
PM 16.06.2021 – SS 22 Splash of Colour 
 
----ENTWURF---- 
 
HELENE GALWAS SS22 weckt mit Farbakzenten die Lebensfreude 
 
Die neue Kapselkollektion „Splash of Colour“ des NEW FACES AWARD Gewinners 2020 ist 
durch das Verlangen nach mehr Farbe, Erlebnis und Freude entstanden. Die Inspiration kam 
aus der Vorfreude darüber, wenn wir alle wieder ausgehen, tanzen, uns treffen und 
miteinander lachen werden können. Lauter Gefühlsausbrüche, die uns in der nächsten Zeit 
begleiten werden. Wir werden das Leben wieder zelebrieren können, uns zeigen, uns 
inspirieren, uns überraschen und den Moment genießen. Wir werden alle wieder auftauen, 
aus der Kälte und Monotonie zurückkehren und uns am Leben mit all seinen Emotionen und 
Farben erfreuen.  
Splash of Colour ist ein Ausbruch der Gefühle – noch ganz zart und verletzlich, aber 
gleichzeitig sehr erlebnisbedürftig, voller Frische und Dynamik, gierig nach Freude und stark 
und selbstbewusst aus der Resilienz im Inneren.  
Die Capsule Splash of Colour ist eine Kollektion, die die Weiblichkeit einer starken Frau 
unterstreicht und ist eine Symbiose zwischen Lässigkeit, Edginess und Eleganz, ganz im Sinne 
der Brandidentity #WEARABLECOUTURE. Die Kreationen sind zeitlos, lassen sich leicht 
kombinieren und sind sehr wandelbar, außerdem überzeugen sie durch eine hochwertige 
Verarbeitung und einzigartige Stoffauswahl. Das Design unterscheidet sich durch eine 
komplexe Schnittführung, hingebungsvolle Liebe zu Details, nachhaltige Umsetzung und ist 
ein klares Statement gegen Fast Fashion. 
 
Weit geschnittene Blusen voller Zartheit in leicht transparenten Dévoré Designs mit feinen 
Prints, hin zu lebensfrohen Farbhighlights in leuchtendem Pink, selbstbewussten Red Colour 
Blocking Styles und dem eigens entwickelten sommerlich leichten Pink Caro oder Pink Leo.  
Stabilität und Erdung geben naturnahe helle Grundtöne wie weiß, creme und grau. Sie 
werden ergänzt durch lässig bequeme Hosen inspiriert von Haremshosen. Die neue 
unkomplizierte doch stylische Basic Line komplettieren diese Kapselkollektion zu einem 
neuen Meisterwerk. 
 
Frauen, die sich für Helene Galwas entscheiden, heben sich durch den bewussten Umgang 
mit dem Thema Nachhaltigkeit in der Modeindustrie ab und legen somit Wert auf eine 
intelligente und verantwortungsvolle Investition in Kleidungstücke, die sie ihr lebenslang 
begleiten und erfreuen werden. 
 
Das Label "HELENE GALWAS" wurde 2018 von Helene Galwas und Katja Popp gegründet, die 
seit über 12 Jahren befreundet sind. Die beiden ergänzen ihre Kompetenzen in der Branche 
perfekt. Katja ist für die operative Struktur zuständig, Helene für die kreative Leitung. Bis 
heute werden alle Stücke in Hannover entworfen und dann in Europa von Hand genäht. 
 
HELENE GALWAS entwirft nur zwei Kapselkollektionen pro Jahr, um der schnellen Mode 
entgegenzuwirken. Basierend auf exzellenter Handwerkskunst und höchster Qualität werden 
die Stücke für die Langlebigkeit gefertigt. Allen Kapselkollektionen gelingt es Saisonalitäten 
aufzubrechen, Casual-, Business- und Abendstil miteinander zu verschmelzen - und ihren 
Kunden absolute Flexibilität und Freiheit zu bieten.  



 
 
PM 17.06.2021 - SS 22 Splash of Coulour 
 
 
HELENE GALWAS SS22 awakens joie de vivre with colour accents 
 
NEW FACES AWARD winner 2020's new capsule collection "Splash of Colour" was born from 
a desire for more colour, adventure and joy. The inspiration came from the anticipation of 
the time when we will all be able to go out, dance, meet and laugh together again. Loud 
outbursts of emotion that will accompany us in the near future. We will be able to celebrate 
life again, show, inspire, surprise and enjoy ourselves and the moment. We will all thaw out 
again, return from the cold and monotony and enjoy life with all its emotions and colours.  
Splash of Colour is an outburst of emotions - still very delicate and vulnerable, but at the 
same time very much in need of new experiences, full of freshness and dynamism, greedy 
for joy and happiness, strong and self-confident from the resilience within.  
The Capsule Splash of Colour is a collection that underlines the femininity of a strong woman 
and is a symbiosis between casualness, edginess and elegance, in line with the brand identity 
#WEARABLECOUTURE. The creations are timeless, easy to combine and very changeable, 
and they also impress with their high-quality workmanship and unique fabric selection. The 
designs are distinguished by a complex cut, devoted attention to details, sustainable 
implementation and are a clear statement against fast fashion. 
 
Wide-cut blouses full of delicacy in slightly transparent dévoré designs with fine prints, to 
lively colour highlights in bright pink, self-confident red colour blocking styles and the 
specially developed summery light pink caro or pink leo.  Stability and grounding are 
provided by natural light base shades such as white, cream and grey. They are 
complemented by casually comfortable trousers inspired by harem trousers. The new 
uncomplicated yet stylish Basic Line completes this capsule collection to a new masterpiece. 
 
Women who choose Helene Galwas stand out in the fashion industry because of their 
conscious approach to the issue of sustainability and thus value an intelligent and 
responsible investment in garments that will accompany and delight them for a lifetime. 
 
The label "HELENE GALWAS" was founded in 2018 by Helene Galwas and Katja Popp, who 
have been friends for over 12 years. The two complement each other's skills in the industry 
perfectly. Katja is responsible for the operational structure, Helene for the creative direction. 
To this day, all pieces are designed in Hanover and then sewn by hand in Europe. 
 
HELENE GALWAS designs only two capsule collections per year to counteract fast fashion. 
Based on excellent craftsmanship and the highest quality, the pieces are made to last. All 
capsule collections succeed in breaking down seasonalities, fusing casual, business and 
evening styles - and offering their customers absolute flexibility and freedom.  
 
 
 


