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poster sponsered by schreier & braune

cid rim // agent well // lehrl
the clonious//dirty dancing
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einlass: 20:00//beginn: 21:00
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carolin@holzhuber.at
+43 699 1 88 00 888

Furunkel

Bei Risiken und 
Nebenwirkungen fragen Sie 
Ihre Designerin und
Schuhmacherin

 
 
 Carolin Holzhuber

SEHNSUCHT & IDEOLOGIE
In der Stadt verwurzelt, getragen von Freiheitsdrang

Hippieideologien 2010

 AGE            ANTI



von: fabrics interseason
Datum: 19.10.2010  10:35

sms. fertig. 12. diplomkollektionen. was nun
directors cut. eure show. selbst organisiert. starkes signal, 
ein kompliment nicht nur an unsere arbeit mit euch, als profs. 
für azubis. zeitgenössische mode in vernetzung denken. 
denn: vernetzt positioniert unterstützt, differenziert haltung 
und zeigt freiraum und plattform: einer zukünftigen kommunikation, 
aufbruch in mode. endlich

___fabrics interseason (wally salner. johannes schweiger)

1 von 1

1 von 12
Alexandra Surugiu
Label: ENTRANCE STAFF 
Kollektion: MUSEUMSFLANEURE
2 von 12
Anna Mang
Label: ANNA MANG // Kollektion: Traumreliquien
3 von 12
Carolin Holzhuber
Kollektion: Haut.Kranheit.
4 von 12
Jennifer Yoko Mory
Label: JYM // Kollektion: 32297//HARD-core

5 von 12
Alice Müller
Kollektion: Trespassers
6 von 12
Madeleine Bujatti
Kollektion: SEHNSUCHT & IDEOLOGIE
7 von 12
Elisa Thönen
Label: ELISA THÖNEN fashion & textile 
Kollektion: Die Mimikry der Manila Grey.
8 von 12
Susanne Duit
Label: suit ---duit // Kollektion: „Attiety 2010“

9 von 12
Julia Scharl
Label: wandelbar // Kollektion: >>INS BLAUE<<
10 von 12
Hjördis Münster
Kollektion: Botenstoff
11 von 12
Lila John
Label: LILA&JOHN // Kollektion: 35.790
12 von 12
Doris Bujatti
Kollektion: AGEANTI

sponsoren & kooperationspartner
das werk / paco medienwerkstatt / schreier & braune 
plandruck + / h82 / ströck / ottakringer / 
actors & company / stella models 
spezieller dank an
das werk / manuela kopetzky (wiener einkaufsstrassen) 
cloed baumgartner / fabrics interseason 
robert r. j. schermann, ba (mr.strictlyintimate)
modeschule wien / universität für künstlerische 
und industrielle gestaltung linz 
& all jene, die dieses event unterstützt haben

SEHNSUCHT & IDEOLOGIE
In der Stadt verwurzelt, getragen von Freiheitsdrang

Hippieideologien 2010
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»INS BLAUE«

GUERILLA GARDENING AKTION
BRING YOUR OWN PLANTS!

www.gardenofwandelbar.com

17.- 26. 9.

Furunkel

MUSEUMSFLANEURE

ALEXANDRA SURUGIU

KOLLEKTION 
2010/2011

einzelne stücke werden im showroom von yppig mode 
ausgestellt. >> yppenplatz 5 // beim brunnenmarkt // 1160 wien

Kurzmitteilung


