Lifestyle und Shopping

COOLE SOCKE!
Seitdem die Fussknöchel zum neuen «Dekolleté» erhoben wurden,
dürfen sie getrost auch in Szene gesetzt werden. Nackt oder aber
stilecht mit den farbenfrohen Socken von DillySocks – charmant,
fröhlich und von der Studentin bis zum dandyesken Gentleman g
 eliebt.

ar | Gepunktet, gestreift, mit geometrischen
Linien oder floralen Mustern – in jedem
Fall aber jeglicher Couleur. Das sind die
farbenfrohen Strümpfe von DillySocks, und
was hier drei Jungunternehmer auf die Beine
gestellt haben, begeistert über die Landesgrenzen hinaus. Schwarze Socken ade! Soweit das Konzept. Hinter der sympathischen
Marke stehen ebenso drei sympathische
Zürcher – und Freunde noch dazu. Claudio
Lumbiarres, Sean Pfister und Fabian Knup
heissen die Hauptakteure, die ihre bunten
Protagonisten im Scheinwerferlicht der
Modewelt inszeniert haben. Dabei hatte alles
mit dem Import bestehender Socken aus dem
Ausland begonnen. Doch kurz darauf wurde
der Kurs geändert und 2014 die erste eigene
Kollektion lanciert. Ein Bombenerfolg.

122

KREATIVE KOOPERATIONEN
Neben ihren eigenen Designs spannen die
Jungunternehmer auch mit anderen Kreativen zusammen. So beispielsweise entstanden
in Zusammenarbeit mit dem Innenarchitektenduo Dyer-Smith Frey drei limitierte
DillySocks in architektonischen Mustern,
die fein säuberlich in viel Farbe akkurat auf
feinster Baumwolle und Elastan rund um
den Fuss arrangiert wurden. Eine weitere
Kollaboration dann im Jahr 2015 mit Safari
Clothing, wobei Kreationen entstanden sind,
die an das freie und wilde Leben der Natur
erinnern – von Tigermuster bis Zebralook.
Das Geheimnis ihres Erfolges? Ganz einfach:
Die Socken tragen sich ebenso perfekt zu
Sneakers wie zu rahmengenähten Lederschuhen. Geliebt von der Studentin über den
urbanen Hipster bis hin zum modebewussten Banker. Denn DillySocks sind schlicht

und ergreifend ein stilvolles Statement, ein
farbiger Akzent mit einer Prise Humor im
manchmal allzu grauen Alltag.
DIE SOCKE MIT FANBASE
Und dass DillySocks nicht nur in jeglichen
Styling-Magazinen zum absoluten «Musthave» erhoben wurden, sondern schon längst
über eine eingefleischte «Fanbase» verfügen,
zeigt ein Blick auf dem eigenen Instagram-
Account. Eine Seite, auf der die Anhänger
ihre so bunten wie individuellen Kombinationen-Looks präsentieren – natürlich zeit
gemäss mit dem zugehörigen «Hashtag»
des jeweiligen Sockenmodells.

www.dillysocks.com

