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Kollektionsbericht EMILY & NOAH FS 2016 

 

Mode ist das Gegenteil von Stillstand.  

 
Mode steht nie still. Kaum ein anderer Zyklus dreht sich so schnell wie der der 

Modewelt. Um hier den Überblick zu behalten, bedarf es viel Trendgespür und 

Disziplin, denn jede Saison drängen unzählige Trends auf den Markt. Da ist es meist 

einfache, auf modische Accessoires zu setzen, die die wichtigsten Trends 

interpretiere, aber mehrere Saisons und Trendwellen überstehen. „Die Mode will 

nicht die Hauptsache zur Nebensache machen, sondern die Nebensache zur 

Hauptsache“, wusste schon Manfred Hinrich, deutscher Philosoph, zu sagen. Dieser 

Spruch gilt wie kein zweiter für die Welt der Accessoires, denn es gibt nichts 

Vergleichbares, das ein schlichtes Outfit so schnell aufwertet wie das passende 

Accessoire. Von den aktuellen Trends der Modeindustrie inspiriert schaffen sie es, 

Eigenständigkeit, individuellen Geschmack und persönliche Vorlieben in jeden Look 

zu transportieren. Das internationale Designteam von Taschenspezialist Meier 

Lederwaren hat mit seiner Marke „Emily & Noah“ aus hochwertigem Feinsynthetik 

für viele der angesagten Looks die passenden Taschen entwickelt, die dank Design 

und Formsprache Potenzial zur neuen Lieblingstasche haben und auch morgen 

noch getragen werden können. Der aktuelle Bohemien-Look wird auch kommende 

Frühjahr/Sommer 2016 nicht aus der Mode wegzudenken sein, doch wird er sich 

durch gezielten Einsatz entsprechender Accessoires erwachsener und dezenter 

präsentieren. Das Designteam von „Emily&Noah“ greift Hippie-Spirit und Rock-

Chick-Attitüde gekonnt auf und setzt diese Trends sowohl alltags- als auch 

bürotauglich um. Auch die Suche nach der idealen Bürotasche hat nun endlich ein 

Ende: Puristische Taschen mit minimalistischer Linienführung und eleganten 

Kurzgriffen sind die perfekte Symbiose aus klaren Linien und lässiger Zwanglosigkeit 

und läuten damit eine neue Ära echter Klassiker ein. Wer es etwas ausgefallener 

mag, greift zu ungewöhnlichen Materialkombinationen. Ledernarbung trifft 

Krokoprägung, Bronze harmoniert mit Silber und Hellgrau mit Dunkelgrau; alles aus 

einer Farbfamilie. Glänzende Highlights sind die Taschen, die mit kleinen 

Glitzersteinen, flachen, runden Nieten oder komplett mit Pailletten besetzt sind. Sie 

spiegeln die legendäre Ära der 70s wider: „Disco is back“, denn kommenden 

Sommer darf man sich auf Glitzer für Fortgeschrittene freuen. Doch nicht nur beim 

Design wurde ein hohes Augenmerk auf Trends gelegt, auch die große Formvielfalt 

greift die wichtigsten Trends auf. So spielen neben weichen Hobobags, kleinen 

Schultertaschen und geräumigen Shoppern nach wie vor Rucksäcke eine wichtige 

Rolle. Diese experimentieren mit neuartigen Formen und speziellen 

Verarbeitungsverfahren, wodurch sie neu und modern interpretiert werden. 

Außerdem sind runde Bowlingformen oder klassische Trapeztaschen mit von der 

Partie. Die Farbpalette reicht von den pastelligen Bonbonfarben Rosa, Taupe oder 

Babyblau über knallige Sommerfarben wie Türkis, Sonnengelb und Pink bis hin zu 

Farbklassikern wie Rot, Cognac, Blau, Anthrazit und Schwarz. Mit „Emily&Noah“ 

steht man modisch nie still. 
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2.659 Anschläge inkl. Leerzeichen, ohne technische Daten 

 

Technische Daten: 

Emily & Noah ist im ausgesuchten Fachhandel sowie Kauf- und Warenhäusern ab September 2015 

erhältlich. 

 

Bezugsquelle: 

Wilhelm Johann Meier GmbH   

Otto-Scheugenpflug-Str. 4   

63073 Offenbach  Deutschland 

Telefon: +49 (0) 69 894097     -   Telefax: +49 (0) 69 897017     -   E-Mail: info@maestro-lederwaren.de 

 

Text und Bild honorarfrei zum Abdruck. Ein Belegexemplar wird erbeten. 
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