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PROMENADE POUR 
UN OBJET D‘EXCEPTION
20. – 22. SEPTEMBER 2018

Im vierten Jahr präsentieren die Luxusgeschäfte der Königsallee herausragende Unikate und 

Vintage-Objekte in ihren Räumlichkeiten für geladene Gäste im Rahmen der »Promenade pour 

un Objet d’Exception«. Angelehnt an das Vorbild der »Promenade« der Avenue Montaigne Paris 

verzaubert die Königsallee mit einem hochwertigen Rahmenprogramm, festlichen Empfängen 

in allen mitwirkenden Geschäften und zelebriert zugleich die deutsch-französische Freund-

schaft und die der beiden Luxusstraßen. Ein Highlight der diesjährigen Promenade ist das  

»Objet d’Exception d’Art«, ausgestellt im Steigenberger Parkhotel. 

VERNISSAGE FÜR GELADENE GÄSTE  EXPOSITION FÜR ALLE KÖ-BESUCHER

DONNERSTAG, 20. SEPTEMBER  2018  FREITAG, 21. UND SAMSTAG, 22. SEPTEMBER

VON 19 BIS 22 UHR    WÄHREND DER REGULÄREN ÖFFNUNGSZEITEN

For the fourth year, the luxury shops of the Königsallee are presenting outstanding unique 

items and vintage objects on their premises for invited guests as part of the »Promenade pour 

un Objet d’Exception«. Based on the »Promenade« of the Avenue Montaigne Paris, the Königs- 

allee enchants with a high-quality accompanying programme, festive receptions in all partici-

pating shops, celebrating the friendship of Germany and France and of the two luxury streets at 

the same time. A highlight of this year’s promenade is the »Objet d’Exception d’Art«, exhibited 

at the Steigenberger Parkhotel.

VERNISSAGE FOR INVITED GUESTS  EXPOSITION FOR ALL KÖ VISITORS

THURSDAY, 20TH SEPTEMBER  2018  FRIDAY, 21ST AND SATURDAY, 22ND SEPTEMBER

FROM 7 TO 10 PM    DURING THE REGULAR OPENING HOURS
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GRUSSWORT DER SCHIRMHERRIN 
GREETING OF THE PATRONESS

Liebe Gäste,

für mich ist es eine besondere Ehre, dieses Jahr wieder Schirmherrin der 

Promenade pour un Objet d´Exception zu sein. Damit gehört die Königsallee 

zu Recht zu dem Kreis der wenigen Luxusboulevards weltweit, die die Marke 

Promenade pour un Objet d´Exception nutzen und dieses Event unter diesem 

Namen ausrichten dürfen. Dazu zählen nur noch die Avenue Montaigne in 

Paris, die Madison Avenue in New York, die Ginza Street in Tokyo, Sakaemachi 

in Nagoya und die Avenue Louise in Brüssel.

Für mich ist die Königsallee die schönste Einkaufsstraße der Welt. Außerdem 

ist sie auch ein Symbol unserer sympathischen rheinischen Mentalität: Denn 

sie hieß ursprünglich gar nicht Königsallee, sondern verdankt ihren heutigen 

Namen nur dem Umstand, dass man hier den König von Preußen mit Rossäpfeln 

bewarf. Vor dieser rheinländischen Respektlosigkeit hieß die Straße nämlich 

Kastanienallee. 

Einzigartig machen sie auch die Parkanlage um den Kö-Graben und der 

neugestaltete Corneliusplatz, sowie die spektakuläre zeitgenössische 

Architektur um den Kö-Bogen, die jeden Besuch für mich zu einem 

Erlebnis machen. 

Ihre 

Dr. Vera Geisel

Schirmherrin
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Dear guests,

It is a special honor for me to be patroness 

of the Promenade pour un Objet d´Exception 

again this year. With this, the Königsallee 

is with good reason one of the few luxury 

boulevards in the world allowed to use the 

brand Promenade pour un Objet d´Exception 

and to organize this event under this name. 

Only the Avenue Montaigne in Paris, Madison 

Avenue in New York, Ginza Street in Tokyo, 

Sakaemachi in Nagoya and Avenue Louise in 

Brussels are also numbered among this group.

For me, the Königsallee is the most beautiful shopping street in the world. 

It is also a symbol of our likeable Rhineland mentality: It was not originally 

called Königsallee, but owes its present name only to the fact that the King of 

Prussia was pelted with pieces of horse dung here. Before this act of Rhineland 

irreverence, the street was called Kastanienallee. 

The park around the Kö-Graben and the newly designed Corneliusplatz, as well 

as the spectacular contemporary architecture around the Kö-Bogen also make 

it unique and turn every visit into an experience for me.  

Yours, 

Dr. Vera Geisel

Patroness
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GRUSSWORT DES PRÄSIDENTEN
GREETING OF THE PRESIDENT

Liebe Besucher der Promenade pour un Objet d’Exception,

wir freuen uns, Sie auf der Königsallee zum vierten Event dieser ganz 

besonderen Art begrüßen zu dürfen. Bewundern Sie mit uns die einzigartigen 

Objekte der teilnehmenden Stores.

Die Idee zu der exklusiven und in Deutschland einzigartigen Veranstaltung 

entstand im Zuge der Partnerschaft mit der Avenue Montaigne, Paris. Die 

Königsallee nutzt neben Paris, New York und Brüssel diese einzigartige in der 

Modewelt etablierte Marke. 

Vom 20. bis 22. September 2018 haben Sie die Möglichkeit, außergewöhnliche 

Objekte in den teilnehmenden Stores zu entdecken.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch auf der Königsallee.

Ihr

Peter Wienen

Vorstand Interessengemeinschaft Königsallee
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Dear visitors to the Promenade pour un Objet 

d’Exception, 

We look forward to welcoming you to the 

fourth event of this very special kind on the 

Königsallee. Join us in admiring the unique 

objects of the participating stores.

The idea for this exclusive event, unique in 

Germany, came about in the course of the 

partnership with the Avenue Montaigne, Paris. 

In addition to Paris, New York and Brussels, 

the Königsallee uses this unique brand 

established in the world of fashion. 

From the 20th to 22nd September 2018 you will have the 

opportunity to discover extraordinary objects in the parti-

cipating stores.

We are looking forward to your visit on the Königsallee. 

Yours,

Peter Wienen

President of the Königsallee Interest Group e.V.
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OBJET D’EXCEPTION D’ART
Ein Highlight der diesjährigen Promenade ist 
das »Objet d’Exception d’Art«, eine Skulptur 
der international renommierten Künstlerin 
Ghada Amer (geb. 1963 in Kairo, Ägypten; lebt 
und arbeitet in New York). Die Kunstinstalla-
tion steht in diesem Jahr symbolisch für die 
Kreativität, den Innovationscharakter und 
die Internationalität der teilnehmenden Kö- 
Geschäfte. Das Kunstwerk »The Heart« wird im 
Steigenberger Parkhotel zu bewundern sein 
und mit freundlicher Unterstützung der Gale-
rie Kewenig aus Berlin realisiert. 

In Edelstahl gegossen, der bemalt und poliert 
ist, spielt »The Heart« zunächst mit einer für 
die Skulptur klassischen Form, dem Oval. Die 
fließende Bewegung sich kreuzender Linien, 
unterschiedliche An- und Durchsichten und 
vor allem die Schatten der Edelstahllinien, 
schaffen eine Dynamik der Verhüllung und 
Transparenz und zugleich ein neues Verständ-
nis des Innen und des Außen der Skulptur. 
 
Ghada Amers Werk ist international in zahlrei-
chen Museen und Privatsammlungen vertre-
ten, darunter u.a. im Centre Georges Pompi-
dou, Paris, im Israel Museum, Jerusalem oder 
auch im Guggenheim Museum, Abu Dhabi. Die 
Galerie Kewenig zählt seit Jahrzehnten zu 
den anerkanntesten Galerien Deutschlands 
und vertritt Künstlergrößen wie Sean Scully,  
Jannis Kounellis, Imi Knoebel und William  
Kentridge. 

A highlight of this year’s promenade is the 
»Objet d’Exception d’Art«, a sculpture by the 
internationally renowned artist Ghada Amer 
(born 1963 in Cairo, Egypt; lives and works in 
New York). This year’s art installation symbo-
lises the creativity, innovative character and 
internationality of the participating Kö stores. 
The work of art »The Heart« can be admired in 
the Steigenberger Parkhotel and was realised 
with the kind support of Galerie Kewenig from 
Berlin. 

Cast in stainless steel, painted and polished, 
»The Heart« initially plays with an oval form 
that is classic for sculptures. The flowing  
movement of crossing lines, different views 
and, above all, the shadows of the stainless 
steel lines create a dynamic of veiling and 
transparency, and at the same time a new 
understanding of the inside and the outside 
of the sculpture. 

Ghada Amer’s work is featured in numerous 
museums and private collections throug-
hout the world, including the Centre Georges 
Pompidou, Paris, the Israel Museum, Jeru-
salem, and the Guggenheim Museum, Abu 
Dhabi. Galerie Kewenig has been one of Ger-
many’s most renowned galleries for decades 
and represents outstanding artists such as 
Sean Scully, Jannis Kounellis, Imi Knoebel and  
William Kentridge. 

Image on the right: Ghada Amer, »The Heart«, 2012, 

painted stainless steel, 85,7 x 107,3 x 83,8 cm 

©the artist; courtesy of Kewenig Galerie Berlin and 

Kukje Gallery, Seoul; photo by Christopher Burke Studios 
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Ein Sammelsurium an Eindrücken aus der ganzen Welt, viele bunte Muster und Formen 
– die Vielfalt und Abwechslung der Herbst/ Winter 2018 Kollektion „WUNDERKAMMER“ 
visualisiert AIGNER in der neuen Kampagne in Zusammenarbeit mit der bekannten  
Mixed-Media Künstlerin Quentin Jones in außergewöhnlichen Kollagen.

