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Ste ll d ir vor: der Virus verbre itet sich, immer mehr, bis er 
irgendwann alles e innimmt und nichts mehr übrig lässt. 
Bis da nur noch Ruinen, Kälte und Einsamkeit sind . Die 
ganze Welt ist ausgerottet, vernichtet, doch du über-
lebst, denn du bist c leverer, schneller, stärker als er. 
ERA51 ist e ine Kollektion für Survivors, für Leute , d ie nicht 
e infach aufgeben, sondern die mehr verlangen vom 
Leben. Sie wurde entwicke lt für e ine neue Ära, in der 
du komplett ausgerüstet bist für jeden Fall der e intrifft. 

Somit sind Designprinzipien gepolsterte Taschen, d ie 
für jede Mission genug Stauraum bieten und so integ-
riert sind , dass sie sich perfekt an deine Körperformen 
anpassen und dir somit maximale Leistung und Bewe-
gungsfre iheit garantieren, egal wie schnell du rennst.
Außerdem sind sie mit Reißverschlüssen 
verschließbar, sodass du se lbst bei dem 
schwierigsten Parkour nichts verlieren kannst. 
Dabei wirst du geschütz t durch verschiedene Lagen, 
d ie dich perfekt ausrüsten für jede Temperatur und 
Bedingung. Mit Reißverschlüssen und Gummizügen 
kannst du nahezu jede e inze lne nocheinmal indiv idue ll 
an deine Bedürfnisse und deine Umgebung anpassen. 

Mit d ieser Kollektion bist du wie geschaffen für e ine 
neue Welt, e ine Welt d ie dir nichts anhaben kann, in 
der du der stärkste bist. Durch die Hauptfarbwahl von 
weiß und grau wird diese Stimmung von e iner post-
apokalyptischen Welt, in der nur noch Betonruinen 
und kalte Leere vorhanden sind wirkungsvoll vermitte lt. 
Im Kontrast dazu kommt die Signalfarbe neon orange , 
d ie schreit „Hier bin ich, ich muss mich nicht verste -
cken“ und damit deine Stärke und deine Power aus-
drückt und andere auf d ich aufmerksam machen lässt.

Diese sind kombiniert mit robusten und funk-
tionalen Materialien, d ie dir erlauben dich zu 
jeder Gegebenheit mit maximalem Komfort 
aktiv zu bewegen und dich dabei immer e in-
zigartig und stylisch aussehen lassen. Weicher 
e lastischer Sportjersey sorgt für e in angeneh-
mes Gefühl auf der Haut und ist atmungsaktiv, 
sodass du immer dein bestes geben kannst. 
Mit Goretex gefütterte Jacken sind zusätz-
lich wind- und wasserdicht. Polyesterstoffe 
und Gurtbänder sind robust und abriebfest. 

Aus Mikroskopbildern von Ze llen wurde 
e in Print entwicke lt, der d ich ins Innere des 
Virus sehen lässt und es so möglich macht 
den unsichtbaren Feind endlich zu sehen 
und ihm so immer e inen Schritt voraus zu sein. 

Abgele itet von dem Militärgebiet in 
den USA , steht ERA51 für futuristi-
sche und avantgardistische Mode .
Es ist e ine Kollektion für d ie kommende 
Ära, für Menschen, d ie die Zukunft gestal-
ten und für e ine fortschrittliche Generation. 
Genau diese Position soll sie auch auf dem 
Markt e innehmen. ERA51 ist für Leute , d ie 
e inen hohen Anspruch haben an Quali-
tät und Design, d ie sich stark fühlen und 
e inzigartig aussehen wollen. Die aktiv sind 
und dabei bei jedem Move e in Gefühl von 
Fortschritt verkörpern wollen. ERA51 ist 
e ine Unisex Kollektion, mit der du heraus-
stichst und zwar jeder, der sie trägt, egal 
welches Geschlecht, Alter oder Herkunft. 
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Sportjersey
80% Polyurethan
20% Elasthan

