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love me
for two
reasons
fab style / p.22
Herrlicher rockt den Glamour
der Basics. Herrlicher rocks the
glamour of basics. Check out the
new online store.

fair trade / p.82
Wer Herrlicher trägt, kennt den
ganzen Weg seiner Mode. When
you wear Herrlicher, you know
where your fashion comes from.
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Festivals oF
Fashion
Wenn die großen internationalen Modemessen zum Showdown der
Fashion-Kreationen für die kommende Saison rufen,
ist Herrlicher mitten im Geschehen.
When the major international fashion shows call for a showdown of fashion
creations for the coming season, Herrlicher is right at the center of the action.
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Die Herrlicher Denim-Festspiele sind eröffnet.
The Herrlicher denim festival has started.

Schauplatz Berlin: Im ExpoCenter City
am Messegelände unter dem Funkturm
laufen die letzten Vorbereitungen für
die Panorama Berlin auf Hochtouren.
Ein Stand mit mannshohen, schwarzen
Trennwänden macht neugierig. Der
effektvoll in Chrom auf dem dunklen
Untergrund angebrachte Slogan „WIR
SIND HERRLICHER“ und das Logo verraten mehr. Hinter diesem „Mega-Paravent“ herrscht reges Treiben. Das
bis dato gut gehütete Geheimnis – die
Frühjahr/Sommer-Kollektion 2017 – wird
ausgepackt und wohlsortiert auf Kleiderstangen aufgehängt sowie auf speziellen
Präsentationsflächen ansprechend drapiert. Wir trauen unseren Augen nicht,
als wir Herrn Licher höchstpersönlich auf
einer gefühlt zehn Meter hohen Leiter
balancieren sehen. Kein Zweifel: Hier
packt jeder mit an. Trotzdem ist die Atmosphäre tiefenentspannt. Es scheint,
als hätte das gesamte Herrlicher-Team
auf diesen großen Augenblick gewartet.
Kein Wunder: Die Panorama gilt als eine
der wichtigsten Modemessen der Ber-

Showplace Berlin: At the ExpoCenter City in the trade fair area below
the Radio Tower, the last preparations
for Panorama Berlin are running at full
steam. A booth with head-high, black
partition walls arouses curiosity. Effectively mounted in chrome against a black
background, the slogan “WE ARE HERRLICHER” and the logo reveal more. Behind this “mega-screen” is lively activity.
The previously well-guarded secret – the
spring/summer collection 2017 – is unpacked and placed in neat arrangements
on clothes rails; it is also draped attractively on special presentation surfaces.
We can’t believe our eyes when we see
Mr. Licher in person, balancing on what
must feel like a ten-meter high ladder.
No doubt – here everyone lends a hand.
And still the atmosphere is deeply relaxed. It seems as if the entire Herrlicher
team had waited for this great moment.
No wonder – the Panorama is considered one of the most important fashion
shows during Berlin Fashion Week. From
June 27 to 30 this year, vendors and

good
planning
is half the
battle.

Chefsache: Erwin O. Licher in höchstem Einsatz.
Strictly for the boss: A high priorit y for Erwin O. Licher.

Alles Logo: Perfektionismus bis ins Detail. The logo is
every thing: Perfectionism down to the detail.
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Auf dem Weg nach Berlin mit neuer Kollektion im
Gepäck. On the way to Berlin with a new collection in
the luggage.
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for us
real
beauty is
timeless.

We are
ready. let
the shoW
begin.

lin Fashion Week. Vom 27. bis 30. Juni
hatten Händler und Einkäufer in diesem Jahr wieder die Gelegenheit, sich
einen Überblick über die neuen Looks
der kommenden Saison zu verschaffen.
Die Chance für Herrlicher, allen lange
Zähne zu machen – beispielsweise mit
elastischen Velvet-Hosen, glitzernden
Micro-Rib-Oberteilen und lässigen Überwürfen für Damen. Der Lagenlook ist
aber auch bei Männern schwer angesagt
– Shirts in Überlängen oder das coole,
lange Tee als Haupttrend der Saison sind
maskuline Indizien dafür.
Geheimnisvoll: Der Herrlicher Messestand macht
neugierig auf die neuen Kreationen. Mysterious:
The Herrlicher booth arouses curiosit y about the
new creations.

buyers again had the opportunity to get
an overview of the new looks for the coming season. A great chance for Herrlicher to whet everyone’s appetite – for
example with elastic velvet pants, glittering micro-rib tops and casual throws
for women. But the layered look is highly
in demand for men as well – shirts with
excess length or the cool, long t-shirt as
the main trend of the season are masculine indications of this.
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Der Juni war für Herrlicher nicht nur
wettermäßig ein heißer Monat. Nur vier
Wochen nach der Panorama Berlin präsentierte sich das Münchner Trendlabel
bei der Gallery in Düsseldorf. An diesem
Fashion-Hotspot trafen die kommenden
Must Haves von über 800 hochwertigen
Brands auf den Industriechic des Areal
Böhler. Ein wahrlich spannender Mix –
und die perfekte Kulisse für die neuen
Fashion Items von Herrlicher. Aber nicht
nur im deutschsprachigen Raum trifft die
Marke den Nerv des Fachpublikums. So
ist Herrlicher auch auf internationalen
Messen ein gern gesehener Gast und
bereicherte in diesem Jahr zum Beispiel
die WeAr Select, eine neue Modemesse
in London, mit herrlichen Modedesigns.
Die Welt ist eben groß – die Lust auf unverwechselbare, qualitätsvolle und verantwortungsbewusste Mode auch.

Fachsimpeln über die Looks der kommenden Saison.
Talking shop about the looks of the upcoming season.

the very
best in
fashion
is yet
to come.

June was a hot month for Herrlicher not
just in terms of the weather. Only four
weeks after Panorama Berlin, the trendy Munich label presented itself at the
Gallery in Düsseldorf. At this fashion
hotspot, the upcoming must-haves from
more than 800 high-quality brands mingled with the industrial chic of Areal Böhler. A truly exciting mix – and the perfect
backdrop for the new fashion items from
Herrlicher. This brand catches the spirit
of the trade audience not only in the
German-language region. Herrlicher is
also a most welcome guest at international trade shows. This year, for example,
it enriched WeAr Select, a new fashion
show in London, with magnificent fashion designs. Yes, the world is large – and
so is the desire for distinctive, high-quality and responsible fashion.

Europa wir kommen – mit herrlichen Modeneuheiten! Europe, we’re coming – with magnificent new
fashion!
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Erwin O. Licher (links) mit seinem A-Team
auf der Panorama. Erwin O. Licher (left) with his
A-team at Panorama.

