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Als Familienunternehmen setzen wir auf langfristige 
Bindungen, flache Hierarchien und eine transparen-
te Kommunikation. Wir haben immer ein offenes Ohr 
für unsere Mitarbeiter, ohne die wir niemals so er-
folgreich im Premium-Segment agieren könnten. 

Gleichermaßen ist die Allianz zu unseren Han-
delspartnern für uns von zentraler Bedeutung. Und 
dass sich der stationäre Einzelhandel schwieri-
gen Zeiten und der überbordenden Konkurrenz des  
Online-Geschäfts ausgeliefert sieht, ist aktuell heiß 
diskutierter Gesprächsstoff in der Branche.

Wir glauben fest daran, dass die hoch geschätzten 
und motivierten Repräsentanten unserer Marke aller-
beste Chancen haben, auch in Zukunft zu bestehen, 
wenn sie jetzt die entsprechenden Weichen stellen.

Begriffe wie Erlebnis-Einkaufen, exzellente Bera-
tung und der persönliche Dienst am Kunden sind und 
bleiben relevante Parameter für nachhaltigen Erfolg. 

Fragen nach einem vorteilhaften Styling, nach 
passenden Accessoires und letztlich einer ehrlichen 
Meinung – all dies funktioniert vis-à-vis nahezu 
maßgeschneidert. Ohnehin wird einem persönlichen 
Gespräch im Kontext unserer digitalen Wirklichkeit 
wieder wachsende Bedeutung zuteil – oder einfach 
nur die Tatsache, dass man zur Anprobe eines neuen 
Outfits einen Espresso und ein Glas Wasser serviert 
bekommt. 

Mehr denn je gilt es also für Händler individu-
elle Konzepte zu entwickeln, die den Kunden in den 
Mittelpunkt stellen und ihm vor allem die richtigen, 
handverlesenen Produkte zu bieten. Und genau diese 
sind unsere große Leidenschaft!

Last but not least noch eine Neuigkeit in eigener 
Sache: Es ist eng geworden in unserem angestamm-
ten Firmensitz in Wörth – und wir schaffen Platz! 
Voraussichtlich Mitte 2017 werden wir unser neues 
Headquarter in Großwallstadt beziehen, an das gleich 
ein eigenes Logistikzentrum angeschlossen ist, um 
bald noch effizienter und kundenfreundlicher arbei-
ten zu können. 

Nun aber erst Mal viel Spaß und Inspiration mit 
dieser Ausgabe des Raffaello Rossi Journals in neu-
er Aufmachung – denn Bewegung und Veränderung 
– immer am Puls der Zeit – sind und bleiben unser 
größter Antrieb.

As a family-run company, our priorities are on long-term 
bonds, flat hierarchies and transparent communicati-
on. And also taking the time to listen to our employees, 
without whom we would have never been able to achieve 
so much success in the premium segment. 

The alliance with our retail partners is also of  
paramount importance for us. The fact that bricks-and-
mortar retail is facing challenging times and sees itself 
as being at the mercy of the overwhelming competition 
from the online segment is a hotly discussed topic within 
the industry at the moment.

We firmly believe that the highly esteemed and mo-
tivated representatives of our brand have the very best 
chance of continued success in the future if they start 
laying the suitable foundations now. 

Terms like shopping experience, excellent consulta-
tion and personal customer service are, and always will 
be, relevant parameters for long-lasting success. 

When customers in stores ask for a flattering outfit, 
matching accessories or an honest opinion, they should 
be given an almost bespoke, personalised service.  

In any case, within the context of our digital reality, 
personal, real-life conversations will gain in importance 
– or simply just the fact that customers are given an es-
presso and a glass of water when they try on a new outfit. 

So, more than ever before, it is necessary for retailers 
to develop individual concepts that shift the focus onto 
the customer and offer handpicked products that are 
perfectly suited to them. Which is precisely what we are 
all about!

 And last, but not least, we have some of our own 
news to report: things have become cramped at our ori-
ginal company premises in Wörth so it’s time to make 
some space! In mid-2017 we are expecting to move into 
our new headquarters in Großwallstadt, which have 
their own adjoining logistics centre. This means that 
we’ll soon be able to work in an even more efficient and 
customer-oriented way than before. 

But, first of all, we hope you enjoy reading and are 
inspired by this new-look issue of the Raffaello Rossi 
Journal. After all, motion and change – always with our 
finger on the pulse – are the permanent source of our 
inspiration and drive.
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Raffaello Rossi
Die Kollektion, The Collection

Die neue Raffaello Rossi Kollektion steht ganz im Zeichen 
einer selbstbewussten und individuellen modischen  
Ästhetik. Die Inszenierung bleibt durchweg feminin, mit 
einem Fokus auf schmeichelhafte Passformen und aus-
sagekräftige Optiken.   

