
Etam präsentiert seine Sommerbadekollektion „Bain Summer 22“ 
anlässlich seiner allerersten Kreuzfahrt-Modenschau, gleich einer 
Einladung zu einer Reise. Lassen Sie sich vom sanften Rauschen der 
Wellen tragen, strecken Sie die Füße in den Sand und entdecken Sie eine 
Kollektion von Badeanzügen, die für jede Frau und jeden Geschmack 
etwas zu bieten haben.

Kreuzfahrt-Modenschau



EINTAUCHEN IN EINE NEUE 
ERFAHRUNG

Am 12. Mai wird Etam Sie - und etwa hundert 
geladene Influencer, Journalisten und Freunde der 

Marke, die ebenfalls anwesend sein werden - an 
einen wilden, noch geheimen Strand an der Küste 

Korsikas bringen, um ein wirklich außergewöhnliches 
Treffen zu veranstalten. Um 18:30 Uhr, wenn die Haut 

unter den goldenen Strahlen der Sonne schimmert, 
werden etwa 40 Bademoden-Silhouetten in einer 

surrealistischen Szenerie vorgeführt.
Am Strand lassen wir der Abend mit dem Duft 
von Jasmin und Orangenblüten im Schein des 

Lagerfeuers ausklingen. 



DER SOMMER IM BADEANZUG

Die 40 Silhouetten, von M∙A∙C Cosmetics und 
Bumble and Bumble in Szene gesetzt, lassen sich 
mit Accessoires kombinieren und zusammenstellen, 
um die verschiedenen Momente des Tages zu 
begleiten. Alle stellen den Badeanzug in den 
Vordergrund, das Lieblingskleidungsstück für unsere 
Sommerausflüge.

Sobald die Sonne aufgeht, auf der Suche nach 
Vitamin Sea, Farbenspiel und cooler sexy Look, um 
völlig entspannt im warmen Sand zu chillen. 
Wenn die Sonne hoch am Himmel steht, ist der 
Badeanzug ausgeschnittener und zeigt mit seinen 
gewagten Schnitten immer mehr Haut. Wenn die 
Nacht hereinbricht, wird der Badeanzug sexy, die 
Silhouetten entblößen sich, um den Sommer zu feiern 
und mit nackten Füßen im Sand zu tanzen. 

Die Kollektion besteht aus speziellen Modellen 
und limitierten Editionen und zeichnet sich durch 
„Couture“-Stücke, dem Zusammenspiel von 
Überlappungen, Texturen und Color-Blocking, 
dem Spiel mit sinnlichen Ausschnitten und 
schwindelerregenden Rückenpartien aus.



EIN ABENTEUER ZUM MITMACHEN

Um nichts von dieser außergewöhnlichen 
Modenschau zu verpassen, lädt Etam Sie ein, 

die Live-Übertragung ab 18.30 Uhr auf seinem 
Instagram-Account zu verfolgen, als wenn Sie mit 

von der Partie wären. Die Marke wird Ihnen sogar 
ermöglichen, einen Moment der Geschichte dieser 

Modenschau zu besitzen, indem sie NFTs* an die 
breite Öffentlichkeit und an Insider verschenkt. 

Diese werden dann Besitzer einer Silhouette der 
Modenschau und einer einzigartigen Erfahrung mit 

Etam. Sie können diese in eine einzigartige Schatulle 
umwandeln, um den zugewiesenen Look neu 

zusammenzustellen.

*NFT oder Non Fungible Tokens verändern die Beziehung 
zwischen den Marken, ihren Kunden und im weiteren Sinne 
ihren Communities, indem sie bedeutungsvolle und intime 

Erfahrungen versprechen. Etam engagiert sich für alle Frauen 
und wollte diese Innovation durch eine einfache und spielerische 

Benutzererfahrung allen seinen Kundinnen zugänglich machen, 
und zwar dank der Zusammenarbeit mit Cohort, einer Plattform 

für digitales Engagement, die die Nutzung von NFT für die Marken 
und ihre Kunden demokratisiert.

DENKEN SIE ALSO DARAN: VOM SONNENBAD 
ZUM MITTERNACHTSBAD FEHLT NUR NOCH EIN 

BADEANZUG. ENJOY THE LIFE.


