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Unbeschwertheit, Leichtigkeit, Luxus und pure Lebensfreude – unsere drei Londoner Newcomer-
Labels Lazul London, Lilliput & Felix und Lisa King reflektieren kaleidoskopisch die vielen  

Facetten der Swimwear, Beachwear und Resort Wear für Frühjahr/Sommer 2016.    

FÜr JeDe gelegenheit //  
LAzUL LONDON

Die eSSenz DeS SommerS //  
LILLIpUT & FELIX

kunStliebhaberinnen //  
LIsA KING
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Während andere Mädchen ihres Alters Kuscheltiere, Fotos oder 

Bücher sammelten, entwickelte nina Deckers schon früh ihre 

Leidenschaft für Beach- und Swimwear. Mit 16 Jahren umfasste 

ihre Sammlung weitaus mehr Badeteile als Kleidung. Ihr unge-

wöhnliches Hobby ist ihr gewissermaßen in die Wiege gelegt 

worden: „Meine Mutter liebte italienische Luxusbademode. 

Ihr Stil hat mich bis heute stark geprägt“, so die Schweizerin, 

die Lazul London 2012 in der britischen Hauptstadt gründete. 

Zurückgreifen kann die Designerin darüber hinaus auf mehr als 

30 Jahre Erfahrung und Know-how in diesem Segment: Mit 

einer eigenen Produktionsstätte in Portugal zählt ihr Vater zu 

den führenden Produzenten für High-End-Swim- und -Resort-

Wear in Europa. Diese Infrastruktur ermöglicht es ihrem Label, 

Produkte von höchster Qualität zu entwickeln. Für ihre Kollek-

tionen arbeitet Deckers außerdem eng mit ausgewählten italie-

nischen Herstellern von Silk-Prints, mit französischen Jacquard-

Webereien und einem spanischen Anbieter von Kurzwaren 

zusammen. Dessen schmückende Verzierungen behalten selbst 

bei großer Hitze Form. „Das Erhalten von Handwerkskunst liegt 

mir sehr am Herzen – jedes Teil wird von speziell geschulten 

näherinnen handverarbeitet“, erklärt nina Deckers. Doch nicht 

nur Qualität und Verarbeitung haben Priorität. Die eklektischen 

Styles lassen ihre Trägerin bei jedem Anlass fabelhaft ausse-

hen – ob lässig auf einem Boot, beim Lunch am Strand oder 

zum Dinner im Club. Inspirationen für ihre Designs erfährt nina 

Deckers an unterschiedlichen Orten, wobei sie sich regelmäßig 

in die unberührte natur von Ibiza zurückzieht, um die Magie der 

Insel auf sich wirken zu lassen. 

www.lazul- london.com

Inspiriert von der Ästhetik englischer Landschaftsgärten spiegelt die erste Kollektion 

von Catriona Ramsay die wilde Schönheit der natur sowie eine strenge, exakte Gestal-

tung einzelner Elemente wider. nostalgische Drucke und gedeckte Farben treffen bei 

dem britischen Swimwear-Label auf eine klare Schnittführung. Details wie extralange 

Bänder im nacken oder Rücken ermöglichen verschiedene Tragekombinationen und 

bieten auch Frauen mit mehr Oberweite ein angenehm sicheres Gefühl. neben Stil 

und Passform überzeugt auch die Funktion der Materialien. Die Badeteile verfügen 

über einen UV-Schutzfaktor, sind ultra-chlorresistent, fördern die Mikrozirkulation 

und steigern die Sauerstoffversorgung der Muskeln. Abgerundet wird die Kollektion 

durch auf die Bademode abgestimmte Kaftane und Kimonos aus schimmerndem 

Seidenchiffon. „Mich berührt die Sehnsucht nach vergangenen Sommertagen und ich 

versuche, mit meinen Kreationen die Essenz des Sommers festzuhalten und greifbar 

zu machen“, begründet die 28-jährige Designerin ihre Passion für Beachwear und 

Strandmode. Aufgewachsen an den Küsten Portugals, Malaysias und der Black Isle im 

norden von Schottland, kreiert Ramsay luxuriöse Swim- und Resort Wear für – wie 

sie selbst sagt – selbstbewusste Träumerinnen, Ästhetinnen und Reisende. „Bei Lilli-

put & Felix steht die Freude am Leben mit all seiner Schönheit und Abwechslung im 

Vordergrund“, so Catriona Ramsay. Sämtliche Stoffe und Zutaten werden aus Europa 

bezogen und in England verarbeitet. 

www.l i l l iputandfel ix .com

Lisa King ist eine dynamische, interdisziplinär arbeitende Print-

Designerin. Sie kreiert zeitgenössische Drucke für moderne 

Frauen, die durch einen Mix aus Collagen, Illustrationen und 

Fotografien entstehen. Dabei spielt sie kontinuierlich mit  

der Idee von Kontrasten und Dekonstruktion. Bevor sie  

das nach ihr benannte Label 2012 gründete, war die Wahl-Lon-

donerin mit thailändischen sowie indonesischen Wurzeln nach 

ihrem Abschluss am renommierten Central Saint Martins College  

für verschiedene Luxusmarken wie Issa, MyO Swimwear,  www.brandboxx.at
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Elle-en-Jette und B*Boy by William Baker beratend tätig.  

2013 lancierte sie ihren Signature-‚Screwprint‘ – eine feminine 

Interpretation der Kreuzschraube – zunächst in einer feinen  

Seidentuch-Kollektion. Diese löste einen Sturm der Begeisterung 

bei Connaisseuren aus und veranlasste Lisa King dazu, eine 

Swim- und Resort-Wear-Kollektion zu entwickeln. Auch hier 

verwendet sie ihren unverkennbaren Screwprint – mal vollflächig 

und mal mit einem figurschmeichelnden Ombré-Farbverlauf. Im 

Kontrast zu den grafischen Einteilern setzt die Kollektion auch 

auf farbintensive florale Muster bei Bikinis und Cover-ups. Zudem 

werden die Kleider und Kimonos in unterschiedlichen Materi-

alstärken angeboten: ganz zart und durchschimmernd für den 

Strand oder blickdicht für den Abend. Für Frauen, die einen Lisa 

King Allover-Look anstreben, hält die Designerin außerdem von 

Hand gefertigten Gold- und Silber-Schmuck bereit.  

l isakinglondon.com

lazul london lisa King
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