DAS HIGHLIGHT-MODELL AUS DER HERBST/ WINTER 2018 KOLLEKTION 
EMILIA BAG 
An einem Modell kommt man in dieser Saison nicht vorbei: die „Ladybag“. Die High-End-
Linie Emilia besticht durch ihren Materialmix aus feinstem italienischem, genarbten 
Leder sowie weichem Veloursleder. Inspiriert von Vintage-Modellen aus dem Archiv und 
mit kleinen Statement Schrauben neu interpretiert bestimmen dekorative Elemente den 
Look und unterstreichen den luxuriösen Charakter.

Durch den absolut angesagten Formenpark wird jedes einzelne Stück der Serie zum 
Must-Have der Saison.

Erhältlich exklusiv in den AIGNER Stores und online unter aignermunich.de

A collection of impressions from all over the world made of colorful patterns and 
shapes – AIGNER visualizes the diversity and variety of the new Fall / Winter 2018 
„Wunderkammer“ collection in collaboration with the famous mixed-media artist 
Quentin Jones with extraordinary collages.

THE HIGHLIGHT BAG OF THE FALL / WINTER COLLECTION 2018 
EMILIA BAG
There´s one model you can´t do without this season: the “Ladybag”. The high-end 
Emilia line immediately noticeable due to its mix of fine- grained Italian leather and soft 
velour leather. Inspired by vintage models from the archive and with small statement 
screws reinterpreted determine the decorative elements of the look and underline the 
luxurious character.

Available exclusively in the AIGNER Stores and online at aignermunich.com 

AIGNER
KÖNIGSALLEE 60  I  KÖ GALERIE

TELEFON +49 (0) 211 32 30 95 5
WWW.AIGNERMUNICH.DE
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SECRET CURTAIN EMBELLISHMENT AI BAG
Albert Kriemlers Herbst / Winter 2018 Kollektion ist inspiriert von den einflussreichen 
und unabhängigen Salonieren, die in Wien an der Wende zum 20. Jahrhundert der 
Moderne in Kunst, Musik und Wissenschaft den Weg bereiteten und für Frauenrechte 
eintraten.

Die neue limitierte Akris Ai Medium Bag ist aus feinstem Kalbsleder in Metallic-Optik 
gefertigt und mit Metallnieten verziert.

SECRET CURTAIN EMBELLISHMENT AI BAG
For his Fall/Winter 2018 collection Akris creative director Albert Kriemler was 
inspired by the patronesses of art in Vienna at the dawn of the 20th century, 
when Modernism was born.

It was a groundbreaking time when visionary women became game changers in the arts, 
society and women`s empowerment.

The new Akris Ai Medium Bag is a limited edition interpreting a secret metal curtain in 
metallic-finished softcalf leather, with metal-studs on leather embellishment.

AKRIS
KÖNIGSALLEE 27–31  I  GIRADETHAUS

TELEFON +49 (0) 211 73 06 02 00
WWW.AKRIS.CH
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LA DOLCE VITA IN DÜSSELDORF
Die weltweit erste AL CORO Schmuckboutique befindet sich seit 2015 in der 
Blumenstraße 9 in Düsseldorf. Hier wird die Kollektionsvielfalt aus 18-karätigem Gold, 
Brillanten und einer nahezu endlosen Auswahl an Farbedelsteinen präsentiert. Die 
Schmucklinien der Kollektion reichen von klassischer Eleganz bis hin zum sportlichen 
Luxus. 

AMALFI – LEIDENSCHAFT IN GOLD
Der Name Amalfi und das Design sind inspiriert von der kurvigen und einmaligen 
Küstenstraße, der Amalfitana, die durch ihre malerische Romantik und Einzigartig- 
keit bekannt ist.

Pure Exklusivität versprüht der elegante Armreif, das Masterpiece der Amalfi-Kollektion. 
Zahlreiche Brillanten sind der Blickfang in diesem filigranen Geflecht aus 18-karätigem 
Roségold und verleihen dem Schmuckstück glanzvolle Raffinesse. Lassen Sie sich von 
dieser einzigartigen Schmuckkreation verzaubern und besuchen Sie uns in der  
AL CORO BOUTIQUE Düsseldorf.

LA DOLCE VITA IN DÜSSELDORF
The world’s first AL CORO jewellery boutique has been located in Blumenstrasse 9 in 
Düsseldorf since 2015. It presents a diverse collection of 18 carat gold, cut diamonds 
and a nearly endless selection of colour gems. The jewellery lines of the collection 
range from classic elegance through to sporty luxury. 

AMALFI – PASSION IN GOLD
The name Amalfi and the design are taken from the bendy and unique coastal route, the 
Amalfitana, known for its picturesque romanticism and singularity.

It is an air of pure exclusivity which the bracelet, the masterpiece of the Amalfi 
collection, radiates. Numerous cut diamonds are the eye-catcher in this filigree mesh 
of 18 carat rose gold, conveying a sense of brilliant sophistication. Come and see us in 
the AL CORO BOUTIQUE in Düsseldorf and let this unique jewellery creation enchant you.

AL CORO
BLUMENSTRASSE 9

TELEFON +49 (0) 211 86 93 93 86
WWW.ALCORO.COM 
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BLOME
KÖNIGSALLEE 30

TELEFON +49 (0) 211 32 70 77
WWW.BLOME-UHREN.DE

In der Gondolo Kollektion ist ein Großteil der Patek Philippe Formuhren zusammen-
gefasst. Darunter sind alle nicht runden Uhren, sprich, solche mit rechteckigen, 
tonneau- oder kissenförmigen Uhrengehäusen zu verstehen. Mit ihren prägnanten 
Konturen, ihrem zeitlosen Stil, ihren klaren Formen und außergewöhnlichen Uhrwerken 
präsentieren diese Uhren eine sehr zeitgemäße Interpretation des Art Déco, das zu den 
goldenen Epochen von Patek Philippe zählt. Die Manufaktur lässt in subtil aktualisierten 
Ausführungen auch historische Uhren aus der Manufakturgeschichte wiederaufleben, 
die zur Sammlung des Patek Philippe Museums gehören.

Das Modell 7042/100G ist ein ganz besonderes Exemplar aus der Kollektion. Es besticht 
mit einer Lünette und Anstößen, die mit 78 Baguette-Diamanten besetzt sind. Das 
massive 18K goldene Zifferblatt wurde mit Pavé aus 251 Diamanten in kreisförmiger 
Anordnung und 12 Diamanten mit Trapezschliff als Stundenindexe exklusiv verfeinert. 

Das Armband mit 78 Akoya-Perlen und dekorativen Weißgoldgliedern mit 48 Prinzess-
Diamanten vollendet den außergewöhnlichen Charakter der Uhr.

With its rectangular, tonneau- or cushion-shaped cases, the Gondolo collection brings 
together most of Patek Philippe’s “form” watches, the term for all those that are not 
round. Their strong lines, timeless style and geometric simplicity are a contemporary 
interpretation of the art deco style, which coincided with one of Patek Philippe’s own 
golden ages. In introducing the Gondolo, Patek Philippe has reinterpreted – with a 
subtle infusion of modernity – some of the historical pieces that are part of its heritage 
and may be admired in the Patek Philippe museum.

The 7042/100G is a unique and special watch from the collection. It fascinates with a 
bezel and lugs set with 78 baguette diamonds. The 18K gold dial plate is paved with 251 
diamonds set in a circular pattern and 12 trapeze-cut diamond hour markers. 

The extraordinary bracelet is set with 78 Akoya pearls and white gold decorative links 
set with 48 princess-cut diamonds. Patek Philippe created an elegant yet contemporary 
timepiece.
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Brioni, gegründet im Jahre 1945 in Rom, bietet Herrenbekleidung, Lederware, Schuhe, 
Brillen und Düfte. Zusätzlich dazu bietet das Modehaus seinen Kunden den Brioni  
Bespoke Maßanfertigungs-Service an.

Die maßgeschneiderten Produkte von Brioni verwandeln die Traditionen der Marke, mit 
Hilfe der Expertise ihrer Meisterschneider in eine Kunstform. Die Brioni Bespoke  
Maßanfertigungen gelten als höchster Ausdruck von Brioni´s Schneiderkunst sowie 
italienischer Exklusivität.

Founded in Rome in 1945, Brioni offers menswear sartorial ready-to-wear, leather 
goods, shoes, eyewear and fragrances, in addition to the Bespoke - made-to-measure -  
service.

The Brioni Bespoke service elevates the tradition to an art form through the expertise 
of its master tailors, shaping the highest expression of Brioni’s tailoring and Made in 
Italy exclusivity.

BRIONI
KÖNIGSALLEE 24

TELEFON +49 (0) 211 17 05 10 00
WWW.BRIONI.COM

20





Die Neuinterpretation von Burberry‘s Heritage Trenchcoat Linie inspiriert von 
Archivdesigns ist jetzt verfügbar in drei modernen Silhouetten, zwei Längen und fünf 
verschiedenen Farben in unserem Store auf der Königsallee.

Unsere Burberry Heritage Trenchcoats werden nach alter Tradition in Castleford, 
England aus unserer charakteristischen Gabardine hergestellt und bestechen durch  
ein Vintage Check-Futter sowie einem Vintage Check-Besatz unter dem Kragen. 

