
READY TO WEAR 
AUTUMN 22  

Der Spätsommer beginnt und rechtzeitig ist die neue elke freytag wien Kollektion „autumn 22“ 
erschienen. Neben der Vorliebe der Designerin für Schwarz-Weiss, dreht sich im Herbst 2022 
alles um die Trendfarben rot, blush und blau. 

Bei den neuen Modellen setzt die Designerin auf einen extravaganten Materialmix aus rotem 
Lack, Seide, Merinowolle, Tweed mit Lurex und Prints in kräftigen Farben. Die leftover Materialen 
sind wie gewohnt qualitativ einzigartig und exquisit. 

Einige der Designs erinnern zu Recht an die 60iger Jahre, da 
diese Zeitepoche elke freytag Designs stark geprägt hat.      
The Roaring Sixties –  neu interpretiert als Inspirationsquelle 
sind Teil  der  elke freytag Kollektionen.  

elke freytag Mode kann vielseitig getragen werden. Die 
Designerin setzt ihr Spiel mit Variationen in der neuen 
Damenkollektion fort.  Die Kombinationen werden zumeist mit 
Schwarz getragen. So kann die erfolgreiche Business-Frau ihre 
Garderobe gekonnt mit minimalen Veränderungen in einem 
unverwechselbaren Freizeit-Chic umwandeln. Der After Work 
Cocktail mit den Freundinnen ist schon eingekühlt und ab geht 
es ins Wochenende.  

Zu entdecken gibt es wie in jeder Saison auch Lieblingsstücke wie die beliebten  „Signature 
Pieces“, die in jeder Kollektion, jedoch variierend in Farbe, Material und Muster vertreten sind und 
unverwechselbar für den Stil der Designerin stehen. Herzstück der Herbst Kollektion ist ein     
Tweet Kostüm in blush.  

JUST GOOD TO KNOW: Die Designerin ist eine Vorreiterin der Wiener Fashion Szene im Bereich 
Slow Fashion und Nachhaltigkeit. Ihre Kleidungsstücke werden seit Jahren großteils „Handmade 
in Wien“ [est. 2004] in kleinen, feinen Schneidereien angefertigt und erscheinen in einer 
exklusiven Auflage charmant präsentiert in ihrem Shop in der Lindengasse 14, 1070 Wien.    
Online-Käuferinnen können eine Auswahl der Kollektion über den Webshop beziehen. 

https://www.elkefreytag.com/autumn-22/
https://www.elkefreytag.com/online-shop/


Kundinnen von elke freytag wien sagen auf Instagram zur autumn 2022 Kollektion:   

„Freue mich auf die neuen Musthaves!“ LIVI 

„Der Materialmix macht Lust auf mehr!“  GRIS -GRIS 

ENJOY OUR NEW COLLECTION!                                                                                                                  
Lookbook Bilder der Kollektion finden Sie unter folgendem LINK.                                                 
Fotocredits: Michaela Krauss-Boneau 
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