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OB MEETING ODER DINNER
Die Vielfalt der Prêt-à-Porter für Kundinnen,
die ihren eigenen Stil gefunden haben und nicht
jedem Trend nachlaufen. Die Kollektion bietet
Perfektion von der Stange und hebt sich deutlich
von bekannten Labels sowie dem Massenmarkt ab.

_>Gründerin Helga Grünwoldt-Okan

>
PIO O’KAN
Königsallee 27
40212 Düsseldorf
(0211) 68 44 70

_>Hans-Werner Klein, Philippo Okan & Mirjam Zwick

_>pio-okan.de
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Inspiration aus dem

as Ergebnis: stilvolle,
lässige kombinationen
und ein mix aus Farben wie koralle und
Grün, die als orientierung für die kommende sommerkollektion des Düsseldorfer Haute Couture Unternehmens
PIO O’KAN dienen. „Vom stil her wird
es bei uns im sommer sportlich chic.
kurzmäntel mit Dreiviertelärmeln,
Jacquard im mix mit Crêpe, Blockstreifen
oder kleine Details aus Gold, sind uns
besonders wichtig gewesen“, so Designer
Hans Werner klein, der bereits seit
17 Jahren die kreative Philosophie des
Hauses lebt.
Das inhabergeführte Familienunternehmen
gehört zu den wenigen in Deutschland,
die sich der handwerklichen Exzellenz
verschrieben haben. modernität gepaart
mit traditioneller Handwerkskunst auf
höchstem Niveau, sowie die Verwendung
edelster materialien, sind die Visitenkarte
des Hauses. Angefangen mit exklusiver
Haute Couture, profitiert nun bereits seit
sechs saisons auch Philippo okan vom

BIG APPLE

PIo o’kAN

Ein erfolgreicher Trip sollte es sein.

Eine Woche New York City, um Inspirationen zu sammeln,
Stoffe zu fühlen und sich den Stil der New Yorker Frauen einmal
genauer zu betrachten...
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„Der kleine Unterschied besteht darin,
dass wir großen Wert darauf legen, auch
unsere Ready-to-Wear Ware auf unsere
Kundinnen individuell anzupassen.“
Helga Grünwoldt-Okan

Erfolg seiner mutter Helga Grünwoldtokan.
In dem feinen Flagshipstore ergänzt er die
hochwertigen modelle seiner mutter um
eine eigene Prêt-à-Porter-Linie. Eine
weitere Besonderheit, die das traditionsunternehmen für sich verzeichnen kann.
Anders als bei klassischer ready-to-Wear
Ware von der stange bietet Philippo
okan seinen kundinnen ein zusätzlich
exklusives Einkaufserlebnis.
so besteht die möglichkeit, jedes produzierte kleidungsstück individuell nach
den Wünschen der trägerin zu ändern
und auf diese anzupassen. „Natürlich ist
die bestehende Bezeichnung nach wie
vor Prêt-à-Porter. Bei uns nennen wir
es inzwischen allerdings lieber „Demi
Couture“. Der kleine Unterschied besteht
darin, dass wir großen Wert darauf legen,
auch unsere ready-to-Wear Ware auf
unsere kundinnen individuell anzupassen“, so Grünwoldt-okan.
mit dieser Nische gelingt es dem Couture
Haus einen weiteren meilenstein für das

Unternehmen zu setzen. Außergewöhnliche Looks, für außergewöhnliche Frauen,
die ihren eigenen stil bereits gefunden
haben, sich von der masse abheben
möchten und der kleidung eine persönliche Note verleihen.
Hergestellt und produziert wird ausschließlich im eigenen Atelier auf der
königsallee oder bei Produzenten in
Deutschland, die ihr Handwerk bei PIO
O’KAN gelernt haben und die Ansprüche
des Unternehmens an Verarbeitung und
Passform verstehen. mit mehr als 20
mitarbeitern werden im Düsseldorfer
Atelier seit bereits mehr als 40 Jahren in
Handarbeit maßgeschneiderte kreationen
für Haute Couture Liebhaber entworfen
und gefertigt. Präzision, perfektionierte
Handwerkskunst und das richtige Auge
für liebevolle Details ziehen inzwischen
kundinnen aus aller Welt in den Couture
salon PIO O’KAN im Girardet-Haus auf
der königsallee 27, so dass dieses Jahr
das 25. erfolgreiche Jubiläum der marke
gefeiert werden kann.<
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