Besuchen Sie unseren Store auf der Königsallee und entdecken Sie Tradition und 
Moderne vereint in diesem Klassiker mit einem ausdrucksstarken Design für wahre 
Individualisten sowie unsere neue Kollektion.

Burberry’s collection of Heritage Trench coats has been refreshed to comprise a new 
edit of three fits, two lengths and five colours. Inspired by the archive and updated 
with modern details and new colours, the collection will be available in our Königsallee 
store.

All Burberry Heritage Trench Coats are made in Castleford, England from weatherproof 
gabardine and lined with Burberry’s Vintage check.

Visit us in our Dusseldorf store on Königsallee to discover our new collections.

BURBERRY
KÖNIGSALLEE 50

TELEFON +49 (0) 211 32 09 26
WWW.BURBERRY.COM
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Catherine Sauvage steht für hochwertigen Schmuck und extravagante Juwelen. Die 
Edelstein- und Perlen Expertin gehört zu den exklusivsten Juwelieren Deutschlands. 
In ihrer Juwelen Boutique auf der Königsallee präsentiert sie ihre außergewöhnliche 
Kreationen mit feinsten Edelsteinen, Diamanten und Perlen. 

Fast alle Schmuckstücke der Designerin sind Unikate mit extravaganter Ausstrahlung, 
gefertigt mit viel Liebe zum Detail und höchster Goldschmiedekunst in der eigenen 
Meisterwerkstatt.

Hier gestaltet Catherine Sauvage Schmuckstücke, die ganz der individuellen 
Persönlichkeit der Trägerin entsprechen.

Catherine Sauvage fuses avant-garde design with the highest echelon in jewellery 
manufacturing.

The expert in natural gemstones belongs to Germany’s finest jewellers, and her store 
on the Königsallee is home to a large selection of handcrafted, one of a kind jewels. 
Whether it’s one of her beautifully designed rings and earrings, or a bespoke piece of 
your choosing, jewellery by Catherine Sauvage never fails to amaze.

CATHERINE  
SAUVAGE
KÖNIGSALLEE 28–30

TELEFON +49 (0) 211 51 50 14 50
WWW.CATHERINESAUVAGE.DE

24





Mini „Saddle“ Tasche aus Canvas mit bunten Streifen bestickt. Material: Vollflächige 
Baumwollstickerei mit bunten Fäden, auf denen Hunderte von Perlen gestickt sind. 
Taschenkonstruktion: Die Klappe der Tasche besteht aus 4 Teilen, die auf einer Holzform 
montiert sind, einer traditionellen Lederwaren-Technik. Der Körper der Tasche wurde 
mit der Stitch-and-Turn-Technik hergestellt, einer Technik, die aus der Couture-
Handwerkskunst stammt.

All-over embroidered Calfskin Saddle bag with colorful threads with hundred of beads 
on top.

CHRISTIAN DIOR 
COUTURE
KÖNIGSALLEE 30

TELEFON +49 (0) 211 86 32 54 00
WWW.DIOR.COM
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Schmuckbegeisterte finden seit 1995 bei „CHRISTINE KUBE DesignSchmuck“ eine 
Auswahl des besten deutschen und internationalen Designschmucks, der mit den 
höchsten Auszeichnungen prämiert wurde und in der reizvollen Palette von sachlich-
klar bis feminin-verspielt eine zeitgemäße, eigenständige Gestaltung zeigt.

Zur Kö-Promenade 2018 möchten wir Ihnen ‚Meine Welt‘ von ‚schmuck-werk‘ 
präsentieren.

‚Meine Welt’ macht aus einer Weltkugel Ihre persönlichen Welt - mit einem Diamant 
lassen Sie Orte kennzeichnen, an denen Sie glücklich waren oder die Sie sich als Ziel 
noch erträumen. Die Welt an Ihrem Hals schimmert kühl in Platin und Weißgold oder 
warm in Gelb- und Rotgold. Die Diamanten funkeln in weiß - exklusiv zur Promenade 
können Sie seltene naturfarbene Brillanten in verschiedenen Farbtönen für Ihre 
‚Glücksorte‘ auswählen.

Since 1995 jewellery enthusiasts have relied on „CHRISTINE KUBE DesignSchmuck“ for a 
selection of the finest German and international designer jewellery. The contemporary 
pieces have won numerous awards and display a lovely range of styles from clean lines 
to playful femininity.

At the Kö-Promenade 2018 we are proud to present “My World” by schmuck-werk.

“My World” turns the planet into your own personal cosmos – a diamond marks each 
place you have found happiness or where you still wish to travel. The world pendant 
is available in platinum, yellow gold or red gold. The diamonds are normally white, but 
exclusively during the Promenade you also have the option of choosing rare natural-
coloured diamonds in various shades for your “dream destinations”.

CHRISTINE KUBE
KÖNIGSALLEE 27

TELEFON +49 (0) 211 32 37 90 1
WWW.CHRISTINEKUBE.DE
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INTO THE WILD
Dorothee Schumacher zelebriert in ihren Kollektionen aufregenden Individualismus.
Das Zusammenspiel aus Handwerkskunst, aufwendig gestalteten Prints, ausgesuchten 
Materialien und detailverliebten Verarbeitungen verwandelt jedes Piece in ein 
strahlendes Lieblingsstück. Ihre aktuelle Kollektion trägt den Namen „Alter Ego“ und 
steht damit für ein Gefühl von Street-smart das gekonnt auf Black Tie Momente trifft: 
Es geht um Kontraste und die sanfte Aufforderung an jede Frau ihre verschiedenen 
Facetten durch Mode auszudrücken. Fern von modischem Diktat kann so vielmehr jede 
Frau ihre ganz eigenen Dresscodes entdecken.

In der Capsule Collection INTO THE WILD trifft die immerwährende Sehnsucht nach 
dem Ursprünglichen auf ein untrügliches Gespür für Sophistication. Der WILD WONDER 
Pullover spielt mit weichstem Kaschmir und aufwendigem Mohair Jacquard, ein 
berührendes Farbgefühl mit nonchalanten Motiven. Der ausdrucksstarke Favourite setzt 
als Teil der neuen Capsule Collection ein elegantes Statement: Durch die attraktive 
Verbindung vermeintlicher Gegensätze entsteht eine berührende Spannung, die der 
Persönlichkeit der Trägerin einmal mehr eine individuelle Bühne gibt.

INTO THE WILD
Dorothee Schumacher stands for the individualization of fashion – each of her 
collections is dedicated to this credo. The interplay of craftsmanship, elaborately 
designed prints, carefully selected materials and a detail-loving fashioning transforms 
each piece into a beloved favourite. Her current collection bears the name „Alter Ego“  
and showcases a sense of street-smartness that skillfully encounters black tie 
moments: it is about contrasts and the gentle invitation to every woman to discover 
her various facets and to take the courage to self-confidently express them through 
fashion. Far from a stylistic dictate, every woman shall be encouraged to create her 
very own dress codes.

In her capsule collection INTO THE WILD the everlasting yearning for realness 
encounters captivating sophistication: the WILD WONDER sweater blends softest 
cashmere with mohair jacquard, an ingenious colour feeling with a nonchalant, quirky 
print. The statement piece is celebrating the brand’s credo: the attractive coming 
together of alleged opposites creates an electrifying yet playful tension, which sets an 
individual stage for the personality of its wearer.

DOROTHEE 
SCHUMACHER
TRINKAUSSTRASSE 7

TELEFON +49 (0) 211 86 06 20 50
WWW.DOROTHEE-SCHUMACHER.COM
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Die Designerin, die früher für Weltfirmen wie Daniel Swarovski, Thierry Mugler, Loewe, 
Louis Vuitton gearbeitet hat, verkauft ihre eigenen Kreationen heute von London, New 
York, Mailand, Madrid und Amsterdam, Frankfurt, Stuttgart, Knokke bis nach St. Moritz.

Die „Bubbles“ sind TISSA FONTANEDA‘S Markenzeichen. In einer Fabrik, die alle grossen, 
internationalen Luxusmarken beliefert, entdeckte sie das Leder mit den Bläschen, die 
eine Maschine per Dampf herauspresst.

„So ungewöhnlich diese Oberfläche auf den ersten Blick aussieht, so weich und 
angenehm fühlt sie sich an. Die Taschen laden dazu ein sie zu zerknautschen, zu 
drücken und sie jeden Tag zu benutzen“ schreibt Silvia Ihring in Icon (Die Welt).

Keine sichtbaren Logos, wenig oder kein Metall, hier und da ein handgefertigtes Dekor 
aus Horn oder Holz... sonst nur dieses wundervolle Leder, das mit der Zeit immer 
schöner wird.

Wenn Sie einmal eine TISSA FONTANEDA TASCHE getragen haben, wollen und brauchen 
Sie noch eine! Glücklicherweise gibt es diese besondere Tasche nun exklusiv bei  
ELENA DÜSSELDORF! Hier finden Sie eine große Farbauswahl und können sich die  
Tasche auch ganz individuell nach Ihren Wünschen bestellen.

TISSA FONTANEDA
is the beautiful high-end European bags-brand made with Spanish leathers.

Owner and designer is not new in the world of luxury accessories. Before starting  
her label, she successfully worked at Loewe, Louis Vuitton, Cartier and Swarovski.  
Now, beautiful high end stores from London, Paris, Hamburg, Frankfurt, Milan, 
Amsterdam and Knokke offer her own collections!

A unique treatment has been developed to create the signature “Bubbles” in the  
TISSA FONTANEDA bags.

The brand sources its first-class Nappa leather from the same suppliers as other high-
end brands including Chanel and Bottega Veneta. 

