Fall Winter 2020 Kollektion

Die einzige Konstante ist der Wandel*
Im Fall von DAWN bedeutet das: wir entwickeln uns weiter und bleiben uns
dennoch treu. Noch immer brennen wir dafür, außergewöhnlich gut passende
Jeans zu entwerfen und zu produzieren. Jedoch ist uns wichtig, dass unsere
Jeans nicht bloß zu den Körpern, sondern auch zu den Werten und Idealen
unserer Kundinnen passen. Dafür bringen wir unsere ethischen Standards mit
vielen Jahren Erfahrung zusammen. Wir verstehen Fashion, nutzen Stoffe, die
ökologisch und modisch funktionieren und produzieren so fair und
umweltverträglich wie möglich. All dies geschieht in der DAWN Factory in
Saigon Vietnam. Die eigene Fabrik macht uns unabhängig und stellt uns
zugleich vor immer neue Herausforderungen.
Wir sind verantwortlich für jede und jeden einzelnen Mitarbeiter*in und
nehmen diese Verantwortung an. Unserem Wachstum sind durch diesen
Ansatz natürliche Grenzen gesetzt und das ist auch gut so. Wir wollen, die
Fashion-Industrie verändern. Nicht indem wir sie übernehmen, sondern indem
wir zeigen, dass es anders geht. Wir wollen die Art und Weise beeinflussen, wie
Mode hergestellt, vertrieben und konsumiert wird. Und wir sind fest davon
überzeugt, dass selbstbewusste Frauen, die eine faire Chance bekommen, der
Schlüssel dazu sind. Das beginnt bei unsere Chefdesignerin Ines Rust, die im
Juli 2019 die Geschäftsführung der DAWN GmbH übernommen hat und zieht
sich durch alle Ebenen unseres Unternehmens. Über drei Viertel des Teams, die
für DAWN arbeiten sind Frauen und das auf allen Positionen: Design,
Marketing, Controlling, Sourcing und Produktion.
Wir wollen gesellschaftlich und ökologisch eine Vorbildrolle einnehmen und
zusammen mit dem klassischen Retail und unseren Konsumentinnen neue
Wege gehen. So führen wir aktuell eine neue Art von Limited Editions ein.
Jeans, die in der Auflage begrenzt und sogar nummeriert sind, doch nicht um
Hype zu generieren, sondern um Überproduktion zu vermeiden und einen
bewussteren Kauf und Einkauf zu unterstützen. Wir nennen das “Limited for all
the right reasons”.
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Unsere kommende Kollektion DAWN Fall Winter 2020 baut auf diesen
Gedanken auf. Unser Leitmotiv war es die Herausforderungen unsere Zeit als
Chancen zu begreifen. Als Ansporn die Dinge besser zu machen und zum
Guten zu wandeln.
Wir wollten eine Kollektion für moderne Frauen entwickeln. Frauen, die der
Umweltkrise ins Gesicht blicken, die bewusst handeln und die das Wohl ihrer
Mitmenschen und zukünftiger Generationen nicht aus den Augen verlieren.
Also haben wir uns von der Natur inspirieren lassen. Ihrer Fähigkeit zur
Adaption und Regeneration. So entstand eine Low Impact Collection, in der wir
auf Re-cycling, Up-Cycling und auf Stoffe setzen, die komplett frei von
synthetischen Materialien sind. Um diese neue Vielfalt bei der Materialwahl zu
ermöglichen, haben wir unser Fit-Portfolio für Denims und Non-Denims
vergrößert. Unsere neuen, weiteren Fits geben uns die Chance, häufiger auf
Elasthan zu verzichten. So ist einer der Hero Styles dieser Kollektion eine Jeans
aus 100% Baumwolle, deren Mix ausschließlich bio und recycelt ist. Neue
Palazzo und Carrot Fits aus Tencel- und recyceltem Polyester-Mixes runden
unsere Kollektion ab. Und nicht zuletzt die Farbpalette ist von der Natur
inspiriert. So setzen wir auf mineralisch erdige Farben gepaart mit beruhigend,
klaren Himmelstönen. Farben, die zugleich zeitgemäß sind und dennoch nicht
aus der Mode geraten. Denn auch das bedeutet Nachhaltigkeit.

* Frei nach Herklit
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