Helena Auernhammer aktuell: Winterkollektion 2020/21
Landshut - Schloss Peuerbach - Juli 2020

Sie lebt und arbeitet in den historischen Gemäuern eines Schlosses aus dem 12. Jahrhundert.
Ihre Inspiration entspringt dem historisch geprägten Niederbayern, zwischen dessen Wiesen und
Wäldern sie auf ihrem schwarzen bayerischen Warmblut täglich den Geist der gesunden Natur
einatmet. Eine Welt, die ihr Flügel zum kreativen Handeln der Zeit verleiht.
Dazu kommen viele Kulturaufenthalte im „alten Europa“ und in der „neuen Welt“. Die Schöpferin
des Modelabels Helena Auernhammer – die Designerin Susanne Auernhammer – hat ihren
klassischen Trachtenstrick in ihrer Winterkollektion 2020/21 an dem zeitgenössischen Wertegefühl
der modernen Frau orientiert und mit der Energie von Kraftfarben aktualisiert.
In der Weiterentwicklung ihres Trachten-Mantelets rückt Susanne Auernhammer neben ihrer
unverwechselbarem Handschrift und den hochwertigen Kammgarn-Materialien jetzt richtig Farbe
in den Blickpunkt: - „Farben sind das Lächeln der Natur.“ - „Mit den Farben bringen wir unsere
Persönlichkeit zum Ausdruck und lassen sie buchstäblich stahlen.“
In ihrer aktuellen Kollektion geht die Designerin noch einen Schritt weiter. Sie erweitert die klassische Trachtenstrickecke um einen femininen, tragbaren Look. Zwischen urban und klassisch. Dazu
gesellen sich Wohlfühlgefühl, Tragekomfort und Schau-hin-Effekte.
Geblieben ist die traditionelle Strickweise, neu die Kombination mit breitem Rippenstrick,
der die Taillierung der Modelle erlaubt und die weibliche Silhouette unterstreicht.
Umstickte Konturen und liebevoll gravierte, echte Hirschhornknöpfe setzen Akzente und verraten
den Luxus der Helena Auernhammer-Linie. Understatement auf den zweiten Blick!
Design und Garne verbinden sich zu Luxus pur.
Die Anmutung ist Ton-in-Ton gehalten. Das verleiht der neuen Kollektion trotz starker Farben eine
moderne Gradlinigkeit. Die acht Grundformen gibt es in den sechs Farben:
SKY-BLUE – SUN-YELLOW – DARK-RED – FOREST-GREEN – PINK und ANTHRA
Die Designerin ist sicher ...
... Farben sind Stimmungen,
... Farben bringen Freude,
... Farben bedeuten Leben.
Das verführerische Ergebnis ist eine Kollektion abseits der Massenkonfektion. Klein, fein - ein durch
und durch europäisches Produkt.

Die Pendlerin zwischen Haute-Couture und Tracht
Susanne Auernhammer hat in ihrem ersten Berufsabschnitt als junge Couturière von Deutschland
bis „Down-Under“ anspruchsvolle Garderobe für Damen der Gesellschaft entworfen und mit
kostbaren Materialien umgesetzt. Typ- und anlassgerechte Accessoires komplettierten die Roben.
In dieser Zeit war sie mehr im Flugzeug als andere, weil sie ihre Auftraggeberinnen „inhouse“
betreute. Keine Garderobe gab es zweimal, der öffentliche Auftritt ihrer Auftraggeberinnen war
ihr heilig.
Mit der privaten Veränderung hat sie ihren Standort von München aufs niederbayerische Land
verlegt und fortan ihr designorientiertes Wirken an den regionalen Trachten und
Trachtengewändern der bayrischen Lebensformen ausgerichtet.
Schauen sie in den Online-Shop mit dem Auerhahn.
Die neue Kollektion ist dort ab September 2020 verfügbar!

www.helena-auernhammer-shop.de – www.helena-auernhammer.de
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