Given their smooth materials and little use of metal accessories as well as discrete 
logos, the bags are perfect for every day. Aesthetically pleasing are handmade wood 
and horn decors and - of course - the beautiful leather that only gets better with time. 

But one TISSA FONTANEDA will not be enough - once you have it, you NEED more!  
Luckily, you can now exclusively find the bags at ELENA DÜSSELDORF! A great variety 
of colors will be at your disposal as well as the opportunity to customize your bag 
according to individual wishes.

ELENA
KÖNIGSALLEE 28–30

TELEFON +49 (0) 211 32 38 73 7
WWW.ELENA-DUESSELDORF.DE
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Das Haus Harry Winston, der legendäre „König der Diamanten“ und internationale 
Luxusmarke, hat seinen ersten Salon in Deutschland eröffnet. Das beeindruckende 
dreistöckige Gebäude, in der Königsallee 10 in Düsseldorf, beherbergt die eleganten 
Uhren- und Schmuckkollektionen Harry Winstons, darunter die kostbarsten Diamanten 
und seltensten Edelsteine.

Der neue Salon soll die Eleganz und das persönliche Ambiente eines Privathauses 
vermitteln und ist eine moderne Variation des traditionellen Winston-Stils. Er inspiriert 
sich an der Eloquenz und Architektur des berühmten Flagship-Salons in der New Yorker 
Fifth Avenue.  

Erfahren Sie mehr über die faszinierende Welt der Diamanten und lassen Sie sich von 
einer ganz besonderen Schmuckkreation aus dem Hause Harry Winston verzaubern.

The House of Harry Winston, the legendary “King of Diamonds” and international luxury 
brand, opened its first salon in Germany. Located at Königsallee 10 in Düsseldorf, 
the impressive three-story space showcases Harry Winston’s exquisite jewelry and 
timepiece collections, including the finest diamond and rarest gemstones available 
today. Designed to capture the elegance and intimacy of a private estate, the new 
salon reflects a contemporary variation on the traditional Winston style, drawing 
references from the eloquence and architecture of the brand’s iconic Fifth Avenue 
Flagship.

Find out more about the fascinating world of diamonds and let yourself be enchanted 
by a special creation of the House of Harry Winston.

HARRY WINSTON
KÖNIGSALLEE 10

TELEFON +49 (0) 211 54 08 80 00
WWW.HARRYWINSTON.COM
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Hermès vereint das Nützliche mit dem Eleganten und entwickelt seit seinem 
Gründungsjahr 1837 ständig neue Produktideen, reagiert auf die Wünsche seiner 
Kunden oder nimmt sie auch vorweg.

Nach dem Start mit Pferdegeschirr und Sattel ist das Haus Hermès stets offen für Neues 
- den individuellen Träumen und Wünschen sind dabei keine Grenzen gesetzt. Ob ein 
Koffer, eine Schubkarre oder die Innenausstattung einer Yacht, eines Flugzeuges oder 
Automobils. Im Einklang mit den Wünschen und im engen Dialog mit einem Visionär 
erfüllt Le Sur-Mesure Hermès mit seinem Savoir-faire in der Handwerkskunst und durch 
die Verwendung feinster Materialien die ausgefallensten Wünsche seiner Kunden.

Hermès combines the useful with the elegant and has been developing new product 
ideas since its foundation in 1837, responding or anticipating the wishes of its 
customers. After starting with harness and saddle, Hermès is always open to new 
ideas - there are no limits to individual dreams and wishes. Whether a suitcase, 
a wheelbarrow or the interior of a yacht, an airplane or an automobile. In line with 
the wishes and in a visionary way, Le Sur-Mesure Hermès, with its savoir-faire 
craftsmanship and the use of the finest materials, fulfills the boldest wishes of its 
customers.

HERMÈS
KÖNIGSALLEE 27

TELEFON +49 (0) 211 86 43 80
WWW.HERMES.COM
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HERWARTH’S ist seit seiner Eröffnung im Jahr 2002 eine der luxuriösesten 
Einkaufsadressen der Stadt und für das Besondere weit über die Grenzen hinaus 
bekannt. 

Herwarth Hummel und Tanja Reiche ist es gelungen in den vergangenen Jahren 
eine Wohlfühl-Oase in Sachen Mode zu etablieren, die Düsseldorf als Modestadt 
unterstreicht und nicht mehr wegzudenken ist. Ein außergewöhnliches Sortiment 
– liebevoll zusammengestellt –, ein hohes Maß an kompetenter Beratung und der 
unvergleichbare Service machen HERWARTH’S einzigartig in Düsseldorf.

Bei der diesjährigen ‚Promenade pour un Objet d‘Exception‘ wird bei HERWARTH’S 
sicherlich eines der größten Feste stattfinden und deshalb ein ganz spezielles  
Erlebnis garantieren:

Neben einer sehr individuellen und themenbezogenen Kooperation mit dem  
Newcomer Label CASHMERE VICTIM, feiert der Inhaber Herwarth Hummel seinen  
50. Geburtstag an diesem Tag.  

So wird bei HERWARTH’S also doppelt gefeiert. Speziell für die ‚Promenade pour un 
Objet d‘Exception 2018‘ hat Cashmere Victim in Zusammenarbeit mit HERWARTH’S ein so 
außergewöhnliches Objekt in feinstem Loro Piana Cashmere kreiert, das Sie lange an 
diesen Abend erinnern wird.

HERWARTH’S ranks among the last owner-operated and exclusive luxury stores in 
Düsseldorf. The Königstrasse 7 shows an additional shopping attraction and makes 
the side streets of the well known Königsallee especially worthwhile.

The owners Herwarth Hummel and Tanja Reiche created in the past years a absolutely 
well being oasis of individual and understated luxury women Fashion, which is 
indispensable from Düsseldorf since 2002. 

On this year  ‚Promenade pour un Objet d‘Exception‘ HERWARTH’S will have for sure 
one of the biggest celebrations in town and will guarantee e memorable evening: 

Beside the cooperation with the newcomer label CASHMERE VICTIM, the owner 
Herwarth Hummel himself will celebrate his 50th birthday at the same day.

So at this day at HERWARTH’S will happen a double celebration. Especially for the 
‚Promenade pour un Objet d‘Exception 2018‘ Cashmere Victim and HERWARTH’S 
developed a such extraordinary object in finest Loro Piana cashmere yarn, which will 
remind you this evening for a very long time.

HERWARTH’S
KÖNIGSTRASSE 7

TELEFON +49 (0) 211 32 65 05
WWW.HERWARTHS.DE
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Akris – Emilio Pucci – Giorgio Armani – Bruno Manetti - Fontana Couture – Fabiana Filippi – Iris von Arnim – Lana D`oro 
Cashmere – Leonard Paris – Maison Common – Roberto Cavalli – Georg et Arend – Oskar de la Renta – Pearls Leather – 

Cashmere Victim – TSE Cashmere – David Tomaszewski – St. John – u.v.a.m.
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Jimmy Choo ist eine ikonische luxuriöse Lifestyle-Brand, welche sich durch einen 
Sinn für Glamour und Style auszeichnet. Als Pionier auf dem Gebiet des sogenannten 
„Celebrity Dressings“, war Jimmy Choo eine der ersten Modemarken, die ihre Schuhe und 
Handtaschen nach Hollywood brachte, wo sich der rote Teppich als perfekter Laufsteg 
für die Marke erwies.

Als Objet d`Exception präsentiert Jimmy Choo eine exklusive, spitze und elegante 
Stiefelette aus Wildleder in Ballettrosa, die Dank des 10cm hohen Absatzes das Bein 
optisch verlängert. Sie charakterisiert sich durch edle Kristallbestickungen auf der 
Oberpartie mit feinem Feder-Appliqué. Das Model Tanya ist ideal für eine Party oder 
einen besonderen Anlass.

Founded in London in 1996, Jimmy Choo is an iconic luxury fashion brand defined by 
an empowered sense of glamour and a confident sense of style. A pioneer in the art 
of celebrity dressing, Jimmy Choo was among the first to bring shoes and handbags to 
Hollywood where the red carpet proved to be the ideal runway for the brand.

Feel fabulous while wearing Tanya in ballet pink suede. These elegant pointy toe 
booties feature a 100mm heel height creating a leg-lengthening effect, a stream of 
studded crystals along the line of the upper, which a delicate appliqué of feathers is 
attached. Take centre stage at your next special occasion in these head turning  
ankle booties.

JIMMY CHOO
KÖNIGSALLEE 28

TELEFON +49 (0) 211 91 18 29 01
WWW.JIMMYCHOO.COM
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Das Design der erstmals im Frühjahr/Sommer 2015 eingeführten, dann neu erfundenen 
und in MIUlady Bag umbenannten Tasche ist zu einem weithin bekannten und zeitlosen 
Kennzeichen für Miu Miu geworden.

Die aus feinem Madras- und weichem Kalbsleder gefertigte MIUlady Bag ist in einer  
verspielten ikonoklastischen Palette heller Pop-Farbtöne verfügbar. Der klassische 
Klappverschluss ist mit einer überdimensionalen Messing-Gürtelschnalle dekoriert, 
welche mit Edelsteinen in ebenso lebhafter Farbgebung handverziert ist.

Die MIUlady Bag ist ebenso radikal in ihrem Konservatismus wie auch in ihrer zynischen 
Neuinterpretation der Ästhetik vergangener Zeiten; sie ist alles andere als nicht- 
eklektisch und verkörpert den unabhängigen Geist einer kühnen jungen Frau, die nur 
allzu gerne mit scheinbar gegensätzlichen Farb- und Texturkontrasten spielt. Sie ist 
wild im Herzen, eine elegante anspruchsvolle Frau mit einem freien Geist, die sich  
sorgenfrei im Luxus schwelgt und fröhlich Vintage mit zeitgenössischen Stücken aus 
allen Teilen der Welt kombiniert.

