
exklusiv für

„Alles Walzer“ Kollektion 



liebe redaktion,

wir freuen uns sehr im Jahr 2015 erstmals stolzer Partner des Wiener 
Opernballs zu sein und präsentieren anlässlich der kooperation ge-
meinsam mit dem internationalen Modedesigner Atil Kutoglu die  
„Alles Walzer“ Kollektion.

inspiriert von seinen lieblingsstädten Wien, New York und seiner Heimat  
istanbul schuf Atil kutoglu drei romantisch-moderne entwürfe für 
Debütantinnen und ein Tanzlehrerinnenkleid: der stoff, aus dem Opern-
ballträume sind …

Diese vier Modelle sind exklusiv und in streng limitierter Auflage ab  
13. Dezember 2014 im P&C-Weltstadthaus Wien, Kärntner Straße  
erhältlich. Zum Auftakt treffen die Debütantinnen des Wiener Opern-
balls 2015 den Gastdesigner und dürfen als erste die märchenhaften  
Designs probieren. für den perfekten look werden alle Debütantinnen 
mit langen weißen satinhandschuhen von P&C ausgestattet.

„Ich freue mich jetzt schon, wenn ich im Februar aus einer Loge heraus 
glückliche Debütantinnen in einem meiner Kleider entdecke! P&C und 
ich wollten etwas ganz Besonderes schaffen für diesen ganz besonde-
ren Anlass“, so der austrotürkische Couturier.

Wir wünschen den Debütantinnen und den Gästen des Wiener Opern-
balls 2015 eine rauschende und unvergessliche Nacht – vielleicht ja in 
einer der bezaubernden roben, die sie hier auf den nächsten seiten 
finden.

Beschwingte Grüße
ihre

Maria kirchmeir 



Atil Kutoglu exklusiv für Peek & Cloppenburg

Der austrotürkische Designer Atil Kutoglu 
kooperiert erstmalig mit dem internationalen 
Modehaus Peek & Cloppenburg:  
„Inspiriert wurde ich von meinen drei Lieb-
lingsstädten Wien, New York und Istanbul.“

Atil Kutoglu wurde 1968 in Istanbul geboren und 
absolvierte das deutsche Gymnasium, bevor er 
nach Wien zog, um Wirtschaftswissenschaften zu 
studieren. Noch zu Schulzeiten arbeitete er bereits 
nebenbei für die beiden größten Textilunternehmen 
der Türkei. Kurz nach seinem Studium präsentierte  
der Kosmopolit seine erste Show in Wien und 
heimste Newcomer-Preise dafür ein. Ab 1999 zeigte  
Atil Kutoglu dann seine Kollektionen regelmäßig auf 
der New York Fashion Week, später in Istanbul, 
wo er auch den ersten Atil Kutoglu Flagshipstore  
eröffnete. 2012 wurde Ati l Kutoglu mit dem  
Österreichischen Ehrenkreuz für Wissenschaft 
und Kunst ausgezeichnet. Die Zusammenarbeit  
mit dem Traditionshaus Peek & Cloppenburg bringt 
den Designer erneut zurück in seine Lieblingsstadt 
Wien, wo er regelmäßig Stars für den Ball der Bälle  
ausstattet: „Nun werden die Debütantinnen und 
Tanzlehrerinnen des Wiener Opernballs 2015 in 
meinen Kreationen bezaubern …“. 

„Alles Walzer“ Kollektion



Atil Kutoglu exklusiv für Peek & Cloppenburg

Atil Kutoglu in seinem Atelier in Istanbul: 
„Mit den Designs dieser Kleider wollte ich zeitlose  

Romantik mit Modernität verbinden …“

„Alles Walzer“ Kollektion



Atil Kutoglu exklusiv für Peek & Cloppenburg

DEBÜTANTINNEN- 

MODELL  

inspiriert 
von 

WIEN

699 Euro
exklusiv für P&C

Atil Kutoglu: „Das Modell ‚Wien‘ 
verbreitet mit seinem endlos wirkenden  

Tüllrock und Drapierungseffekten 
ein sehr zeitgenössisches Sissi-Flair!“

„Alles Walzer“ Kollektion



Atil Kutoglu exklusiv für Peek & Cloppenburg

Atil Kutoglu: „Beim Entwerfen des Modells 
‚New York‘ dachte ich an elegante Park-Avenue- 
Prinzessinnen, die sich sofort in die große Chiffon-
Masche verlieben würden.“

699 Euro
exklusiv für P&C

„Alles Walzer“ Kollektion

DEBÜTANTINNEN- 
MODELL  inspiriert von NEW YORK



Atil Kutoglu exklusiv für Peek & Cloppenburg

699 Euro
exklusiv für P&C

DEBÜTANTINNEN- 

MODELL  

inspiriert von 

ISTANBUL

Atil Kutoglu: „Das Modell ‚Istanbul‘ wirkt 
durch asymmetrisch angebrachte Rips- und 

Organzabänder cool, modern und dennoch roman-
tisch. Wie der sich schlängelnde Bosporus ...“

„Alles Walzer“ Kollektion



Atil Kutoglu exklusiv für Peek & Cloppenburg

Grüner plissierter Organza hat seinen 
großen Auftritt beim Wiener Opernball – 
wenn die beiden Tanzlehrerinnen in von 
Atil Kutoglu auf  den Leib geschneiderten 
Traumroben die Eröffnung anführen. Ein 
an diese Unikate angelehntes „Tanzlehre-
rinnenmodell“ gibt es exklusiv bei P&C – 
der Stoff, aus dem Opernballträume sind. 
Atil Kutoglu dachte an „ein bisschen Byzanz, 
die Energie der Weltmetropole New York –  
verschmolzen mit der glanzvollen Wiener Ball-
kultur …“.

TANZ- 
LEHRERINNEN- 

MODELL

„Alles Walzer“ Kollektion

749 Euro
exklusiv für P&C



Die „ Alles Walzer“ Kollektion 
ist exklusiv und streng limitiert 
ab 13.12.2014 im P&C-Weltstadthaus Wien, 
Kärntner Straße erhältlich. 

Alle Bilder stehen in unserem Pressroom für sie bereit: 
http://presse.peek-cloppenburg.at/47183912c72e61c7
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