann in enger kooperation 
mit den galeries lafayette in den schaufenstern präsentiert.

Hier werden  
neue trends  

gesetZt

Die Gewinner des PREMIUM Young Designers Award H/W 2014/15 mit den Models, 
die die Kollektionen präsentieren (Von links nach rechts): Menswear: Na Di Studio/
London; Womenswear: Louise Körner by MUUSE/London; Accessories: Hemsley 
London / London. Foto: PREMIUM/Boris Kralj.

Foto: PREMIUM/Boris Kralj.

Foto: PREMIUM/Laura Deschner.

Foto: PREMIUM/Laura Deschner.

Pure lebenslust verlost exklusiv 
2 x 2 tickets für eine „guided“ tour 

auf der Premium, der  
führenden modemesse für hoch-

wertige kollektionen, die während 
der fashion Week berlin im januar 
2015 fachhändler aus dem mode-

bereich einlädt. 

UND So geHt’S: 
senden sie ein bild, das sie in 

ihrem  lieblingsoutfit zeigt, an die 
redaktion Pure lebenslust. 

unter den einsendungen werden 
die gewinnerinnen ausgelost. der 

einsendeschluss ist der 31.08.2014. 
einfach per e-mail an:  

redaktion@stylus-international.com.

verloSUNg 

vip 
ticketS

für die Premium  
international  

fashion trade shoW, 
im rahmen der  
fashion Week

berlin 
 