Um das für die Marke bezeichnende Gefühl grenzenloser Weiblichkeit besonders zu  
ehren, wurden einige MIUlady Bags in Übergröße angefertigt. Der gleiche hochwertige 
und achtsame Produktionsprozess wurde auch bei diesen einzigartigen Modellen  
angewandt. Diese zelebrieren die traditionelle Handwerkskunst sowie die erlesene  
Auswahl an kostbaren Materialien, wesentliche Elemente der Miu Miu Signatur.

First introduced for Spring/Summer 2015, then reinvented and re-named the MIUlady 
bag, this design has become a timeless Miu Miu icon.

Crafted in fine madras leather and soft calfskin the MIUlady bag comes in a playfully 
iconoclastic palette of pop-bright shades. Its classic flap closure is decorated with an 
oversized brass belt buckle, hand-embellished with gemstones in equally vibrant hues.

At once radical in its conservatism and an irreverent reinterpretation of the aesthetics 
of times past, the MIUlady bag is nothing if not eclectic, embodying the independent 
spirit of an audacious young lady, only too happy to wear apparently jarring colour 
and texture juxtapositions. She is wild at heart, a sartorially discerning, free spirit 
who revels in the luxury of not caring, joyfully mixing vintage and contemporary pieces 
sourced from all over the globe.

To honor the uplifting sense of unbridled femininity that is fundamental to the brand, 
few MIUlady bags have been created on a giant size. The same precious and attentive 
production process is applied to the construction of these unique pieces, that become 
a celebration of the traditional craftsmanship and sourcing of precious materials, 
integral elements to Miu Miu’s handwriting.

MIU MIU
KÖNIGSALLEE 18

TELEFON +49 (0) 211 21 07 74 0
WWW.MIUMIU.COM

42





Durch ihre Ursprünge, fest in der Kultur des handgeschriebenen Wortes verankert, 
untermauert Montblanc rund um den Globus kulturelles Engagement mit vielfältigen 
Initiativen zur Förderung von Kunst und Kultur und würdigt moderne Mäzene, die 
die Entwicklung der Kunst unterstützen. Vom Pioniergeist inspiriert, revolutionierte 
Montblanc die Welt der Schriftkultur seit 1906 immer wieder mit bahnbrechenden 
Innovationen. Auch heute noch setzt die Maison neue Maßstäbe und erweitert 
den Ausdruck des anspruchsvollen Handwerks in jeder ihrer Produktkategorien: 
Schreibgeräte, Uhren, Lederwaren, Accessoires, Parfums und Brillen. 

Erfahren Sie mehr über den urbanen Entdeckergeist mit der Montblanc #MY4810 
Luggage Collection. Sie ist perfekt an die Bedürfnisse von urbanen Entdeckern und 
unerschrockenen Abenteurern angepasst. Auf dem Weg zu neuen Horizonten und 
Erfahrungen müssen sie sich auf zuverlässige und beständige Begleiter verlassen 
können, um ihre Reise einfacher zu gestalten.

With its origins deeply rooted in the culture of handwriting, Montblanc has set an 
international standard of cultural commitment, with the creation of wide-ranging 
initiatives to promote arts and culture in many forms, while paying tribute to the 
modern day patrons who support the advancement of the arts. Guided by the pioneering 
spirit since 1906, Montblanc revolutionized the culture of writing with breakthrough 
innovations. Today, the Maison continues to push boundaries and evolve the expression 
of fine craftsmanship across each of its product categories: the pinnacle of luxury 
writing instruments, timepieces, leather goods, accessories, fragrances and eyewear.

#MY4810 Luggage Collection – stylish and functional trolleys to meet the needs 
of urban explorers: It’s designed to meet the needs of urban explorers and intrepid 
adventurers who seek new horizons and experiences, and expect consistency and 
reliability to make their journey smoother.

MONTBLANC
KÖNIGSALLEE 22

TELEFON +49 (0) 211 32 38 99 4
WWW.MONTBLANC.COM
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1873 gegründet, gilt Niessing heute weltweit als Vorreiter für innovative 
Schmuckgestaltung. Seit acht Jahren ist Niessing auch in Düsseldorf zu Hause: 
Finden Sie in unserem Store das Schmuckstück, das Ihre Persönlichkeit perfekt 
unterstreicht. 

PREMIERE: NIESSING SOLARIS COLLIER
Ein Meisterwerk der Niessing Designer und Goldschmiede: Niessing Solaris Gold 
als kostbares Collier. Der Name »Solaris« vereint sattes Gold und die leuchtende 
Strahlkraft der Sonne. Wie ein Sonnenuntergang wandeln sich Goldfarben von 
warmem Rot über sanfte Pfirsichnuancen hin zu strahlendem Gelb: Das ist der 
magische Farbverlauf von Niessing Solaris. Die neueste Niessing Goldlegierung 
wurde 2017 mit dem renommierten RedDot Designpreis ausgezeichnet. Die großen, 
samtig schimmernden Kugeln bringen den intensiven Solaris Farbverlauf perfekt zur 
Geltung. Geheimnisvoll und faszinierend, erinnern sie an Perlen in nie gesehener 
Farbigkeit.

Entdecken Sie die Farbwelt von Niessing Solaris in unserem Store.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Founded in 1873, Niessing today is among the avant-garde of present-day jewelry 
designers. Niessing is also at home in Düsseldorf, where our store opened eight 
years ago. Here you will find the piece of jewelry that will perfectly suit your 
personality. 

PREMIERE: NIESSING SOLARIS NECKLACE
A first-time appearance and a masterpiece by Niessing‘s designers and goldsmiths: 
Niessing Solaris Gold flows into a precious necklace. The name »Solaris« joins rich, 
shiny yellow and the powerful glow of the sun. A sunset of gold colors magically 
melts from warm reds, to soft peachy tones, to a bright sunny yellow, creating a 
deep yearning spell. Niessing‘s most recent gold alloy was awarded the prestigious 
Red Dot design prize in 2017. The large, softly shimmering spheres perfectly 
illuminate the intense color flow of Solaris in an exotic and alluring effect.

Discover the world of colors in Niessing Solaris at our Store.

We are looking forward to your visit!

NIESSING
MARTIN-LUTHER-PLATZ 32

TELEFON +49 (0) 211 32 51 86
DUESSELDORF.NIESSING.COM
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Finden Sie in unserem Store das Schmuckstück, das Ihre Persönlichkeit perfekt 
unterstreicht.
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Ein Meisterwerk der Niessing Designer und Goldschmiede: Niessing Solaris Gold 
als kostbares Collier. Der Name »Solaris« vereint sattes Gold und die leuchtende 
Strahlkraft der Sonne. Wie ein Sonnenuntergang wandeln sich Goldfarben von 
warmem Rot über sanfte Pfirsichnuancen hin zu strahlendem Gelb: Das ist der 
magische Farbverlauf von Niessing Solaris. Die neueste Niessing Goldlegierung 
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Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Founded in 1873, Niessing today is among the avant-garde of present-day jewelry 
designers. Niessing is also at home in Düsseldorf, where our store opened eight 
years ago. Here you will find the piece of jewelry that will perfectly suit your 
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PREMIERE: NIESSING SOLARIS NECKLACE
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illuminate the intense color flow of Solaris in an exotic and alluring effect.
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NIESSING
MARTIN-LUTHER-PLATZ 32

TELEFON +49 (0) 211 32 51 86
DUESSELDORF.NIESSING.COM
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1873 gegründet, gilt Niessing heute weltweit als Vorreiter für innovative 
Schmuckgestaltung. Seit acht Jahren ist Niessing auch in Düsseldorf zu Hause: 
Finden Sie in unserem Store das Schmuckstück, das Ihre Persönlichkeit perfekt 
unterstreicht. 

PREMIERE: NIESSING SOLARIS COLLIER
Ein Meisterwerk der Niessing Designer und Goldschmiede: Niessing Solaris Gold 
als kostbares Collier. Der Name »Solaris« vereint sattes Gold und die leuchtende 
Strahlkraft der Sonne. Wie ein Sonnenuntergang wandeln sich Goldfarben von 
warmem Rot über sanfte Pfirsichnuancen hin zu strahlendem Gelb: Das ist der 
magische Farbverlauf von Niessing Solaris. Die neueste Niessing Goldlegierung 
wurde 2017 mit dem renommierten RedDot Designpreis ausgezeichnet. Die großen, 
samtig schimmernden Kugeln bringen den intensiven Solaris Farbverlauf perfekt zur 
Geltung. Geheimnisvoll und faszinierend, erinnern sie an Perlen in nie gesehener 
Farbigkeit.

Entdecken Sie die Farbwelt von Niessing Solaris in unserem Store.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Founded in 1873, Niessing today is among the avant-garde of present-day jewelry 
designers. Niessing is also at home in Düsseldorf, where our store opened eight 
years ago. Here you will find the piece of jewelry that will perfectly suit your 
personality. 

PREMIERE: NIESSING SOLARIS NECKLACE
A first-time appearance and a masterpiece by Niessing‘s designers and goldsmiths: 
Niessing Solaris Gold flows into a precious necklace. The name »Solaris« joins rich, 
shiny yellow and the powerful glow of the sun. A sunset of gold colors magically 
melts from warm reds, to soft peachy tones, to a bright sunny yellow, creating a 
deep yearning spell. Niessing‘s most recent gold alloy was awarded the prestigious 
Red Dot design prize in 2017. The large, softly shimmering spheres perfectly 
illuminate the intense color flow of Solaris in an exotic and alluring effect.

