
	
	
	
„Aviators“ – das ist die Inspiration für BRACHMANNs Frühling | Sommer 2018 Frauen & 
Männer Kollektion zwischen Klassik und Avantgarde. Cleane Schnitte mit dem Fokus auf 
Innovation im Detail, monochrome Entwürfe mit subtilen Farbkontrasten durch gedrehte 
Fadenläufe, Layering sowie konstruktive Trennnähte unterstreichen die architektonische 
Anmutung und minimalistische Eleganz der urbanen Kollektion. Erstmals hat das Label 
für die neue Saison eine Frauen-Capsule-Kollektion entworfen, die von der eigenen 
Menswear-Formsprache und der Flugpionierin Amelia Earhart inspiriert ist. Diese 
Capsule-Kollektion greift die Details und kantigen Silhouetten der maskulinen Post-
Klassiker des Labels auf, um sie für die organischen femininen Körperformen und die 
Klassiker der Frauenmode zu verfeinern, ohne die Inspiration in der Männermode zu 
verleugnen. Die Farben der Kollektion spiegeln die transzendierenden Erfahrungen der 
Aviatoren zwischen Himmel und Erde wider und erstrecken sich von Weiß über 
changierende Blautöne bis zu Grau und Anthrazit. Die Stoffe aus Naturfasern reichen von 
Baumwolle, Leinen und Wolle für Hemden, Hosen, Anzüge und Westen, über ultrafeine 
Merinowolle für Pullover und Polos bis hin zu Gabardine und beschichteter Baumwolle für 
leichte Mäntel und Jacken. 
 
 
 
„Aviators“ – this is the inspiration source for BRACHMANN’s Spring | Summer 2018 
Women’s & Men’s Collection between classic and avant-garde. Clean cuts focusing on 
innovation of details, monochrome designs with subtle colour contrasts through twisted 
grainlines, layerings as well as mould parting lines emphasize the collection’s 
architectural impression and minimalistic elegance. For this season, the label has created 
its first ever women’s capsule collection, which is inspired by both Brachmann’s own 
stylistic elements as well as the aviation pioneer Amelia Earhart. The capsule-collection 
women is a take on the label’s design DNA, that refines the masculine post-classic’s 
details and edged silhouettes for the more organic feminine physique and the women’s 
wear classics without denying the inspiration in men’s wear. The collection’s colours 
reflect the aviators’ transcending experience between ground and sky and span from 
white and iridescent shades of blue to grey and anthracite. The fabrics made from 
natural fibres vary from cotton, linen, and wool for shirts, pants, suits, and vests, 
ultrafine merino wool for knitwear pullovers and polos, to gabardine and water proofed 
cotton for coats and jackets. 
	


