Summer 2003 - S T A R S
PROTOYPE. Schumacher designs fashion for women ( and men ! ) with
STAR qualities...
COOL DAYWEAR is inspired by ROCKSTAR outfits with leather details.
Ties and waistcoat collars are covered with mother-of-pearl buttons.
Metal belt buckles in vintage look , chains and strass trimmings
characterize this theme.
Spectacular EVENINGWEAR for important events. Dresses with thrilling
back décolletés, some reminding of tuxedos, some puristic, others with
punk reminiscences.
POP ART SUMMERDRESSES remind of Warhol graphics or James
Bond girls.
The VIRTUAL STARS of our time are the MANGA heroines. Shirts with
manga applications are being handmade in limited edition.
The BEACH styles are being opened by BAYWATCH STAR CLAUDIA
PINKERT who will be wearing a red swimsuit, off course...Many styles
remind of Bond Girls in Scuba Look, Esther Williams or Pin Up Stars.
The FINAL presents luxurious evening dresses and stage outfits that
have been worn by several STARS in the previous months.

PROTOTYPE. Schumacher macht Mode für Frauen (und Männer!) mit
Starqualitäten...
COOLE TAGESOUTFITS, zum Teil mit Lederdetails, sind von Rockstar
Outfits inspiriert. Krawatten und Westenkragen werden mit
Perlmuttknöpfen dicht an dicht besetzt. Metallgürtelschließen im Vintage
Look, Ketten und Strasszierteile prägen dieses Thema.
Spektakuläre ABENDMODE für große Events. Kleider mit rasanten
Rückenausschnitten, teils in Smoking Optik, teils wieder klar puristisch
oder punkigen Anklängen.
POP ART SOMMERKLEIDER erinnern an Warhol Graphiken.
Die VIRTUELLEN STARS unserer Tage sind MANGA Heldinnen, die
hier auf Oberteile appliziert wurden. Diese Tops werden nur in limitierter
Stückzahl von Hand gefertigt.
Das BEACH Segment wird eröffnet von BAYWATCH STAR CLAUDIA
PINKERT, die selbstverständlich auch im roten Badeanzug erscheint.
Viele Styles erinnern an Bond Girls im Scuba Look, Esther Williams oder
Pin Up Stars.
Das FINALE präsentiert luxuriöse Abendkleider und auch Bühnenoutfits,
die in den vergangenen Monaten von verschiedenen Stars getragen
wurden.