Discover the world of colors in Niessing Solaris at our Store.

We are looking forward to your visit!
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Promenade pour un Objet dException_46-47_Niessing_korr.indd   1 23.07.18   16:27



CHRISTIAN 
DIOR

PARIS  .

GEBOREN ZUR SELBEN ZEIT WIE DIE MODE,  
GEBEN UNSERE PARFUMS DEM DIOR STYLE DIE EINZIGARTIGE MAGIE.  
WIR GLAUBEN AN IHRE KRAFT UND MÖCHTEN DIESE TEILEN.

UNSERE DÜFTE SIND AUSDRUCK KREATIVER FREIHEIT.  
VON DER BLÜTE BIS ZUM FLAKON SIND SIE WERKE EINES PARFUM-LIEBHABERS,  
DER JEDEM EINZELNEN DUFT SEINE FARBE, SEIN LICHT UND SEINE MAGIE VERLEIHT. 

EINE UNZAHL VON EMOTIONEN, DIE SIE BEWEGEN WERDEN. 
WIR LADEN SIE HERZLICH EIN IN UNSER NEUES MAISON CHRISTIAN DIOR.  
EIN ORT UM DIE FREUDE DES PARFUMES ZU ENTDECKEN.  
LASSEN SIE SICH VON EINEM TEAM VON PARFUM LIEBHABERN FÜHREN.

WIR FREUEN UNS AUF IHREN BESUCH.

BORN AT THE SAME TIME AS COUTURE, 
OUR PERFUMES GIVE DIOR STYLE ITS MAGIC. 
WE BELIEVE IN THEIR POWER AND WANT TO SHARE IT.

OUR PERFUMES ARE ACTS OF CREATIVE FREEDOM, 
FROM BLOOM TO BOTTLE, THIS IS THE WORK OF PERFUME LOVERS, 
WHO GIVE EACH ONE ITS COLOUR, ITS LIGHT, AND ITS MAGIC. 

A MYRIAD OF EMOTIONS TO MOVE YOU.

WE WELCOME YOU TO OUR NEW MAISON CHRISTIAN DIOR. 
A PLACE TO DISCOVER THE JOY OF THE PERFUME. 
VISIT US AND LET YOURSELF BE GUIDED BY A PARFUM LOVING TEAM.

WE ARE LOOKING FORWARD TO YOUR VISIT.

PARFUMS 
CHRISTIAN DIOR
KÖNIGSALLEE 1–9  I  GALERIA KAUFHOF DÜSSELDORF

WWW.DIOR.COM 48
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Ein Designer, der gerne wagt und experimentiert! Paco Rabanne hat einen 
unnachahmlichen Stil und ist der Visionär hinter der Marke. 

Francisco Rabaneda wurde 1934 im Baskenland (Spanien) geboren und studierte 
12 Jahre lang Architektur in Paris. Eine ungewöhnliche Karriere, die 1965 mit dem 
Modehaus Paco Rabanne begann. 1966 präsentierte er seine erste Kollektion „12 
untragbare Kleider aus zeitgenössischen Materialien“, die mit metallischen Scheiben 
verziert waren. Von Coco Chanel erhielt er den Spitznamen „Metallurg“. Kurze Zeit später 
setzte er seine avantgardistische Modevision in Plastik-Accessoires und metallischen 
Kleidern um. Zwischen 1967 und 1970 konzentrierte sich der Designer auf die Kreation 
einzelner Haute Couture Stücke, die aus Papier, leuchtenden Pelzen und Aluminium 
gefertigt wurden. Einige seiner Kreationen wurden später von Museen wie dem MOMA in 
New York als Kunstausstellungstücke erworben. Architektur, Experimentierfreudigkeit, 
Mut, Sinnlichkeit und Innovation beschreiben den Stil von Paco Rabanne und spiegeln 
sich in der Mode und Duft wider.

A designer, who loves to “dare to be different” and experiment! Paco Rabanne has a 
unique approach and style and is the visionary behind the namesake brand. 

Francisco Rabaneda was born in 1934 in the Basque region (Spain) and studied 
architecture in Paris for 12 years. An exceptional career, that started in 1965 with the 
fashion house Paco Rabanne. 1966 he presented his first collection of „12 unwearable 
dresses made of contemporary materials “, that were embellished with metal plates. 
It was Coco Chanel, who gave him the nickname „metallurgist“. Not long after that, he 
translated his avant-garde vision of couture into plastic-accessories as well as metal 
dresses. Between 1967 and 1970 the designer focused on single and unique pieces 
of Haute Couture, crafted and made of paper, glowing fur and aluminium. Later, some 
of his creations were exhibited and bought from museums such as the MOMA in New 
York as true pieces of art. Architecture, love of experimenation, courage, sensuality 
and innovation describe and have been at the heart of the Paco Rabanne style and are 
reflected in fashion and fragrances.

PARFÜMERIE 
PIEPER
KÖNIGSALLEE 98

TELEFON +49 (0) 211 21 07 51 82
WWW.PARFUEMERIE-PIEPER.DE
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PIO O’KAN steht in Düsseldorf wie kaum ein anderes Label nicht nur für edelste Haute 
Couture, sondern inzwischen längst auch für seine exklusive und luxuriöse Prêt à Porter 
Kollektion, die sich wohltuend vom Massenmarkt abhebt.

Zur diesjährigen „Promenade pour un Objet d’Exception“, nimmt sich das Unternehmen 
PIO O’KAN zum Anlass, das 25-jährige Jubiläum der Marke gebührend zu feiern, und sich 
deshalb mit einer ganz besonderen, ausgefallenen Robe zu präsentieren.

Freuen Sie sich gemeinsam mit uns auf „Gala“, ein luxuriöses, aufwendig gearbeitetes 
Haute Couture Modell in den Farben Gold und Schwarz. Lassen sie sich von diesem 
festlichen, golddurchwirkten Brokatkleid in üppiger Weite überraschen.

More than any other label, PIO O’KAN in Düsseldorf stands for noble and custom tailored 
Haute Couture fashion creations.  And as of recently, also for a luxurious Prêt à Porter 
collection, that seperates itself from the masses.

To celebrate its 25-year anniversary accordingly, PIO O’KAN will unveil a breathtaking 
handmade gown during this years “Promenade pour un Objet d’Exception”.

Look forward together with us to the presentation of Gala, a luxurious, extravagant 
Haute Couture dress in gold and black. Get ready to be enchanted by the festive, golden 
brocade fabric prepared in an opulent width.

PIO O’KAN
KÖNIGSALLEE 27  I  GIRADETHAUS

TELEFON +49 (0) 211 68 44 70
WWW.PIO-OKAN.DE
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ICONICA BY POMELLATO
EINE HOMMAGE AN DIE GOLDSCHMIEDE-TRADITION
Anlässlich des 50. Jubiläums präsentiert Pomellato die Kollektion ICONICA. Das Herz 
der neuen Kollektion ist die Mailänder Schmucktradition, welche die Maison seit der 
Gründung im Jahr 1967 bewahrt hat. 

Ein halbes Jahrhundert Savoir-faire in der Verwandlung von Edelmetallen gipfelt 
nun in der Kollektion ICONICA, bestehend aus Ringen, Gliederarmbändern und 
Anhängern aus Weiß- und Roségold, welche auch mit Diamanten erhältlich sind. 

Diese sinnliche Kollektion erzählt von zwei Gegensätzen, die sich mit der 
unverwechselbaren Note von Pomellato vereinen und ergänzen: das typische 
Mailänder Understatement und der überschwängliche Ausdruck, wenn sie 
spielerisch kombiniert werden.

ICONICA BY POMELLATO
A TRIBUTE TO ITS GOLDSMITHING TRADITION
In celebration of its 50th Anniversary, Pomellato presents Iconica. The heart of the 
new Collection is the Milanese jewelry tradition that has been preserved by the 
Maison ever since it was founded in 1967.

Half a century of savoir-faire in the art of transforming precious metals has 
culminated in Iconica, a new collection that includes rings, chain bracelets and 
pendants in white or rose gold, also available with diamonds.

This sensual Collection narrates two opposites that converge and complete 
each other with the distinctive touch of Pomellato: the unequivocally Milanese 
understated form and the exuberant expression when playfully combined.

POMELLATO
KÖNIGSALLEE 54

TELEFON +49 (0) 211 32 74 39
WWW.POMELLATO.COM
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Seit 1913 verkörpert Prada Modernität und Stil. Das intellektuelle Universum von Prada 
kombiniert Konzept, Struktur und Darstellung über einen Kodex, der nicht von Trends 
abhängig ist. Die Mode von Prada reicht über die Produkte hinaus und überträgt 
das Konzeptionelle in eine Realisierung, die für alle den Maßstab setzt, die den 
Konventionen trotzen und das Experimentelle wagen.

Bei der unermüdlichen Suche nach neuen Perspektiven, wird das Einfache und 
Klassische immer wieder überdacht und neu definiert. Was als schön gilt und was 
hinterfragt werden kann, wird bewusst vermengt, in einem nie endenden Spiel zwischen 
Vergangenem, Gegenwärtigem und Zukünftigem, in dem die bürgerliche Symbol- und 
Formensprache häufig dekonstruiert und rekonstruiert wird.

Die „Entomology“-Tasche – eine limitierte Taschenkollektion, die von Miuccia Prada 
und Damien Hirst 2013 für das Projekt „Prada Oasis and Damien Hirst‘s Pharmacy Juice 
Bar“ entworfen wurde – ist ein Dialog, der die Grenzen der jeweiligen Kunstrichtungen 
transzendiert. 

