
Inspiration
NINA YUUNs vierte Kollektion, „Bada. Sea. Meer“ ist ein 
beispielloser Schritt hin zur Kreation einer nachhaltigeren 
Haute Couture. Das innovative Konzept, das dieser Kol-
lektion zugrunde liegt, erforscht die Möglichkeiten, eine 
zeitlose, nachhaltige Garderobe für Frauen zu entwerfen, 
die die Werte Freundlichkeit, Sanftmut, Stärke und Unab-
hängigkeit verkörpert. Inspiration für den Namen der Kol-
lektion war Ninas persönliche Erfahrung als Mutter ihres 
kleinen Sohnes namens Bada, was auf Koreanisch „Meer“ 
bedeutet. Für Nina besitzt das Meer eine philosophische 
Bedeutung und sie betrachtet diesen Wasserkörper wie 
ein Lebewesen: Kleine Wellen streicheln sanft das Ufer, 
während bei Stürmen grosse, raue Wellen toben. Das 
Meer dient somit nicht nur als Quelle der Inspiration, 
sondern kann zugleich als eine Metapher für ihr eigenes 
Wesen verstanden werden: stark und doch zerbrechlich, 
unabhängig und doch verbunden. 

Diese Affinität zum Meer ist vor dem Hintergrund des 
Umstandes, dass Ninas Heimat Korea mit einer 1500 
Meilen langen Küstenlinie praktisch vom Meer umgeben 
ist, wenig überraschend. Das Meer ist ein wesentlicher 
Bestandteil der südkoreanischen Identität und seine Be-
deutung ist tief in der koreanischen Kultur verankert. Dies 
steht in deutlichem Gegensatz zu Ninas gegenwärtigen 
Wurzeln in dem Binnenland Schweiz und ist Ausdruck ei-
ner Sehnsucht nach dem Heimatland und seinem weiten 
Ozean. Das Meer ist ausserdem ein Nährboden, der den 
Arten, die in ihm leben, ein Zuhause bietet, und den von 
ihm abhängigen Küstengemeinden eine Lebensgrundla-
ge schafft. Vielleicht sind es gerade diese grundlegenden 
Eigenschaften des Meeres als Quelle und Bewahrer des 
Lebens, die den Wunsch von Nina nach der Erhaltung 
dieser wertvollen Ressource für künftige Generationen 
stärken. Generationen, zu denen auch Bada gehören wird 
… 

Die Kollektion
Das Meer in all seinen verschiedenen Blautönen als 
Muse spiegelt perfekt Ninas Designphilosophie wider, 
eine inklusive Garderobe zu schaffen. Von Azurblau über 
Aquamarin, Petrolblau und Lavendelblau bis hin zu Blau-
grau reichende Farbtöne passen zu jedem Hautton. Die 
Stücke von NINA YUUN, die für ihre experimentellen, 
eleganten Muster bekannt sind, wurden in für diese Kol-
lektion überarbeitet und zeichnen sich nun durch noch 
raffiniertere Schnitte mit fliessenden, subtilen Details aus. 
Avantgarde verschmilzt hier nahtlos mit Tradition und 
integriert traditionelles koreanisches Textilhandwerk, das 
zur Schaffung gesteppter Texturen eingesetzt wird. Dem 
eigenen Credo der Designerin folgend, dass „das Leben 
manchmal eine Party ist“, ergänzen Statement-Stücke 
aus silbernem Stoff die Kollektion, die es ihrer Trägerin 
möglich machen, ein mühelos schickes und dennoch 
entspanntes Partygirl zu sein. Und das Endergebnis? 
Edition 4 ist eine Kollektion, die Frauen anspricht, die die 
Grundprinzipien von Ninas Designphilosophie schätzen: 
ästhetische Differenzierung, unerwartete Eleganz und 
lässige Formalität. 

Das System überdenken
Die subtilen Details der Kollektion werden nicht nur 
durch die Farben, sondern auch durch die Saisonalität 
zum Ausdruck gebracht. Somit verschiebt NINA YUUN in 
dieser Edition erneut die Grenzen hin zu einer umweltbe-
wussteren Garderobe. Die Kollektion besteht aus ganz-
jährig tragbaren Stücken und ist auf weniger konsum-
orientierte Mode und Frauen ausgerichtet, die in ihrer 
Selbstdarstellung auf zeitlose Schönheit setzen.
 

