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Premium Young Designers Award für Weißensee-Absolventinnen
Für ihre Kollektion »Fossilized« erhielten Caroline Rohner und Inna Stein den Premium Young Designers Award in der Kategorie »Womenswear«. Die zwei Absolventinnen aus dem Fachgebiet Mode-Design der weißensee kunsthochschule berlin hatten gleich nach ihrem Masterabschluss 2013 das Label
»Steinrohner« gegründet. Bei der Modemesse Premium 2015 präsentierten sie bereits ihre zweite Mode-Kollektion für Damen. »Fossilized«, von Versteinerungen, Fossilien und Marmorplatten inspiriert,
vereinigt moderne Laser-Cut-Technologien mit traditioneller Strickkunst. Besonders anerkannt wurde
von der Wettbewerbsjury, dass »Steinrohner« mit ihren Kreationen »Emotionen bei der Trägerin auslösen, sie in eine Traumwelt entführen und Mut geben, sich fernab von Alltagskleidung zu inszenieren«.
Die Award-Gewinnerinnen werden von den Messeveranstaltern in der Bekanntmachung ihres Labels
unter anderem mit einer Präsentation in der nächsten Saison unterstützt.
Mehr zur Kollektion »Fossilized« unter: http://steinrohner.com/index.php?/lass-waksen/fossilized/
Weißensee Graduates Win Premium Young Designers’ Award
Caroline Rohner and Inna Stein won the Premium Young Designers’ Award in the category “women’s
wear” for their collection »Fossilized.« The two prizewinners graduated in fashion design from Weißensee Academy of Art Berlin in 2013, and immediately afterwards they founded their fashion label
»Steinrohner.« At the fashion fair Premium 2015, they presented already their second collection for
women. »Fossilized,« inspired by fossils and marble slabs, unites modern laser-cut technology with the
traditional art of knitting. The prize jury was especially pleased that »Steinrohner« with their creations
»trigger emotions in the wearer, take her into a dream world, and give her the courage to stage herself
far away from everyday-clothing.« The award winners will receive support from the fair’s organizers in
getting their label better known, for example with a presentation in the next season.
More on the collection »Fossilized« at http://steinrohner.com/index.php?/lass-waksen/fossilized/
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