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MILESTONE DAMENKOLLEKTION HERBST/WINTER 23/24 – TEXTIL 
Neue Kollektionsstrategie: Für DOB Leder und Textil wurde die Modellvielfalt für die Prekollektion 
gegenüber der K1 deutlich ausgebaut, um dadurch unseren Einzelhandelspartnern mehr Liefersi-
cherheit bieten zu können. 

FARBEN 
Die Farbwelten werden nuancierter und die Ansprüche nach noch hochwertigeren Qualitäten stei-
gen weiter. Die neue Weiblichkeit präsentiert sich in zarten Details und warmen Farben. 

Tiefe gebrannte Töne spielen eine wichtige Rolle. Pudrige Goldtöne treffen auf Himmelblau und 
Lime Green. Make up Farben, Brauntöne, Orange und Pink bleiben und werden zusätzlich auch in 
reizvollen Farbkombinationen angeboten. 

Ruhige, neutrale Töne, helle Graunuancen, Gold, Cream und Wollweiss spielen eine wichtige Rolle. 
Violett, Magenta setzen Kontrapunkte zu neuem mystischem Grün, Thymian und Dragongreen. 

MATERIALIEN 
Weich und entspannt müssen sich Materialien anfühlen. Neue progressive, innovative, technische 
Qualitäten bieten optimalen Schutz in der Natur und im Urban Jungle. 

Nylon 
Eine Vielzahl von neu entwickelten Oberflächen z.B shiny, metallic, matt, beschichtet und geprägt 
kreiert neue Optiken, Looks und Silhouetten. 

Samt 
Als besonders innovativ hervorzuheben: Matt glänzende Samtoptik mit überraschendem Techno-
griff für den funktionalen Einsatz für Jacken.  Cool und smooth präsentiert auch eine federleichtes 
Material, das mit seiner Prägung Leder verblüffend imitiert und trotzdem den Ansprüchen einer 
Outdoorqualität gerecht wird. 

Fake Fur 
Hier lautet die Prämisse: Leichtigkeit & Lässigkeit. Es dominieren warme Farben: Gebrannte Töne, 
Soft Browns und Cream. Als kühler Kontrapunkt wurde Thymian in die Farbpalette aufgenommen. 

In diesen Segment wird das Besondere in neuen Materialkombinationen und Volumina gesucht. 
Besonders hervorzuheben: Gebondeter Fur im Fohlenlook gepatched mit Nylonstepp als sportives 
Cape oder als Two-in-one Steppjacke mit Fake Fur Hülle. 

Ein lässiger 70ies Casuallook in Curly Fur mit Kängurutaschen und Kapuze komplettiert dieses 
Segment. 

Wolle 
Tailoring is back! Alle Looks müssen teuer und hochwertig aussehen. 

Dieser Trend, der einhergeht mit mehr Opulenz und Dekoration, inspiriert durch Anleihen aus der 
Haute Couture, bahnt Wollbouclés und volumigen Wolldegardées den Weg - alle Qualitäten mit 
kuschligem Griff - was hätte man auch anderes erwarten können. 
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WATTIERUNGEN 
Neue Paddingvarianten bei Jacken und Mäntel in Überlänge sind die Ausgangsbasis für einen zeit-
gemäßen Layering Look. Stilprägend sind dünne Wattierungen mit Kontrast farbenem Innenleben. 

Für den Übergang zur kalten Jahreszeit sind heatpressed Wellensteppmäntel optimal, die wie eine 
schützende Hülle dienen und wirken oder in weiteren Modellvarianten als kurze, kastige Jacken 
angeboten werden, die jeweils mit dem Hosenbund abschließen. Die neuen Hosenformen werden so 
wunderbar zur Geltung gebracht und der modische Look perfekt komplettiert. 

Ganz besondere Blickfänge sind kontrastiert verschweißte Innenfutter–- 1 lagig in Camel/Pink oder 
Oliv/Orange. Teilweise zeigt sich das Innenleben geradezu mutig in der Farbgestaltung und setzt so 
einen schönen, harmonischen Akzent zu der ruhigen Farbgestaltung der Außenhülle. 

SILHOUETTEN 
Neu sind oversized Kugelformen in verschiedenen Längen, üppigem Volumen und abstrahierten 
großflächigen Steppungen. A-Shape oder diagonal gesteppte kokonförmige Mäntel zeigen sich in 
milchigem Satin oder metallischen Beschichtungen. 

Als besonderes Highlight: knöchellanger, ultra weiter A-liniger Daunenmantel mit strahlenförmi-
ger Steppung.  Westen als erstes Herbstthema und somit ideal für den Übergang bleiben kurz bis 
knöchellang. 

Ein Must- have: Der 2 Reihige-Mantel, in lang und kurz. Cool präsentiert in einem verwischten Woll-
degradées mit kuscheligem Griff. Ein weiteres Must- have: Ponchotypen! 

Besonders modisch: Ein taillierter Mantel mit raffinierter Schnittführungen, angeschnittenen Är-
meln, größeren Revers und Gürtel. O-Formen runden den Reigen der neuen Silhouetten ab. 

Wolle – handmade mit Steppdetails präsentiert sich oversized und zeigt so die perfekte Kombina-
tion zwischen handwerklichem Können, der Liebe zum Detail und einer top modischen Silhouetten-
form. 
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