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uns ist aufgefallen, dass  
es seHr loHnenswert ist, 
sicH für den individuellen 
look in Hagen uMzuscHauen.
bei søren.

kombinierte dunkle töne mit einem materialmix aus Leder, grobem strick und 
feinen seidenstoffen – individuelle fashion für frau und mann. pUre LebensLUst 
blickt in den store und die aktuellen trends von søren fashion in hagen.

redaktion: insa candrix, fotos: cris dahm

fashion mit leidenschaft für  
das aussergeWöhnliche
Es ist die Suche nach dem besonderen Look, die das Einkaufs-
team von Søren auf die Fashion-Messen in Berlin, Düsseldorf, 
Florenz und Stockholm führt. Fernab vom Mainstream: Ge-
rade die kleinen und eigenständigen Labels, die es eben nicht 
an jeder Ecke zu kaufen gibt, stellen ihre große Leidenschaft 
dar. Kollektionen, die aus hervorragenden Qualitäten und mit 
viel Liebe zum Detail produziert und in liebevoller Handar-
beit in kleinen europäischen Werkstätten gefertigt werden. 
Sich dabei selbst treu bleiben, lautet das Motto: Authentische 
Looks für Kunden, in denen sie sich wohl fühlen und nicht 

verkleidet. Das Styling-Team bei Søren hilft gerne dabei, die 
individuell richtige Auswahl für den jeweiligen Anlass zu 
treffen – Anregungen für weitere Kombinationsmöglichkeiten 
und die Nutzung von passenden Accessoires inklusive. Dabei 
geht es um Langlebigkeit, Inspirationen und die Schaffung 
eines eigenen Looks, kombiniert mit den aktuellsten Trends 
der Laufstege. Angeregt von der italienischen Modekunst und 
dem ganz besonderen Markenportfolio als Basis, kreiert Søren 
Fashion seinen eigenen Stil, der stets lässig, etwas rockig, 
aber niemals overdressed ist. Ein schlichter Look, der mit den 
richtigen Accessoires, wie Schals und Schuhen, seinen ganz 
eigenen und individuellen Stil bekommt.

überrascHend, aber waHr:
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einkaufen als erlebnis
Kunden ein einzigartiges Erlebnis zu be-
scheren, ist das, was sich Søren Fashion 
in Hagen zur Aufgabe gemacht hat. Die 
Ware anzufassen, die Passformen zu 
spüren und das perfekte Outfit gemein-
sam zu finden, machen das wahrhafte 
Einkaufserlebnis aus – ganz stressfrei. 
Individuelle Beratungstermine, auch 
außerhalb der Geschäftszeiten, gehören 
genauso dazu. Ein weiteres Highlight 
stellt die Business-Etage für Herren 
dar. Der einzigartige Mix aus italieni-
scher Schneiderkunst, skandinavischen 
Passformen und englischer Inspiration 
ist der ganze Stolz von Søren Kloch und 
Rasmus Breinhild-Olsen, den Geschäfts-
führern von Søren. Hier können die bei-
den ihrer ausgeprägten Leidenschaft für 
das Außergewöhnliche freien Lauf las-
sen und sie in Form von handgewasche-
nem Strick im Vintage-Look, stückge-
färbten Sakkos mit Unikatcharakter und 
besonders wertigen Anzugsmaterialien 
zum Ausdruck bringen. In dieser Etage 
ist alles möglich! Ob individuelle Anpas-
sungen durch das hauseigene Schneide-
ratelier, spezielle Materialanfertigungen 
oder auch direkt angepasste Maßhemden 
mit persönlichen Monogrammen bis 
hin zu Maßschuhen. Weil jeder Mensch 
anders ist, steht für Søren Fashion an 
oberster Stelle, jeden einzelnen Kunden 
individuell bedienen zu können. 

søren fashion gmbh 
elberfelder straße 59
58095 hagen
tel. 02331.24183

öffnungsZeiten
montag bis freitag:  
10:00 – 19:00 Uhr
samstag: 
10:00 – 18:00 Uhr
außerhalb der Öffnungszeiten  
gerne auch mit termin.

www.soeren-fashion.de
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