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ABOUT YOU x Alvaro Soler: Der Fashion Online Shop und der
international gefeierte Popsänger launchen ihre erste gemeinsame
Capsule Collection

Am 13. Mai 2022 lancieren ABOUT YOU und Alvaro Soler, einer der bekanntesten Singer-Songwriter
Europas, ihre erste exklusive Capsule Collection. Entstanden ist eine sehr persönliche Kollektion, die
durch wiederkehrende Kontraste besticht und so die Geschichte des Künstlers, der in zwei Welten
aufgewachsen ist, erzählt. Das Logo, das sich auf einigen der Styles wiederfindet, wurde ebenfalls von
Alvaro selbst entworfen. Alle 38 Male- und Unisex-Pieces sind exklusiv auf www.aboutyou.com
erhältlich.

Der spanisch-deutsche Popsänger und The Voice Kids Juror Alvaro Soler begeistert seine Fans nicht nur

mit seiner Musik, sondern inspiriert seine 1,1 Millionen Follower:innen auf Instagram auch täglich mit

seinem lässigen und doch ausdrucksstarken Style. Dieser Style und Alvaro als Allround Talent waren für

ABOUT YOU ausschlaggebend, mit dem Ausnahmetalent erstmalig eine exklusive Kooperation einzugehen.

„Mit Alvaro eine gemeinsame Capsule Collection zu kreieren, die einen Mix aus modernen Highlights und

schlichten Designs schafft und damit 100% Alvaro ist, hat uns großen Spaß gemacht. Neben dem

DACH-Raum ist er als Sänger auch in Italien und Spanien besonders erfolgreich, was für uns ebenfalls

spannende und relevante Märkte sind”, erklärt Sofia Hagemeier, Team Lead Exclusive Cooperations bei

ABOUT YOU.

Von Beginn an war es Voraussetzung für eine gemeinsame Capsule Collection, dass sie nicht nur Alvaros Stil

widerspiegeln, sondern auch persönlich sein und seine Lebensgeschichte erzählen sollte: Comfy Pieces in

verschiedenen Stoffen wie u.a. 100% Leinen und 100% Baumwolle, die einen speziellen Mix aus Statement

Pieces und legeren Looks darstellen - ein gekonnter Kontrast, der den Gegensatz in Alvaros Leben aufgreift,

der ihn aufgrund seiner deutschen und spanischen Wurzeln stetig begleitet. So treffen Summer Styles wie

Batik Shirts in kräftigen Farben und eigens für die Kollektion entwickelte Allover Tropical Prints mit Blumen

und minimalistischen Palmenblättern auf klassische Leinenhemden und -hosen. Noch persönlicher werden

die Designs durch ein eigens von dem Sänger entworfenes und handgeschriebenes Logo, das den Namen

‘Alvaro’ ins Japanische übersetzt und so auf die Jahre hinweist, die der Sänger in Japan lebte. Mit dem

Einsatz kräftiger Farbtöne möchte der Sänger etwas mehr Farbe in die Welt bringen. Key-Piece der

Kollektion ist die Jeansjacke im Ethnomuster. „Sie ist inspiriert von meiner eigenen Jeansjacke, die ich vor

einigen Jahren in einem Vintage Store gekauft habe und mich seitdem immer begleitet. Jeder der mich

kennt und dies einzelnen Pieces der Kollektion sieht, wird sofort sagen, dass wirklich alle Designs 100%

meinen eigenen Style entsprechen”, erzählt Alvaro Soler.

http://www.aboutyou.com


Unter dem Motto „Sunkissed” wurde die Kampagne von Abel Trujillo in der Nähe von Barcelona, in l’Alt

Empordá, geshootet. Das Shooting stellt so ebenfalls einen sehr persönlichen Bezug zu Alvaro Soler selbst

her, der in der Nähe aufgewachsen ist. Alvaro nimmt einen mit, auf einen Ausflug ins Grüne in die blühende

Landschaft Spaniens, in der sich die Kollektion gekonnt einfügt und ideal entfalten kann. Die Storyline

erzählt ebenfalls vom Gegensatz, in dem der Künstler lebt, da sein Vater gebürtiger Deutscher ist und seine

Mutter Spanierin - dieser Widerspruch findet sich im Shooting und zeigt sich in immer wiederkehrenden

Kontrasten, u.a. zwischen dem modernen Barcelona und der Countryside.

Die 38 Male- und Unisex-Pieces sind ab dem 13. Mai 2022 exklusiv bei ABOUT YOU in den Größen S-XXL

erhältlich. Die Styles kosten zwischen 29,90€ und 79,90€.

Hochauflösendes Bildmaterial und Freisteller zur Kampagne können hier heruntergeladen werden.

Über ABOUT YOU

ABOUT YOU digitalisiert den klassischen Einkaufsbummel und schafft ein personalisiertes Einkaufserlebnis auf dem

Smartphone. Bei ABOUT YOU steht der Kunde im Fokus und wird unterstützt sich individuell durch Mode

auszudrücken. Kunden finden auf aboutyou.com sowie in der mehrfach ausgezeichneten ABOUT YOU App neben

vielseitiger Inspiration ein Sortiment mit mehr als 400.000 Artikeln von über 2.000 Marken. ABOUT YOU ist mit mehr

als 30 Millionen monatlich aktiven Usern eine der größten Mode- und Lifestyle-Plattformen in Europa. Aktuell ist der

Fashion Online Shop in 26 europäischen Märkten vertreten. Mit SCAYLE bietet das Fashion-Tech-Unternehmen

darüber hinaus eine eigene E-Commerce-Infrastruktur als Lizenzprodukt an. Die Aktien von ABOUT YOU sind an der

Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und wurden im September 2021 in den SDAX® Index aufgenommen.
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