
Presseinformation Senatex GmbH, Januar 2021 

Senatex GmbH, Am Pferdemarkt 61 B, 30853 Langenhagen 

Presseinformation 01/2021 

Das Modelabel eve in paradise geht mit drei neuen Agenturen in 

die Vororder-Phase Herbst/Winter 2021-22 

 

Die nachhaltige Contemporary-Brand eve in paradise aus Hannover startet die 

Vororder  der Modekollektion für Herbst/ Winter 2021-22 mit drei neuen, starken 

Partnern für die Gebiete Nordrhein-Westfalen, Österreich und der Schweiz.  

Damit wird das Label von elf Agenturen in Deutschland, den Niederlanden, dem 

Vereinigten Königreich, der Schweiz und Kanada vertreten. 

„Durch die Neuausrichtung unserer Marke, die mit der Herbst-/Winter-Kollektion 2020-

21 Ihren Anfang nahm, haben wir unserer Marke ein Gesicht gegeben und 

fokussieren uns viel stärker auf unsere Markenwerte und Stärken. Für die Sichtbarkeit 

und den Erfolg am Markt brauchen wir starke Partner, die uns adäquat und mit 

Leidenschaft repräsentieren. Daher freuen wir uns sehr, dass wir auch für die 

kommende Herbst-/Winter-Saison drei neue und engagierte Partneragenturen im  

eve in paradise-Team begrüßen dürfen, die sehr gut zu unseren Markenwerten 

passen.“ so Vertriebsleiter Harald Kirsch.  

Für das Gebiet Nordrhein-Westfalen in Deutschland ist ab Januar die Modeagentin 

Susan Lee-Dreier mit Sitz in Düsseldorf für die Vorstellung und den Vertrieb von eve in 

paradise zuständig. Das Gebiet Schweiz wird von der Agentur PS Trade, Pietro 

Salvetti, in Glattbrugg übernommen und für Österreich ist die Textilagentur von 

Roswitha Eigner in Salzburg zuständig.  

„Wichtige Werte unserer Marke sind Nachhaltigkeit, Ethik, Natürlichkeit und nicht 

zuletzt auch Individualität und Modernität. Unsere neuen Partner vertreten diese 

Werte hervorragend und bringen viel Erfahrung und ebenso ganz viel Leidenschaft 

und Enthusiasmus mit. Da freuen wir uns richtig, wenn wir unsere frisch gestalteten 

Kollektionen in die Vertretungen und Showrooms unserer Partner senden.“  sagt Ruth 

Hopf, Leiterin des Designteams in Hannover. 



Presseinformation Senatex GmbH, Januar 2021 

Senatex GmbH, Am Pferdemarkt 61 B, 30853 Langenhagen 

Presseinformation 01/2021 

Die Marke eve in paradise bringt zwei Mal im Jahr eine neue Kollektion auf den 

Markt, die zu jeweils vier Terminen und Farbthemen während der Saison ausgeliefert 

werden.  

Auch Geschäftsführer, Yutang Wu, freut sich auf eine partnerschaftliche und 

erfolgreiche Zusammenarbeit: „Das Jahr 2020 war für die Modeindustrie und für weite 

Teile der Wirtschaft eine große Herausforderung - auch für uns. Doch gleichzeitig 

haben wir durch die letzten beiden Saisons erfahren können, dass wir mit unserer 

Marke auf dem richtigen Weg sind. Ebenso hat das Jahr uns gezeigt, dass eine 

markengerechte Vertretung durch die passenden Partner dafür elementar wichtig 

ist. Ich bin mir sicher, dass wir mit unseren neuen Partnern und natürlich mit allen 

bestehenden Agenturen noch besser aufgestellt sind als die letzten Saisons. Ich freue 

mich auf ein erfolgreiches Jahr 2021 für uns alle und eine schrittweise 

Rückgewinnung des Geschäftsalltags, wie vor der Pandemie.“ 

Die gesamten elf Partneragenturen können der Datei Customer Service entnommen 

werden.  

Weitere Informationen, wie das Nachhaltigkeitskonzept von eve in paradise sowie 

Lookbook-Ansichten, sind unter www.eve-in-paradise.de zu finden.  
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