100% Polyester 100% Viskose Pikee 100% Baumwolle

GoretexTaschenfutter
100% Polyester

100% Polyester100% Polyester
100% 

Polyurethan
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the surv ivor the pioneerthe hybrid the superior the explorer
kollektion
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ERA51
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 SS01 // surv ivor running vest
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SS02 // surv ivor runnning shorts SS03 // surv ivor sports bra
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NW01 // fractured jacket  
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NW02 // hybrid hood NW03 // fractured pants loose fit
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USP: 

futuristic , functional, 
Wiedererkennungswert (z .B. ovale Form der Taschen), 
e inheitliches Marketimage durch Grafikkonzept + 
Farben + Logo

Target Group: 

- jung und sportlich

- tragen Sportkle idung auch im Alltag 

- wollen im Trend sein, aber auch neue Trends setzen

- wollen aus dem Mainstream herausstechen 
-> Richtung futuristisch/ abgespaced 

- legen Wert auf Qualität statt Quantität

=>  Sinus Milieu: Bereich um „adaptiv pragmatisch“ 
      (zwischen Modernisierung undNeuorientierung; 
       mittlere Mitte lschicht) 
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Kommunikation: 

WAS? 

Hangtag , Etikett, Visitenkarte , Flyer, Plakate , Instagram Account 
(Shootingbilder, Video C lips, Behind the Scenes/Schaffensprozess, 
Templates für Sale/NewCollection/Giveaway/New Post usw.), 
Online Shop (Website + Versandkartons), Video Werbung

WIE? 

e inheitliches Grafikkonzept:  
Farben (neon orangene Akzente , he ll+kühl), Formen: orangene Balken, 
Logo, Schriftzug mit typischer „halber“ Schrift oben und unten, e ingefügte 
Hintergründe

WO? 

Digital: Zusammenarbeit mit Influencern/ Berliner Fashion Labels/ 
Magazinen/Blogs
Print: an Shoppingstraßen+Malls wie z .B. Friedrichstraße , Alexanderplatz , 
Kudamm, Mall of Berlin usw.
Video: Werbung schalten auf Instagram, im Fernsehen während 
z .B. GNTM/Projekt Runway usw.

WIESO?

möglichst v ie le Leute meiner Zie lgruppe erre ichen
-> Halo-Effekt: junge , „coole“ Models, powervolle Musik und auffällige Farben 
machen ERA51 begehrenswert und gre ifbar, man kann sich mit der Marke 
identifiz ieren und will - ebenso wie die Models in den C lips - herausstechen 
und stolz se in stärker und se lbstbewusster als der Mainstream zu sein 
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Ne ipsaecab il ex et repudit quassit, volorum rae ex et, in ea 
aut iduci corias arum nobis et ullabo . Erspe l maxima peris et 
ped exera debit antibus est as a aliatur secae remporio tores 
peratiusam vid mo blandis trumqua sperunt asitas sus eum 
volorro odissus a ad molupta ssuscipsunt ut accum vit quibus, 
e t exped unt hariam is soluptati ut volum, sum harchic i quam 
et lacessent quis ius coriatio . Et pario omni as dolore , cum re -
pedi int ut pos aut accusapiet rate dercit e iur sumquatur ab 
ilitiur magnamusam ium quis unt fugitem aspero coribusaes 
es et ut hil enist alignit, omnisinus, nulpa conem volupta tibus, s
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Hangtag
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Etikett

Logo 
(Zipper Puller + Ohrring)
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Design: Anna Lucy Weithenauer
              Matrike lNr. 572305

Modedesign (BA), 3. Semester

KK1 Kollektionskonzept, CAD Fashion 2

Sportswear/Streetwear, WiSe2020/21

Supervisor: Prof. Dipl.-Des. Horst Fetzer
                    Beate Baumholzer-Fetzer

Models: Jule Köhn, Simeon Orji

Setassistent/Foto: Gara Böhm

Foto/Videographer/Stylist: Anna Lucy Weithenauer
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