Zusätzlich zu dem seit langem gepflegten Bestreben, 
Kleidungsstücke so nachhaltig wie möglich herzustellen, 
verpflichtet sich NINA YUUN mit der Edition 4 zu einem 
Null-Abfall-Ansatz. Die Muster sind so gestaltet, dass der 
gesamte Stoff verwendet wird und kein Abfall zurück-
bleibt. Dieser Ansatz wird in der neuen Kollektion durch 
das „Swirl-Detail“ deutlich, das den „Kirigami“-Effekt 
nutzt. 
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New Studio Collection: Auf Nachhaltigkeit ausgerichtet
Neben der Kollektion präsentiert NINA YUUN auch 
einzigartige Stücke der Studio Collection, die nur auf 
Bestellung erhältlich sind. Gebrauchte Business-Hem-
den und Stoffreste des Schweizer Hemdenherstellers 
KAUF werden aufbereitet und auch die klassische Wen-
de-Stepptechnik, die in Korea für traditionelle Kleidung 
üblich ist, kommt zum Einsatz. NINA YUUN hat damit 
einmalige Stücke entworfen, durch die sich die Trägerin 
definitiv von der Masse abheben wird. Diese Stücke sind 
zwar darauf ausgerichtet, lange getragen zu werden, 

aber die Kundin kann nach zwei Jahren eine Änderung 
des Stücks oder ein Upcycle in ein völlig anderes Produkt 
beantragen, wofür sie nur einen Zuschlag von 30 % auf 
den ursprünglichen Preis zahlt. Durch diesen innovativen 
Service möchte NINA YUUN den Kleidungsstücken neues 
Leben einhauchen und der Trägerin die Möglichkeit 
geben, einen völlig neuen Look zu erzielen und dabei 
gleichzeitig einen minimalen Kohlenstoff-Fussabdruck zu 
erzeugen.

Mode Suisse Edition 18
NINA YUUN wird ihre neue Kollektion am 7. September 
2020 zum dritten Mal im Rahmen der Mode Suisse Edi-
tion 18 in Zürich der Öffentlichkeit präsentieren (Lessing-
strasse 15, VN Residency, 8002 Zürich). Zudem wird die 
Kollektion der Presse und den Käufern auf der Mode 

Suisse Presentation, Shop & Showroom in Genf vom 19. 
bis 21. November 2020 zur Verfügung stehen. Wenn Sie 
Tickets für die Show bestellen möchten, nehmen Sie bitte 
Kontakt mit uns auf. 

Über NINA YUUN
NINA YUUN steht für Inspiration, Nachhaltigkeit und 
ästhetische Eleganz. Das koreanisch-schweizerische 
Damenbekleidungslabel verkörpert mit seiner Kombinati-
on aus sauberen, raffinierten Schnitten und Farben einen 
kontinuierlichen inhaltlichen und stilistischen Dialog mit 
gängigen Stereotypen in unserer Gesellschaft. Die inter-
nationale Designerin Nina Yuun wurde in New Jersey 
geboren und wuchs in Seoul auf, bevor sie ihr kreatives 
Leben in die Schweiz verlegte. Als Kunstschulabsolventin 
pflegt Yuun ihre anhaltende Leidenschaft für Farben, 
Formen und Materialien, und sie setzt ihre Persönlich-
keit und ihre internationale Perspektive in einzigartige 
Designs um. NINA YUUNs Kleidungsstücke zeichnen sich 
durch präzise Handwerkskunst aus, die auffallend der 
Dekonstruktion traditioneller Kleidung gegenübergestellt 

wird. Das Ergebnis sind einzigartige Stücke mit unver-
wechselbarer, zeitloser femininer Eleganz für mode- und 
selbstbewusste Frauen.

Im September 2018 debütierte Nina Yuun an der Mode 
Suisse Edition 14, wo sie ihre Frühjahr/Sommer 2019 
präsentierte. Neben ihren regelmässigen Auftritten bei 
der Mode Suisse wurde NINA YUUN bereits in Paris, 
Shanghai, Peking, Dunedin (Neuseeland), San Francisco 
und Seoul präsentiert.

Unterstützt wurde ihre Arbeit von der Schweizer Kultur-
stiftung Pro Helvetia und der Berner Design Stiftung. 
NINA YUUN wurde für ihr Schaffen für den Designpreis 
Schweiz 2019/20 nominiert. 

Kontaktieren Sie uns

Möchten Sie NINA YUUN führen? Wir freuen uns darauf, 
mit Ihnen über Ihre Anforderungen im Einzelhandel zu 
sprechen. 

Bitte kontaktieren Sie als Wholesale Buyer:  info@ninayu-
un.com 

Für Presseanfragen wenden Sie sich bitte an: raphael@
ninayuun.com

Kampagnen Hashtags: #ninayuun #ninayuunedition04 
#bada #ModeSuisse18 #ModeSuisse
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