Die Tasche in Form einer transparenten Plexiglasschale ist ein absurdes Objekt 
mit verschiedenen, von Hirst ausgewählten Wundern der Insektenwelt, das bei 
entsprechender Prädisposition „Entomophobie“, die Angst vor Insekten, auslöst. 

Neckend stellt sie die Frage: „Wie hoch ist deine Bereitschaft, um einer Tasche willen 
deine Ängste zu überwinden?“

Since 1913, Prada has been synonymous with cutting-edge style. Its intellectual universe 
combines concept, structure and image through codes that go beyond trends. Its fashion 
transcends products, translating conceptuality into a universe that has become a 
benchmark to those who dare to challenge conventions focusing on experimentation.

What’s simple and classic is distorted and reconsidered in the tireless search of new 
perspectives. What is considered beauty and what’s deemed questionable are deliberately 
mixed in an endless play of past, present and future in which bourgeois codes are often 
broken down and reconstructed.

The ‘Entomology’ bag - a limited-production range of bags co-designed by Miuccia Prada and 
Damien Hirst in 2013 for the ‘Prada Oasis and Damien Hirst’s Pharmacy Juice Bar’ project –is 
a dialogue that transcends the boundaries of their respective disciplines. 

The bag, a clear Plexiglass shell in which were assembled various wonders of the insect 
world selected by Hirst, is an absurdist object that invokes ‘entomophobia’, the fear of 
insects. It playfully poses the question, ‘How much are you prepared to bypass your anxiety 
for the sake of a bag?’

PRADA
KÖNIGSALLEE 34A

TELEFON +49 (0) 211 86 57 80
WWW.PRADA.COM

56





EXKLUSIV BEI PRANGE: LASSEN SIE DURCH EINEN BESONDEREN KÜNSTLER IHREN LEDER-GÜRTEL 
INDIVIDUALISIEREN!
Bei Prange erleben Sie die neuesten Trends und Marken  in einem besonderen Ambiente. 
Sie finden dort Marken wie  

Phillipe Model, Kennel & Schmenger, Maripé, Phillip Hardy, Pretty Ballerinas, Konstantin 
Starke, Gianni Renzi, Thierry Rabotin, Fiorentini Baker, Cesare Paciotti, Candice Cooper 
und viele mehr. 

Ein herzliches Team freut sich darauf, Sie eingehend und professionell beraten zu 
dürfen.

Schuhe und Mode müssen gefühlt werden, bei Prange finden Sie Schuhe vom Feinsten!

EXCLUSIVE TO PRANGE: LET A SPECIAL ARTIST CUSTOMIZE YOUR LEATHER BELT!
At Prange, you will experience the latest trends and brands in a special ambience.  
There are brands such as 

Phillipe Model, Kennel & Schmenger, Maripé, Phillip Hardy, Pretty Ballerinas, Konstantin 
Starke, Gianni Renzi, Thierry Rabotin, Fiorentini Baker, Cesare Paciotti, Candice Cooper 
and many more.

A cordial team is looking forward to providing you with detailed and professional advice.

Shoes and fashion must be felt, at Prange you will find shoes of the finest quality!

PRANGE
KÖNIGSALLEE 48

TELEFON +49 (0) 211 36 15 14  3
WWW.PRANGE-GRUPPE.DE
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HAMBURG ·   FRANKFURT ·   BRÜSSEL
DÜSSELDORF – KÖNIGSALLEE 28 & 48



„EIN PAAR STRAUSSENEIER MONTIERT ALS BRÛLE PARFUM“
Paris um 1720 – 1730 
Epoche Régence

Straußeneier mit vergoldeter und ziselierter Bronze   
innen rote Bemalung aus dem 19. Jahrhundert 
Die obere Eihälfte mit durchbrochenen, vergoldeten Rosetten auf jeweils drei 
vergoldeten Delphinfüßen ruhend

Maße: 24,5 cm hoch, 13,5 cm breit

Provenienz:

Sammlung Thierry Feray 
Bedeutende Pariser Sammlung

Vgl. Literatur:

Ronald L. Winokur, “An Ostrich Egg Painted by Le Bel and Mounted by Gouthère” in 
“Bulletin of the Detroit Institute of Arts”, vol. LV, 1977, S. 157–160, 

Diskussion über ein ähnlich bemaltes Straußenei von Lebel mit einer etwas späteren 
Montur von Gouthière im Detroit Institute of Art.

A PAIR OF RARE OSTRICH EGGS MOUNTED AS BRÛLE PARFUM
Paris around 1720 – 1730 
Régence period

Ostrich eggs with gilded chased bronze 
Inlay painting in red, 19th century 
Top egg half  with perforated, gilded rosettes 
Posing on feet in form of dolphins 

Measurement: 24.5 cm high, 13.5 cm wide

Provenance:

Collection Thierry Feray 
Important Collection Paris

Rel. Literature:

Ronald L. Winokur, “An Ostrich Egg Painted by Le Bel and Mounted by Gouthère” in 
“Bulletin of the Detroit Institute of Arts”, vol. LV, 1977, p. 157–160

RALPH GIERHARDS
KÖNIGSALLEE 44

TELEFON +49 (0) 211 32 04 64
WWW.GIERHARDS.NET
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Die schärfsten Steakmesser präsentiert auf einer M72, Baujahr 1954

„Geht in die Spülmaschine, ist ganz schön scharf und sieht extrem cool aus!“  
Viel besser kann man die neuen Steakbestecke aus der Silbermanufaktur  
Robbe & Berking kaum beschreiben.

Diamond Like Carbon ( DLC )  heißt das neue Rezept der Flensburger. 

Die Zeit war reif für extra scharfe Steakwerkzeuge der Oberklasse, die Stil und 
Tischkultur auch an den Grillplatz transportieren. 

DLC ist eine anthrazit-schwarze Beschichtung aus der Materialklasse der 
diamantähnlichen Kohlenstoffe, die herausragende mechanische Eigenschaften 
mit einem sehr edlen-technischen Look verbindet.  Ästhetisches Highlight ist das 
Zusammenspiel der satiniert-anthrazitfarbenen Spezialklingen mit dem warmen 
Silberglanz der Messerhefte. Werkzeuge für diejenigen, die kein 08/15 Steakbesteck 
in der Hand haben wollen, sondern eins das ausgefallen, edel und hochwertig ist und 
höchsten technischen Ansprüchen gerecht wird.

The sharpest steak knives presented on M72, built in 1954

„Goes into the dishwasher, is pretty sharp and looks extremely cool!“ Much  
better you can hardly describe the new steak cutlery from the silver manufactory  
Robbe & Berking.

Diamond Like Carbon (DLC) is a new part of the DNA in Flensburg. The time was right 
for top class extra sharp steak cutlery that transfers the style of fine dining to the 
barbecue. DLC is an anthracite-black coating that combines outstanding industrial 
properties with a refined technical look. The aesthetic highlight is the interaction of 
the satin-anthracite special blades with the warm silver glance of the knife handles. 
Tools for those who do not want to have run-of-the-mill steak cutlery in hand, but one 
that is unusual, precious and high quality and meets the highest technical standards.

ROBBE & BERKING
KÖNIGSALLEE 60A

TELEFON+49 (0) 211 32 30 88 0
WWW.ROBBEBERKING.DE
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DIE NEUE “STUDIO BAG”  VON SALVATORE FERRAGAMO
Mit diesem neuesten Taschenmodell aus dem Hause Ferragamo kreiert ein spezieller 
Inject-Druck dieses einzigartige Design. Zwei verschiedene Foularddrucke aus den 
Ferragamo Archiven sind hier kombiniert, um eine ungewöhnliche und markante 
Divergenz von Farbe und Kontrast zu schaffen. Die körnige Lederstruktur verleiht 
dem Modell zusätzlich einen besonderen Ausdruck, die herausnehmbare Innentasche 
Geräumigkeit und Funktionalität.

Ob über der Schulter oder als klassische Top-Handle getragen, dieses Modell bringt den 
ultimativ stylischen Look für diese Herbst Wintersaison.

THE NEW “STUDIO BAG” OF SALVATORE FERRAGAMO
With Ferragamo‘s newest bag model features a special Inject print this unique design. 
Two different foulard prints from the Ferragamo archives are here combined to create 
an unusual and striking divergence of colour and contrast. The grainy leather structure 
gives the model a special expression, the removable inside pocket spaciousness and 
functionality.

Whether worn on the shoulder or as an upper handle, this model creates the ultimate 
stylish look for this fall winter season.

SALVATORE 
FERRAGAMO
KÖNIGSALLEE 28

TELEFON +49 (0) 211 259 76 50
WWW.FERRAGAMO.COM
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Stefano Ricci zeigt zur diesjährigen Promenade pour un Objet d´Exception 2018 eine 
handgefertigte Aktentasche aus feinstem Kalbsleder mit geflochtenen Akzenten und 
einer versilberten Schließe.

Handmade briefcase in calfskin leather with woven details.

