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Dieses Event umwehte ein Hauch des 
Besonderen. Einen Abend lang war der 
StrenesseShop an der Betenstrasse 
Catwalk für TopModels mit luxuriösen 
Kleidungsstücken. Es gab eine Chef
designerin als Stargast, die den gela
denen Gästen im Rahmen der Fashion
Show jede Menge Wissenswertes zu ihrer 
neuen Kollektion erzählte.

Die Veranstaltung war ebenso professi
onell wie unprätentiös. Die rund 70 ge
ladenen, vornehmlich weiblichen Gäste 
verweilten an Stehtischen. Ein kleines 
Buffet, ein Glas Sekt zur Begrüßung, das 
war’s auch schon. Man verzichtete auf 
glamouröses Gehabe, was man ohnehin 
nicht mit dem Namen Strenesse in Ver
bindung bringt.

Die international erfolgreiche Designer
marke mit Firmensitz im süddeutschen 
Nördlingen steht für ebenso hochwerti
ges und stilvolles wie für individuelles 
und innovatives Modedesign. Im Reper
toire stehen die drei Linien „Strenesse 
Gabriele Strehle“ mit betont schlichter, 
eleganter Designnote, die junge Design
linie „Strenesse Blue“ sowie „Strenesse 
Men“ mit den jeweils dazugehörigen 
Accessoires linien.

Botschafterin der neuen  
Kollektion
Großen Anteil am Aufstieg des Mode
unternehmens hat Gabriele Strehle. Ein 
Erfolg – so ist auf der Firmenhomepage 
zu lesen – der auf der authentischen 

Handschrift der Designerin beruht. Die 
Dame leitet die Kreativabteilung von 
Strenesse und ist Chefdesignerin des 
Modelabels. Am 15. September gab sich 
Gabriele Strehle die Ehre und kam als 
Botschafterin ihrer neuen Kollektion 
in den StrenesseShop an der Betenst
rasse. Eine Modedesignerin, die in der 
Fashionwelt zu den international renom
mierten Ihrer Art gehört. Ein Stargast 
in Dortmund ohne Starallüren. Gabriele 
Strehle beeindruckte an diesem Abend 
alle Anwesenden einmal mehr mit ihrer 
zurückhaltenden, natürlichen Art.

Gemeinsam mit den ProfiModels, die 
auch in den Modemetropolen der Welt für 
Strenesse laufen, avancierte die Fashion
Show zu einem im Gedächtnis bleibenden 
Erlebnis. Präsentiert wurden ausgewähl
te Stücke der aktuellen Herbst/Winter
Kollektion „Strenesse Gabriele Strehle“. 
Ein nobles Wollkleid, feminin tailliert 
im schlichten EtuiCut und mit lässigem 
Stehkragen mit Designakzenten aus den 
60er Jahren gehörte beispielsweise dazu. 
Zudem zeigten die allesamt weiblichen 
Models neue Hosen, Jacken und Mäntel 
sowie neue KaschmirPullover in ver
schiedenen neuen Designs und Farben. 
Die Vorstellung aktueller Accessoires wie 
Taschen, Gürtel, Schals und Mützen so
wie neuer Schuh und Stiefelmodelle ge
hörten ebenfalls zum Programm. Aufse
henerregend war auch ein sehr eleganter 
brauner Kurzmantel im SixtiesCut aus ei
ner luxuriösen MohairMischung und mit 
verblüffenden Schnittdetails versehen.

Dortmunder Dependance  
sehr erfolgreich
Gabriele Strehle moderierte die kom
plette FashionShow. Sie entführte die 
Anwesenden in ihre Designwelt, tauchte 
gemeinsam mit ihnen ein in ihre große 
Inspirationsquelle Paris und erläuterte, 
welche Bedeutung die französische Met
ropole für die aktuelle Kollektion Herbst/
Winter 2011/2012 hat. „In meiner Kollekti
on verbindet sich die leichte Eleganz der 
Pariserin mit dem ewig jungen Charisma 
der Stadt“, sagte Gabriele Strehle und 
erläuterte weitere Details. Sie erklärte, 
dass die Kollektion mit Längen spielt, 
wobei schmale Blazer mit langen Falten
röcken kombiniert werden. Ebenso spielt 
sie mit Materialien und Funktionen: Ge
kochte Wolle trifft auf zartes Crêpe de 
Chine, Blusen ersetzen TShirts. Die Stof
fe und Muster: sinnlich, mondän und mit 
einem luxuriösen Schliff.

Eine internationale Stardesignerin zu Be
such in Dortmund? Wer jetzt vermutet, 
dass der StrenesseShop in der Betenst
rasse nicht ganz unwichtig ist, liegt genau 
richtig. Die Niederlassung eröffnete im 
Jahr 2002 und gehört seitdem zum Kreis 

PARIS, BERLIN, NEW YORK „Jede Kollektion ist ein 
Gefühl, das mich mit jedem, der sie trägt, verbindet.“ (Gabriele Strehle)

Von Links: Susanne Schneider (verabschiedete Shopleitung),Claudia Linke (neue Shopleitung), Felicitas 
Kroth, Birgit Foert, Gabriele Heinemann, Miroslava Polisiakiewicz, Marina Stammen, Petra Wild
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der sogenannten FlagshipStores von 
Strenesse. Die Dortmunder ExklusivDe
pendance darf sich zu Recht erfolgreich 
nennen. „Wir liegen im Vergleich im gu
ten oberen Drittel. Diesen Erfolg möchte 
ich fortsetzen und weiter ausbauen,“ sagt 
Dortmunds neue ShopLeiterin Claudia 
Linke. Sie folgt auf Susanne Schneider, 
die als bisherige Geschäftsführerin mit 
einem besonders herzlich formulierten 
Dank für alles Geleistete und vielen guten 
Wünschen für die Zukunft von Gabriele 
Strehle verabschiedet wurde.

Zu Mode gewordene  
Metropolen
Vieles auf der FashionShow begeister
te und überzeugte die modebewusste 
Dortmunder Damenwelt. Bereits am 

Abend der FashionShow fand eine Viel
zahl der vorgestellten Stücke eine neue 
Besitzerin. Doch nicht nur die ins Ram
penlicht gerückte Linie „Strenesse Ga
briele Strehle“ ist im Dortmunder Shop 
erhältlich. Auch die HerrenLinie sowie 
die junge Designlinie Blue können Mann 
und Frau hier erwerben. Beide haben 
übrigens auch ihre ganz eigenen Inspira
tionsquellen: Berlin – die deutsche Me
tropole steht für die HerbstWinterKol
lektion der Herrenlinie. New York und 
die zahlreichen Facetten der amerika
nischen Metropole spiegeln sich in der 
aktuellen Kollektion Blue von Strenesse 
wieder. Eine zu Mode gewordene Metro
pole – klingt ziemlich interessant. Mode
bewusste Menschen können dies alles 
in der Betenstrasse besichtigen.
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