Designermode für alle: Steffen Schraut entwirft Kollektion
für ALDI SÜD
 High-Fashion vom Discounter: Designeroutfits für Damen und Herren ab
9. April bei ALDI SÜD
 Stardesigner Steffen Schraut kreiert „Lieblingsstücke“ zum fairen Preis
 Kollektion überzeugt durch eleganten und stylischen Look
Mülheim a. d. Ruhr (05.03.2018) Für ALDI SÜD hat Stardesigner Steffen Schraut
eine exklusive Modekollektion entworfen. Neben Damenmode zählen erstmals
auch Herren- und Sportswear zu der limitierten Designerkollektion. Verkaufsstart
ist der 9. April. Die Kollektion gibt es in allen Filialen von ALDI SÜD in Deutschland, in
der Schweiz sowie bei Hofer in Österreich und in Slowenien.
Steffen Schraut kreiert Designerkollektion für ALDI SÜD
Die Kollektion trägt unverkennbar Schrauts Handschrift und zeichnet sich durch
lässige Eleganz, klare Schnitte und angenehme Materialien aus. „Mir war es schon
immer wichtig, Lieblingsstücke zu kreieren: stylische und zugleich zeitlose Mode
mit hoher Qualität, an der man lange Freude hat und die nicht nur eine Saison
getragen wird. Das ist uns mit der Kollektion für ALDI SÜD absolut gelungen“, so
Steffen Schraut. Der Designer, der 2002 seine erste Modelinie auf den Markt
brachte, avancierte mit seinen zeitlosen und eleganten Entwürfen vom
Geheimtipp zur internationalen Top-Marke und kleidet heute zahlreiche VIPs und
Influencer ein. Nun designt er erstmals für ALDI SÜD und bringt High-Fashion in
den Discounter. „Mit der Kollektion bieten wir hochwertige Designermode für alle
und zeigen einmal mehr, dass elegante und moderne Designerkleidung zu einem
fairen Preis angeboten werden kann – eben der kleine Luxus vom Discounter“, so
Kim Aline Suckow, stellvertretende Geschäftsführerin bei ALDI SÜD und
verantwortlich für den Bereich Textilien. „Besonders spannend an der
Zusammenarbeit mit ALDI SÜD war für mich die Herausforderung, nicht nur eine
Damen-, sondern auch eine Herren- und Sportswear Kollektion zu kreieren. Ich
sehe in der Kooperation einen modernen und schönen Weg, noch näher am
Kunden zu sein“, erklärt Steffen Schraut die Zusammenarbeit mit dem Discounter.
Elegante und stylische Outfits: Perfekt kombinierbar und überall tragbar
In der heutigen schnelllebigen Zeit verschmelzen verschiedene Lebensbereiche
immer stärker miteinander: Alltag, Freizeit, Sport – das gilt auch für die Mode.
Unterschiedliche Kleidungsstile, Elemente und Funktionen werden hier
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kombiniert. Diesen Anspruch setzt Steffen Schraut auch bei der Kollektion für
ALDI SÜD um: „Die Teile sind überall tragbar und ideal miteinander kombinierbar.
Für Damen gibt es zum Beispiel einen ganz tollen Easy-Mantel aus Jersey. Der passt
zu allem, kann als Blazer-Ersatz im Büro oder im Frühling draußen als Jacke
getragen werden. Und auch nach dem Sport kann jede Frau ganz einfach den
‚coolen‘ Mantel über die Leggings werfen und hat ein perfektes Alltagsoutfit“, so
der Designer. Darüber hinaus bietet die Damenkollektion Shirts und Blusen, aber
auch knackige Jeans und schöne Kleider. Bei den Herren überzeugen besonders
die Jersey-Hemden mit gewebtem Kragen und Knopfleiste. Auch diese sind
multifunktional und passen sowohl tagsüber ins Büro als auch abends an die Bar.
Bei der Sportmode gibt es für die Herren lässige Sportshorts und -jacken in
angenehmen Materialmischungen für einen individuellen Tragekomfort, für die
Damen aufwendig gearbeitete Fitnesshosen und -tops aus Funktionsmaterial. Die
Preise liegen zwischen 7,99 Euro und 29,99 Euro.
ALDI SÜD – Seit Jahrzenten ein Garant für hochwertige und bezahlbare Mode
ALDI SÜD bietet bereits seit über 40 Jahren regelmäßig hochwertige Kleidung an
und zählt damit zu einem der größten Textilhändler Deutschlands. Besondere
Highlights sind seit zwei Jahren die vom Discounter angebotenen
Designerkollektionen mit prominenter Unterstützung. Den Anfang machte eine
Kooperation mit Designerin Jette Joop, stylische Sportkleidung gab es mit Daniel
Aminati, „Yoga und Relax“-Outfits mit Yoga-Botschafterin Ursula Karven und eine
coole Glam-Rock-Kollektion hat im vergangenen Jahr die US-Sängerin Anastacia
präsentiert.
Erste Outfits der aktuellen Designerkollektion von ALDI SÜD sowie ein Interview mit
Steffen Schraut gibt es unter: aldi-inspiriert.de/steffenschraut
Pressekontakt:
Kirsten Geß, presse@aldi-sued.de
Pressematerial: aldi-sued.de/presse
#aldisüdfashion #steffenschraut #aldixschraut
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