Als Reminiszenz an die Achtziger Jahre feiert Samt 
sein großes Comeback, charakteristische Herrenstoffe 
und edle Jacquards ergänzen die anspruchsvolle Material-
palette. 

Feinster Jersey-Pannesamt präsentiert sich roman-
tisch mit einem fantasievollen Blumendruck auf einer weit 
geschnittenen Marlenehose oder sportiv als Jogg-Pant 
mit Gummibund und seitlichem Galonstreifen.

Jacquard überzeugt mit viel Raffinesse – als subtiler  
Animal-Print auf mystischem Schwarz, grafisch als Mini-
mal-Muster oder in einer faszinierenden Multicolour- 
Blütenoptik. 

Das Spiel mit Kontrasten avanciert zur Paradedisziplin 
der neuen Saison: seien es dynamisch interpretierte  
Galons in Kombination mit klassischem Tweed oder die 
komfortable Jogg-Pant in Lederoptik mit seitlichem 
Gold-Streifen als Verweis auf eine luxuriöse Renaissance 
von Military.

Über ein großzügiges Spektrum an Silhouetten de-
monstriert Raffaello Rossi einmal mehr Trendkompetenz 
auf höchstem Niveau, mit einem besonderen Augenmerk 
auf perfektem Tragekomfort und einer vorteilhaften Be-
tonung der weiblichen Silhouette. Legere Passformen, 
High-Waist, Slim Fit und Karotte bleiben etablierte Favoriten, 
absolut neu ist die raffinierte Kick Flare Pant mit üppigem 
Volant-Saum. 

Nicht minder innovativ unsere Interpretation des  
Revivals der Dekonstruktion: authentisch umgesetzt auf 
Denim – anhand von offenen Säumen oder kontrastrei-
chen Materialeinsätzen. 

Mit Strass-Applikationen, Ösen, Lederschnürungen, 
Leder- oder floralen Coatings sowie charakteristischen 
Zipper-Details bleiben wir unserer unverkennbaren Hand-
schrift und unserer Leidenschaft für optische Raffinessen 
treu. 

Passend zur kalten Jahreszeit tritt nun viel Schwarz auf 
den Plan, flankiert von stimmungsvollen Rot- und Grün- 
Nuancen, Aubergine, Nachtblau und Nougat. Naturtöne 
wie Sand, Camel, Hellgrau oder Anthrazit balancieren die 
Intensität der Farbigkeit sensibel aus.

The new Raffaello Rossi collection is all about a confident 
and individualistic fashion aesthetic. The look remains 
feminine throughout, with a focus on flattering fits and 
expressive styles.   

Harking back to the 1980s, velvet is celebrating its big 
comeback, with striking men’s fabrics and elegant  
jacquards complementing the discerning material palette. 

The finest crushed velvet jersey is given a romantic 
look with an imaginative floral print on wide-cut Marlene 
trousers, or a sporty vibe in the form of jogger pants with 
elasticated waistband and military stripes on the sides.

Jacquard fabrics exude sophistication – as a subtle 
animal print on mystic black, graphically as a minimal pat-
tern or in a fascinating multi-coloured blossom look. 

Experimenting with contrasts is something the new 
season’s fashions do best: whether dynamically interpreted 
stripes in combination with classic tweed, or comfortable 
leather-look jogger pants with gold stripes on the side as 
a nod to the luxurious renaissance of military.

With a wide range of silhouettes, Raffaello Rossi is 
once again demonstrating the highest level of trend ex-
pertise with a particular focus on the ultimate wearing 
comfort, while still accentuating the female silhouette in 
a flattering way. Casual fits, high-waist, slim-fit and carrot 
styles remain firm favourites. The sophisticated kick- 
flare pants with opulent ruffle hem are offering a brand 
new look. 

And just as innovative is our interpretation of the  
revival of deconstruction: authentically interpreted on  
denim and expressed in open seams or contrasting ma-
terial inserts. 

With rhinestone appliqués, eyelets, leather lacing,  
leather or floral coatings and typical zipper details, we are 
staying true to our distinctive signature look and our pas-
sion for subtle eye-catchers. 

Right on cue for the cold season, a lot of black is 
making an appearance, flanked by atmospheric red and 
green nuances, aubergine, midnight blue and nougat. 
Natural tones like sand, camel, light grey and anthracite 
balance out the more intense colours.

BALANCE IS KEY

32



54



76



„Als Reminiszenz an die  
Achtziger Jahre feiert Samt  

sein großes Comeback.“
”HARKING BACK TO THE 1980S, VELVET  
IS CELEBRATING ITS BIG COMEBACK.“
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„Das Revival  
der Dekonstruktion: authentisch  

umgesetzt auf Denim.“
”THE REVIVAL OF DECONSTRUCTION: 
AUTHENTICALLY INTERPRETED ON DENIM.“
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Raffaello Rossi Trendline
Die Kollektion, The Collection

Wir zelebrieren eine Zeitreise zurück in die 
Neunziger Jahre – die Ära von Grunge 
und  Military, von augenzwinkernder Pop-
kultur und glamourösem Rock Chic. 

