
Bestellen Sie noch heute / Order now! – auch auf modeurop.com

ColourCard AW 19|20:  140 € / card    240 € / two seasons - abo

 •  leicht entnehmbare Original- Ledermuster, die ein praktisches Handling erlauben. / 
Easily removable original leather patterns that allow a practical handling.

 •  Pantone-Nummern zur genaueren Farbabstimmung /  
Pantone numbers for more accurate color matching

 • ein DIN A3 großes Printposter / one DIN A3 large print poster
 •  einen Download mit vielen Bildern und Informationen zu den Farbthemen. / 

a download with lots of pictures and information about the color themes.

Die Texte und Farbcollagen sind in Deutsch und Englisch abgefasst. /  
The texts and color collages are in German and English.

ColourClubConference in Berlin October 16th, 2018:  75 € / person

ColourClub Membership (ColourCards and ColourClubConferences):  500 € / year

Firma / company:

adress:

e-Mail (invoice)

contact + tel + e-mail:

VAT-number (EU):
Datum, Unterschrift / Sign, Date

Alle Preise zzgl. MwSt. und Versand / All prices plus shipping and bank transfer. Payment in advance.

ModEurop is the official trend fashion platform, affiliated 
with the German shoe institute. As a trend and expert 
network, we work with a variety of offers with the 
industry. With the ColorCard, the ForeCasts and the 
ColourClubConference, we provide orientation for the 
design offices of the manufacturers per season. ModEurop 
gives groundbreaking color and material forecasts, which 
are used not only domestically but also internationally as 
helpful support in the collection design.

Die ModEurop ColourCard erscheint in einem wertigen 
Booklet, gegliedert in drei Farbthemen. Die ModEurop 
ColourCard umfasst:
 •  27 herausnehmbare Muster aus Echtleder und 

technischen Stoffen
 •  alle Farben auf einem DIN A3 großen Farbposter, auf 

dem die Farbthemen auf einen Blick gut erkennbar sind
 •  wichtige Informationen zur Verwendung der Farben, 

die die einzelnen Colour Stories beschreiben 
 • das Colour Booklet im praktischen DIN A5-Format 

Die Lederfarben sind auf das modische Textilangebot der 
wichtigsten europäischen Produktionsländer abgestimmt. 
Die Texte und Farb-Collagen sind in Deutsch und Englisch 
abgefasst. Die Farbkarte erscheint jeweils mit drei Saisons 
Vorlauf. Daher bietet sie Schuh- und Taschenherstellern 
sowie Gerbern eine optimale Saisonplanung. 

The ModEurop ColourCard appears in a valuable booklet, 
divided into three color themes. The ModEurop ColourCard 
includes:
 •  27 removable patterns in real leather and technical 

fabrics
 •  All colors on a DIN A3 large color poster, where the 

color themes are easily recognizable at a glance
 •  Important information on using the colors that describe 

each color story
 •  The color booklet in practical DIN A5 format

The leather colors are tailored to the fashionable textile 
range of the most important European production countries. 
The texts and color collages are in German and English. 
The ColouCard appears with three seasons in advance. 
Therefore, it offers shoe and bag manufacturers as well as 
tanners optimal season planning.

ModEurop ist die offizielle Trend-Fashion-Plattform, 
angeschlossen an das Deutsche Schuhinstitut. Als Trend- 
und Expertennetzwerk arbeiten wir durch vielfältige Angebote 
mit der Branche. Mit der ColourCard, den ForeCasts und der 
ColourClubConference geben wir pro Saison Orientierung für 
die Designbüros der Hersteller. ModEurop gibt wegweisende 
Farb- und Materialprognosen, die nicht nur im Inland sondern 
auch international als hilfreiche Unterstützung bei der 
Kollektionsgestaltung genutzt werden. 