STEFANO RICCI
KÖNIGSALLEE 30

TELEFON +49 (0) 211 86 93 04 70
WWW.STEFOANORICCI.COM
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seit 2011 fertigt janaïna milheiro in ihrem pariser atelier einzigartige federkunstwerke. 
um ihre ganz persönlichen, innovativen visionen mit echter feder umzusetzen, 
entwickelt sie ständig neue ideen und techniken. ihre experimentelle, präzise 
arbeitsweise führt dabei zu eindrucksvollen resultaten – mit einem oft recht 
unerwarteten nutzen. ausgebildet sowohl in der handwerklichen als auch in der 
industriellen textiltechnik, überrascht sie mit raffinierter, aus federn gefertigter 
spitze, seiden, die mit federn verwebt sind, oder dreidimensionalen, gerahmten 
federskulpturen. für talbot runhof hat sie exklusiv zwei kunstvoll verarbeitete federtops 
entwickelt, die wir exklusiv zur „promenade pour un objet d‘exception“ präsentieren.

talbot runhof ist seit mehr als 15 Jahren nicht nur national, sondern auch international 
auf den pariser laufstegen fest etabliert und steht für subtil elegante mode mit 
faszinierenden details.

since 2011, in her parisian workshop, janaïna milheiro creates handcrafted feather 
pieces. she develops and invents new skills to propose a very personal, innovative 
vision of feathers. this experimental, technical approach results in extremely visual 
pieces that often have unexpected uses. trained in both handcrafted and industrial 
textile techniques, she proposes unlikely laces made of feathers, silkies woven with 
feathers, feather “flockings“ and also three-dimensional grids or actual sculptures in 
feathers. she has developed two artfully crafted feather tops for talbot runhof which 
we will present exclusively at the “promenade pour un objet d’exception”.

talbot runhof has been firmly established for over 15 years, not only nationally,  
but also internationally on the paris catwalks, and stands for subtle elegant fashion 
with captivating details.

TALBOT RUNHOF
HEINRICH-HEINE-ALLEE 38

TELEFON +49 (0) 211 954330-20
WWW.TALBOTRUNHOF.COM

68





Tiffany’s legendäre Diamanten lassen jede Kollektion erstrahlen, von Verlobungs-
ringen, funkelnden gelben Tiffany Diamanten bis hin zu atemberaubenden High Jewelry 
Kreationen aus dem Tiffany Blue Book. Im kühnen, graphischen Design der Tiffany  
T Kollektion und im Industriedesign der Tiffany City HardWear Kollektion spiegeln sich 
die Energie und der Optimismus von New York City wider, in der das Unternehmen im 
Jahre 1837 gegründet worden ist. Funkelnde Diamanten verleihen den Schmuckstücken 
einzigartige Akzente. 

Seit der Vorstellung von Jean Schlumberger’s Bird On A Rock in 1956 ist es eines 
der bekanntesten Schmuckstücke des Designers. Diese Brosche, geliebt von vielen 
der elegantesten Damen auf der ganzen Welt, wurde viele Male neuinterpretiert und 
präsentiert stets die schönsten Juwelen. Ob Aquamarine, Kunzite, Turmaline, Tanzanite 
oder Quartze – Schlumbergers Bird On A Rock gibt es in jeder Größe und Farbe.

Jean Schlumberger verwandelte die Wunder der Natur in Objekte von mesmerisierender 
Schönheit. Heute wie damals genießen seine fantastischen Schmuckstücke die 
Bewunderung von Kennern.

Tiffany’s legendary diamonds make every collection shine: from engagement rings, over 
sparkling yellow Tiffany diamonds to stunning High Jewelry designs from the Tiffany 
Blue Book. The bold and graphic design of the Tiffany T collection and the industrial 
design of the Tiffany City HardWear collection embody the power and edge of New York 
City, where Tiffany was founded in 1837. Dazzling diamonds bestow unique accents 
upon these pieces. 

Since the introduction of Jean Schlumberger‘s Bird On A Rock in 1956, it has been one 
of the designer‘s most iconic pieces. Cherished by the world‘s most chic women, this 
clip has been reproduced to display only the very finest jewels. Aquamarines, Kunzites, 
Tourmalines, Tanzanites or Quartz – Schlumberger’s Bird On A Rock is available in all 
sizes and colours.

Jean Schlumberger transformed nature’s wonders into objects of mesmerizing beauty. 
Now, as then, the cognoscenti adore his fantastical jewels.

TIFFANY & CO
KÖNIGSALLEE 18

TELEFON +49 (0) 211 130 650
WWW.TIFFANY.DE
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DIE POP MAGNA GRECIA LIMITED EDITION PALAZZO EMPIRE TASCHE 
Zurück zur Magna Grecia!

Eine Limited Edition Palazzo Empire Tasche, die mit der stärksten Versace-Attitude eine 
Geschichte von Liebe und Leidenschaft erzählt. 

Eine Kombination der sentimentalsten Elemente, die für Artistic Director Donatella 
Versace von großem Wert sind, zieren diese Limited Edition Tasche. Tatsächlich sind 
die griechischen Vasen, Statuen und Symbole alle aus dem Haus ihres Bruders: eine 
Darstellung der Leidenschaften, die die ikonischsten Versace-Codes inspiriert haben, 
neu interpretiert mit Pop Art; ein modernes, neues Design des Versace-Erbes.

Die neue Umsetzung der Klassiker trifft auf die bekanntesten Versace-Codes:  
die Elemente Greek Key und Medusa wurden mit nie zuvor gesehener Persönlichkeit 
aufpoliert. Modern, aber zugleich schon ein Klassiker. 

Eine Tasche mit starkem Design, das noch nie mehr für Versace stand, denn 
Minimalismus ist nicht unsere Stärke.

THE POP MAGNA GRECIA LIMITED EDITION PALAZZO EMPIRE BAG 
Pop back to Magna Grecia!

A Limited Edition Palazzo Empire bag that tells a story of love and passion in the 
boldest Versace attitude.

An assortment of the most sentimental items precious to Artistic Director, Donatella 
Versace decor this limited edition bag. In fact, the Greek vases, statues and symbols 
are all from her brother’s home – a representation of the passions that inspired the 
most iconic Versace codes, reinterpreted through Pop Art – a contemporary redesign of 
Versace heritage.

A reconstruction of the classics meets the most recognizable Versace codes –  
the Greek Key and the Medusa are revamped with a never-before-seen personality. 
Modern yet already a classic. 

A bag that is bold in its design and has never been more Versace – because minimalism 
is not our forte.

VERSACE
KÖNIGSALLEE 21/23

TELEFON +49 (0) 211 86 29 35 0
WWW.VERSACE.COM
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COSMORA BY KIM - IN DREIZEHN RINGEN UM DIE WELT 
Die Unikate der Linie Cosmora by Kim zeigen, was die mehr als 130-jährige 
Schmucktradition von Wempe möglich macht: eine Serie von dreizehn Kunstwerken, 
die den schönsten Orten der Welt huldigen. Sie entführen den Betrachter etwa von 
Rio nach Berlin, Paris oder Peking. Ihre Formen sind Ring gewordener Herzschlag 
dieser Metropolen, die Edelsteine darin das Elixier kultureller Vielfalt. „Die Cosmora-
Unikate sind die Superlative unter unseren Juwelen. Sie zeigen unseren Stil und 
unsere Kompetenz“, sagt Firmeninhaberin Kim-Eva Wempe. „Sie sind nicht verkäuflich, 
vielmehr sollen sie den Betrachtern als Inspiration für ihre Träume dienen: vielleicht 
sogar, um den eigenen Sehnsuchtsort im Wempe-Atelier als Ring fertigen zu 
lassen.“ Um diese Grenzgänge der Goldschmiedekunst zu verwirklichen, arbeitete 
Kreativdirektorin Catherine Plouchard zwei Jahre lang intensiv mit den Spezialisten aus 
dem Wempe-Atelier L.C. Köhler in Schwäbisch Gmünd zusammen. Die Balance zwischen 
Materialien und Formen folgt exakten Berechnungen, sodass die opulenten Ringe 
bei jeder Bewegung fest sitzen. Der Ausdruck wiederum entspringt der Fantasie und 
Kunstfertigkeit der Gestalterin. Das Ergebnis: edle Galeriestücke, Kunstwerke, veredelt 
durch handwerkliche Meisterschaft.

COSMORA BY KIM - AROUND THE WORLD WITH TWELVE MASTERPIECES 
The one-of-a-kind concept rings in the Cosmora BY KIM line demonstrate what Wempe’s 
130-year-long jewellery tradition makes possible: a series of 13 works of art that 
pay homage to the world’s most beautiful places. They showcase our style and our 
expertise,” says company owner Kim-Eva Wempe. “They are not for sale. Instead, they 
are meant to inspire the people who see them to dream — and maybe even commission 
the Wempe Atelier to create a ring that epitomises the place they themselves long 
for.” The 13 rings are inspired by the most beautiful and exciting places in the world, 
spiriting the viewer away to cities such as Rio, Berlin, Paris and Beijing. Their designs 
capture the heartbeat of each of these major cities, and the precious stones within 
them symbolise the elixir of life: cultural diversity. To create these pioneering examples 
of the goldsmith’s art, Creative Director Catherine Plouchard worked for two years with 
the artisans at the Wempe Atelier L.C. Köhler in Schwäbisch Gmünd. The balance of 
materials and forms was precisely calculated to ensure that each ring stays firmly on 
the finger with every movement. Each ring is an expression of Plouchard’s imagination 
and artistic skill and as a result, is more than an item of elegant jewellery. These are 
museum pieces — works of art refined by masterful craftsmanship.

WEMPE
KÖNIGSALLEE 14

TELEFON +49 (0) 211 32 40 77
WWW.WEMPE.COM
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Wir bedanken uns bei allen Kooperationspartnern

We would like to thank all cooperating partners

CAFÉ   BISTROT   WEINBAR
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BRILLIANT ART CONSULTING 

FOR THE DIGITAL AGE

EVENTS, COMMUNICATION & DESIGN 

– IN GERMANY AND ABROAD

ARTGATE Consulting
Rembrandtstr. 4, 40237 Düsseldorf

T +49 (0)211 99488 141
mail@artgateconsulting.com
www.artgateconsulting.com
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