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Das Motto für diese Saison ist einfach: Im Frühjahr blühen moderne Frauen in der City auf, im Sommer strahlen sie an der italienischen Riviera mit der Sonne um 

die Wette. 

 

Kipling präsentiert eine unverkennbare Kollektion mit ultra-praktischen und stylischen Accessoires, die den alltäglichen Abenteuern von modernen Multitaskerinnen 

einen Hauch von Romantik, frischen Wind und neue Strahlkraft verleihen. Von hektischen Tagen im Büro zu fröhlichen Abenden mit Freunden und Familien, von 

träumerischen Städtetrips zu entspannten Sommertagen in der Natur – Kipling bringt Sie stilvoll vom Frühjahr in den Sommer. 

 

Inspiriert von der frischen Blütenpracht im Frühling stellt Kipling eine luftig-leichte Kollektion in einer warmen, blumigen Farbpalette aus Aubergine, Blassrosa und 

Beerentönen vor. Die Celestra Tote – eines der Style Highlights der Saison – aus weichem, plissiertem Nylon in Aubergine ist klar strukturiert, schön geräumig, 

wunderbar elegant und damit der perfekte Begleiter für vielbeschäftigte Alleskönnerinnen. 

 

Diese Kombination von Style und Funktionalität zeigt sich auch in der 'Romance in the City' Capsule-Kollektion, die von träumerischen Städtetrips inspiriert ist. 

Schicke, geräumige Schultertaschen und Yaretzi Lea Rucksäcke mit abgerundeter Silhouette kommen in einer tollen Auswahl von luxuriösen Pastelltönen. Die 

Pravia Tasche im tiefen Blau des Sternenhimmels ist mit edlen Lederdetails im Kroko-Look verziert, doch trotz des verspielten Designs steht auch hier die 

Funktionalität im Vordergrund. Ergänzende Accessoires wie der Eva Mouton Schal und Kiplings lebensfroher, eleganter Schmuck passen perfekt zu angesagten 

City-Outfits. 

 

Polkadots und grafische Filter-Prints bringen in dieser Saison Schwung in die schicke Reisekollektion mit Reisetaschen, Koffern und Handgepäck in einer Vielzahl 

von Farbnuancen und Styles, die sich toll kombinieren lassen. Klassische Kipling Designs wie der Youri Spin 68 Koffer haben extra viel Stauraum und lassen sich 

perfekt mit einer iPad-Hülle, Kosmetiktasche, Rucksack oder Shopper zu wunderschönen Ensembles aus kontrastierenden Farbtönen und Strukturen ergänzen. 

Die ausgedehnte Kollektion lässt sich einfach kombinieren und passt sich Ihren Bedürfnissen flexibel an, damit Sie die ganze Saison hindurch immer erste Klasse 

aussehen. 

 

Die Kollektion eröffnet den Sommer 2015 mit einer Auswahl von stylischen Taschen in mediterranen Farben, inspiriert vom einzigartigen Flair der italienischen 

Riviera. Machen Sie sich bereit für den Strand mit einer stilvollen Umhängetasche oder einer Duffle-Bag aus gewebten Stoffen und leuchtenden Primärfarben, 

maritime Streifen verleihen jeder Tasche einen subtilen Glamour. Auch Mosaik-Prints ziehen sich durch die raffinierten Styles der Kollektion und verströmen 

Eleganz und eine lässige Leichtigkeit. Jeder dieser Looks verkörpert einen unwiderstehlichen italienischen Glamour. 

 

Kipling ist eine farbenfrohe Marke. Für Editorials mit Fokus auf Farbe, spezielle Themen und Materialien setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung und besuchen 

Sie : http://www.kipling.com/de-de/ 

 

 

Für mehr Informationen und Bildmaterial kontaktieren Sie bitte Silvia Pereira: 

Silvia_pereira@vfc.com – 0032 32982416 

Wir haben Büros und Showrooms in den größten europäischen Ländern.  
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