Vor allem aber auch die Dekade von 
grenzenloser, persönlicher Entfaltung 
mittels Mode – in Relation zu einer be-
stimmten Haltung oder individuellen 
Vorlieben. 

Heute findet ein großer Teil des  
Lebens in sozialen Netzwerken statt,  
entsprechend avanciert die Persönlich-
keit selbst zum Trend. So definieren oft 
handgemachte Extravaganzen – Custo-
mized Details, Fun Patchings, verspielte 
Stickereien, Destroyed-Effekte oder de-
konstruktivistische Ansätze – die optische 
Aussage der neuen Raffaello Rossi Trend-
line Kollektion.

Per Hand vernähte Patches, stoffun-
terlegte Löcher oder abgeschnittene 
Säume, Blumenstickereien, Animal- 
Applikationen, Comic-Designs, Paillet-
ten, Strass oder Watercolour-Streifen als 
Dekor – unsere Jeans avancieren zur 
Spielwiese für unser Kreativteam!

Mit figurbetonten Slim-Fit-Shapes aus 
hochelastischem Fake-Leder mit Silber- 
Coating im Bikerstil oder spitzenveredel-
ten Leder-Optiken wird Athleisure Wear 
urban und rockig aufgemotzt. 

Darüber hinaus zeigen wir, wie wun-
derbar weiblich Military anmuten kann 
– feingeistig inszeniert auf einer High-
Waist-Slim-Fit mit aufgesetzten Taschen 
und dekorativen Uniformknöpfen, die die 
vorteilhafte Linienführung einmal mehr 
betonen.

Gleichermaßen heterogen das Spek-
trum der Farben: angeführt von Schwarz 
als perfekte Grundlage für kunstvolle 
Stickereien oder glamouröse Printings, 
begleitet von schmeichelhaftem Borde-
aux, warmen Grün-, Grau- und Holz-
nuancen.

We are celebrating a journey back in 
time that takes us to the nineties – the 
era of grunge and military looks, of ton-
gue-in-cheek pop culture and glamorous 
rock chic. 

But also the decade of self-expressi-
on in all things sartorial – depending on 
certain attitudes or individual preferences. 

These days, a large part of our lives 
takes place on social networks, meaning 
that our very personalities have become 
the trend. This is reflected in the hand-
made embellishments – customised  
details, fun patches, playful embroideries, 
destroyed effects or deconstructivist 
approaches – that are defining the visual 
statement of the new Raffaello Rossi 
Trendline collection.

Patches sewn on by hand, fabric- 
backed holes or open hems, floral emb-
roideries, animal appliqués, comic  
designs, sequins, rhinestones and water-
colour stripes make the perfect décor 
elements – our creative team really let 
their imaginations run wild on our jeans!

With figure-enhancing, slim-fit shapes 
made of highly elasticated faux leather 
with silver coating in biker style, or  
lace-finished leather looks, athleisure 
wear is being given an urban, rock-style 
upgrade. 

We are also showing how wonder-
fully feminine military can be – high-
waist, slim-fit with patch pockets and 
decorative uniform buttons, which once 
again create a flattering line and exude 
sophistication.

And the colour palette is just as diver-
se: led by black as the perfect background 
for artistic embroideries or glamorous 
prints, accompanied by flattering borde-
aux, warm green, grey and wood tones.

CUSTOMISED PERSONALITY

1716



„Wir zelebrieren eine Zeitreise  
zurück in die Neunziger Jahre,  

die Ära von augenzwinkernder Popkultur 
und glamourösem Rock Chic.“

”We are celebrating a journey back  
in time that takes us to the nineties,  
the era of tongue-in-cheek pop  
culture and glamorous rock chic.“
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„So definieren oft handgemachte 
Extravaganzen die optische  

Aussage der neuen Raffaello Rossi 
Trendline Kollektion.“

”This is reflected in the handmade 
embellishments that are defining 
the visual statement of the new 
Raffaello Rossi Trendline collection.“
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12
DORA O 7/8
25752 9848 190

13
ELIN 
2270 9903 990

8
LEILA 7/8
269878 9944 990

11
YOGA 
23341 9917 341

2
MENJA
2396 9773 360

15
JANE STRIPE
266472 9484 847

10
JOANNE STRIPE
24245 9992 990

7
SARAY 7/8 
26544 9811 990

Produktübersicht
Product Overview

RAFFAELLO ROSSI

4
MINTY NEW
23173 9845 890

6
ELLERY
2699 9811 990
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RAFFAELLO ROSSI TRENDLINE

16
SINTY CUT OUT
237387 9347 915

26
SINTY
2373 9499 953

19
SINTY STRIPE
2373 9347 360

20
TAYA HEM F
240262 9347 990

22
SINTY HANDCRAFT
23732 9345 820

25
NURINA
2683 9963 963
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