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Richard Kravetz‘s world is young and as well 
down-to-earth, playful as well as creative. His style is 
characterized by clear organic lines, colourful and 
fancy design. Richard Kravetz sets a high value on 
quality and daily comfort.

Richard Kravetz‘s collections adress both cosmopolitan 
and business women, young and young-at-heart. Both 
appreciate the value of his design.

Kravetz‘s fashion is fun to wear and expresses indivi-
dual personality, and spreads charm. Colours, shapes, 
traditional signature cuts are of paramount 
importance.

He outlines fashion in his personal and unique view. 
Long-time experience in the show- and fashion busi-
ness formed his profound knowlede of the creative 
aspects of fashion and design.

With eveningwear and ready-to-wear Richard Kravetz 
positions himself in two different fashion segments, 
reaching a wide circle of fashion enthusiasts.

Die Welt von Richard Kravetz ist jung und doch 
bodenständig, verspielt und kreativ. Seine Mode ist 

gekennzeichnet durch klare, organische Linien, aber 
auchdurch farbefrohes und originelles Design. Richard 

Kravetz legt großen Wert auf Qualität und Praktikabi-
lität in den Passformen. Seine Kollektionen sprechen 
sowohl Frauen an, die viel unterwegs sind, als auch 

diejenigen, die Ihrem Arbeitsalltag im Büro nachgehen. 
Ob junge oder junggebliebene Dame – die 

Trägerin schätzt den Wert und Stil der Kleidung von 
Richard Kravetz.

Die Mode von Richard Kravetz macht Spaß und soll 
die Persönlichkeit ihrer Trägerin zum Ausdruck brin-

gen. Sie versprüht Charme und schätzt Farben und 
Formen, traditionelle Schnitt- und Passformen stehen 
im Vordergrund. Richard Kravetz positioniert sich mit 
Eveningwear und Ready-to-wear in zwei unterschied-

lichen Marktsegmenten und erreicht damit eine breites 
modebewusstes Publikum.

Richard Kravetz definiert Mode in seiner ganz indivi-
duellen und persönlichen Art und Weise. Langjährige 

Erfahrung im Showbusiness und der Modewelt bilden 
sein Grundverständnis über die kreativen Kernpunkte 

der Mode- und Designbranche.
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Leicht, fröhlich, etwas romantisch verspielt, etwas sexy 
und unbekümmert wie eine Sommerliebe sind Farben 

und Linienführung der Kollektion „Amour d‘été“. Von den 
Farben des Sommers inspiriert, von den Träumen der 

Frauen getragen, spiegelt die Kollektion einen romantischen 
Sommertraum wider. Elegant und fast träumerisch geht die 

Trägerin durch den Sommer.

Angenehme Materialien, Leinen, Seide, Chiffon, Spitze und 
Organza unterstreichen die Leichtigkeit und Verspieltheit 

eines ganzen Sommertages.

Den farbliche Rahmen bilden sanfte und weiche Pastelltö-
ne mit Highlights in rosé, pink, metallic-bleu und sanften 

roséfarbigen Lederapplikationen sowie fantasievolle Blüten-
motive in klassischem und ausdruckvollem schwarz-weiß.

Die Kollektion ist geprägt durch klassische Schnitte in 
Kravetz-typischer Linienführung:

Etuikleider in verschiedenen Längen, Bleistifthosen und der 
trendige Marlene-Look fi nden sich ebenso, wie klassische 

Röcke im A-Look, Blusen mit und ohne Ärmel, taillierte 
Jacken und Blazer.

Die Abendkleider sind bewusst weiter ausgestellt, dennoch 
von klassisch-modischer Eleganz.

Light and cheerful with some romantic daintiness, a bit sexy 
and happy-go-lucky like a summer love are the colours and 
the silhouettes of the collection „Amour d’éte“. 
Inspired by the  colours of summer and feminine visions 
the collection refl ects a romantic summer dream. 
Elegant and dreamy women dance through the summer.
 
Pleasant materials like linen, silk, chiffon, lace, organza 
underline the airiness of a playful summer day.
 
The colour frame shows mellow and soft pastel shades with 
highlights in rosé, pink, metallic-blue, as well as soft rosé-
coloured leather applications and fantastic blossom motives 
in very expressive classical black and white.
 
The collection is of classical cuts in the typical Kravatz silhou-
ette: Sheath dresses with different lengths, pencil pants and 
the trendy Marlene-Look, as well as classical skirts in A-Look, 
blouses with and without sleeves, fi tted jackets and blazers.
 
The evening dresses have a more wide fl ow, yet of classical-
modern elegance.

Enjoy your summer feeling!

Amour d‘étéAmour d‘été
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Atelier & Showroom

Regensburger Straße 5 · D-10777 Berlin (Schöneberg) · am Viktoria-Luise-Platz
Tel.: +49 (0) 30 23 62 99 66 · Fax: +49 (0) 30 23 62 99 64 · office@richardkravetz.de

www.richardkravetz.com

personal assistant:
Andreas R. Kuppelmayr · Tel.: +49 (0) 177-305 10 74

pr & marketing contact:
Petra Kraft

public-images GmbH · Anrather Straße 3-5 (Engelsmühle) · D-47877 Willich
Tel.: +49 (0) 2154 4939-0 · petra@public-images.de

Photography and Photomontage: Richard Kravetz · www.richardkravetz.com | Make-up: Nadine Emmert · www.rosigezeiten-berlin.de | Styling: Richard Kravetz | Model: Margareta Rust · www.splendide-models.com | Layout: PAN Marketing & Werbeberatung · www.pan-werbung.de


