
 

ELKE ZIEHT AN 

Angefangen hat alles 2004 mit einer Idee. Wie komme ich von einer 
Bauzeichnung zu einem Design-Entwurf? Elke Freytag hat sich dieser 
Herausforderung gestellt und all ihre Erfahrungen aus der Baubranche und ihr 
unverwechselbares Gespür für Mode in ihre ersten Entwürfe einfließen zu lassen.  

Der markante „Freytag Chic“ hat sich über all die Jahre weiterentwickelt. Der Stil 
der Designerin ist geprägt von einer Hommage an die 60iger Jahre neu 
interpretiert, geometrischen Formen und „Schwarz-Weiss“ als Statement. 
Farbakzente werden individuell eingesetzt. Für das Fashion Label spielt die 
nachhaltige und qualitativ hochwertige Produktion „Handmade in Wien“ eine 
wichtige Rolle.  Vier mal pro Jahr erscheinen die Designs der Marke elke freytag 
wien. Alle zwei Wochen wird die aktuelle Kollektion um ein neues Designstück 
ergänzt. 

Neben der Kollektion entsteht einmal im Jahr die Nigthtline „freytag nacht“ für 
den ganz besonderen Auftritt der Extraklasse. Die Abendlinie wird im hauseignen 
Wiener Atelier aus edlen Stoffen mit viel Liebe zum Detail entworfen und genäht.  

 

https://www.elkefreytag.com/ueber-elke/
https://www.elkefreytag.com
https://www.elkefreytag.com/freytag-nacht/


 

SPRING VIBES 

Die neue elke freytag wien Kollektion ist da. Neben der Vorliebe der Designerin 
für Schwarz-Weiss und Streifen dreht sich dieses Mal alles um die Farbakzente 
gelb, orange, grün und blau. Zu entdecken gibt es auch einige Modelle mit 
Pailletten und den top aktuellen Mesh-Style.   

Elke Freytag Designs sind immer auch eine Hommage an die Mode der 60iger 
Jahre - modern interpretiert.  Eines der Kernstücke der Frühlingskollektion ist ein 
Lackmantel in weiß. Kleine Muster und Schnallendetails ergänzen die Modelle. 
Die Materialen sind wie gewohnt qualitativ einzigartig und exquisit.  

Der Shop der Designerin befindet sich in der Lindengasse 14, 1070 Wien.  
Link zum Online Shop: www.elkefreytag.com  

Lookbook Bilder der Kollektion finden Sie unter folgendem LINK.  
Fotocredits: Michaela Krauss-Boneau 
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