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DANNeNMANN veranstaltete bereits die zweite Show innerhalb von zwei Jahren 
und zeigte eine weitere traumhafte Kollektion farbenfroher, eleganter Zweiteiler 
aus gekochter Wolle. Da ich selbst stolze Besitzerin einiger der Designs von Frau 
Dannenmann bin, kann ich Ihnen versichern, dass sie nicht nur atmungsaktiv - eine 
natürliche eigenschaft der Wolle - sondern auch leicht genug sind, um unter einem 
weiteren Mantel getragen zu werden, wenn Sie das möchten. Aber je näher der 
Spätwinter und das Frühjahr mit angenehmeren Temperaturen heranrücken, des-
to öfter kann man sie auch ohne Mantel tragen. Inzwischen stattet sie einige ihrer 
Mäntel mit einem Futter aus, sodass sie einen luxuriöseren Tragekomfort bieten, 
und fertigt Zweiteiler aus Seide. Werfen Sie einen Blick auf den exquisitem und 
feminin gerafften Seidenrock, den die Designerin Petra Dannennmann „Schi-schi“-
Rock nennt. Kommt Ihnen das vertraut vor? Der perfekt auf ihre maßgeschneiderte, 
mit asymmetrischen Reißverschlüssen versehene Jacke abgestimmte Rock könnte 
das Kleidungsstück der Saison werden! Ich mag auch ihre kurzen Minis, die man 
unter einem ihrer dazu passenden Mäntel trägt – ein umwerfender Look in königs-
blau, neongrün oder knallrosa. Wir freuen uns sehr darüber, dass Dannenmann 
nach der Show im vergangenen Jahr sein erstes Geschäft in den USA in der Cooper 
Ave. eröffnet hat.
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DANNeNMANN did their second show in two years, with another gorgeous array 
of brightly colored, chic, boiled wool separates. Owning a few of her designs, I can 
tell you that not only are they breathable, as wool is, but are lightweight enough to 
layer under another coat when you need it, and then perfect to wear alone as we 
move into our luscious late-winter, early-spring 40s and 50s temps. She’s lining 
some of her coats now, so that they have a more luxurious feel, and is making some 
silk separates. Check out the exquisite and feminine ruffled silk skirt that designer 
Petra Dannennmann calls the “schi-schi” skirt, pronounced she-she. Sound fami-
liar? So perfectly paired with her tailored, asymmetrically zipped jacket, it may be 
the skirt of the season! I also like her short micros that are meant to be worn under 
one of her matching coats ... quite a stunning look in royal blue, lime green or hot 
pink. We’re pleased that they have opened their first U.S. store on Cooper Ave. since 
their show last year.


