
 
 

  
 
 
 
 
 
 
"coated" Herbst/Winter 2012/13 
 
In dieser Saison konzentriert sich Avantgarde-Designerin Stephanie Franzius auf das, was sie 
besonders liebt: Mäntel! 
Die Kollektion “coated” (engl. überzogen, beschichtet) umfasst gefragte FRANZIUS Klassiker, 
unter denen sich Jacken wie Mäntel, Drapejackets und Capes in herbstlichen Farben befinden. 
Rostbraun, Orange, Rot, Beige, Camel und Braun ergeben eine Hommage an die bunte 
Farbmischung, die ein Blätterwald in der Herbstzeit hervorbringt. Herzfarben, die feurige 
Wärme ausstrahlen. 
Angefangen beim Trenchcoat Swinger, der schon im Übergang zwischen den Jahreszeiten 
getragen werden kann, bis hin zu warmen und eleganten Capes, die auch bei eisigen 
Temperaturen eine Fashionista wie eine Eisprinzessin erscheinen lassen. Wie gewohnt handelt es 
sich bei den Materialien um hochwertige Wolle, die weich fällt und die voluminösen Jacken und 
Swinger wie Kleider erscheinen lässt. Das Must-Have der Saison: der Oversize-Mantel in den 
Herbst/Winter-Trendfarben Camel oder Rot. 
 
 
 
 
 
"coated" Autumn/Winter 2012/13 
 
The collection "coated" includes FRANZIUS classics such as: jackets, coats, drape jackets and 
capes in autumn colours radiating fiery warmth. Rusty brown, orange, red, beige, camel and 
brown make up a potpourri of colours just like the fallen leaves in an autumnal forest.  
The collection starts with a swinger trench coat, the perfect piece for the transitional period from 
autumn to winter, and extends all the way to warm and elegant capes which make any fashionista 
look like an ice princess once the minus temperatures hit.  
The materials, as in previous collections, are made of highest quality wool that despite its weight 
falls easily and lets the voluminous jackets and swingers look like dresses. The must have trend 
for the winter 2012/13, an oversize coat in camel and red is the new hype. 
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