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Zürich/Burgdorf, 9. August 2019  

Erste Schweizerisch-Koreanische Design-Kollaboration in Damenmode & Schmuck 

NINA YUUN x hana kim – Frühlings-/Sommerkollektion 2020 “Heimat” wird an der Mode Suisse Edition 16 

präsentiert 

 

Die Frühlings-/Sommer-Kollektion 2020 (SS20) von NINA YUUN (Damenmode; Atelier in Burgdorf BE) und hana 

kim (Schmuckdesign; Atelier in Zürich), die von der dynamischen und vielfältigen Bedeutung von 'Heimat' und 

deren Ausdruck in der Kleidung inspiriert wurde, bricht auf, um ein enorm wichtiges Thema in der heutigen 

Gesellschaft zu erörtern. Es beginnt mit dem Offensichtlichen - wie der durch Krieg oder Klimawandel 

verursachten Massenmigration -, hebt jedoch auch das kleine, sich verändernde Gefüge der Gemeinschaften, in 

denen wir leben, und die gewaltigen Transformationen der Art und Weise hervor, wie wir im Informationszeitalter 

miteinander umgehen. 

Die Kollektion ist jedoch keine politische Stellungnahme, sondern vielmehr ein Versuch, ein Konzept zu erfassen, 

das in jedem innewohnt, und gleichzeitig für jeden so unterschiedlich sein kann. Wie bei früheren Kollektionen 

beginnt die SS20 'Heimat'-Kollektion mit den eigenen Gefühlen und Erfahrungen der Designerin, die seit vier 

Jahren als südkoreanische Immigrantin in der Schweiz lebt. Während des gesamten Entstehungsprozesses der 

Kollektion wurden zahlreiche Interviews mit Nähern, Models, Fotografen und anderen helfenden Händen zu 

diesem Thema geführt, in denen sie befragt wurden, was 'Heimat' für sie bedeutet. Diese individuellen 

Geschichten hatten einen gemeinsamen Nenner: 'Heimat' mag mit einem Ort verknüpft sein, doch viel häufiger ist 

sie mit einem Gefühl von 'Geborgenheit' verbunden. Die Kollektion greift dies mit dem typisch avantgardistischen, 

femininen, dezenten und gleichzeitig schicken Stil von NINA YUUN auf, in welchem sich der subtile ästhetische 

Bezug zu 'Heimat' wiederfindet.  

"Für mich ist 'Heimat' nicht an einen Ort gebunden und daher etwas 

'Internes', und niemand kann mir dieses Gefühl nehmen", sagt Chineye 

(33 Jahre), Nigerianerin-Schweizerin, wohnhaft im Kanton Graubünden, 

trägt Stücke der Herbst-/Winter-Kollektion «Swirl: Myth of Authority». (Foto: 

Janette Gloor)   

Lesen Sie alle Interviews hier: https://www.ninayuun.com/blog  

Für die SS20 'Heimat'-Kollektion kooperierte NINA YUUN mit der 

schweizerisch-koreanischen Schmuck- und Accessoire-Designerin hana 

kim, deren eigene Arbeiten von ihren koreanischen Wurzeln und der 

Schweizer Tradition des Goldschmiedens inspiriert sind. Für die Stücke der 

‘Heimat’-Kollektion hat sich hana kim von den kalligraphischen 

Printzeichnungen und den fliessenden Silhouetten inspirieren lassen. Die 

fluiden Formen zeigen sich in den Schmuckstücken wieder.  

Im Mittelpunkt steht das Schaffen mit nachhaltigen Materialien, so arbeitet hana kim ausschliesslich mit 

recyceltem Silber und mit Gold von LBMA zertifizierten Partnern.   

Die NINA YUUN SS20 'Heimat'-Kollektion wird auf der 16ten Ausgabe von Mode Suisse am Samstag, dem 31. 

August 2019 in Zürich (Allgemeine Berufsschule Zürich, Sihlquai 87), in der Schweiz, präsentiert. Um 13:00 Uhr 

gibt es eine exklusive Preview für Medienschaffende und Buyers mit einem leichten Lunch. Wenn Sie die 

Kollektion live auf dem Laufsteg sehen möchten und noch keine Einladung erhalten haben sollten, wenden Sie 

sich bitte an press@modesuisse.com (cc. info@ninayuun.com).  
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Darüber hinaus wird NINA YUUN vom 20. bis 25. September 2019 wieder im DACH-Showroom in Paris vertreten 

sein. Bitte senden Sie eine E-Mail an showroom@modesuisse.com (cc. info@ninayuun.com), wenn Sie einen 

Termin vereinbaren möchten.  

Bitte kontaktieren Sie für Pressenanfragen und weiterem Bildmaterial Raphael Kunz, raphael@ninayuun.com, 

+41 79 193 81 66.   

Kampagnen-Hashtags: 

#ninayuun #ninayuun2020springsummer #Heimat #ninayuunxhanakim #ModeSuisse16 #ModeSuisse 

 

 NINA YUUN hana kim 
Website www.ninayuun.com www.hanakim.ch  
Instagram @ninayuun @hanakim.ch 
Facebook @ninayuunofficial @hanakim.ch 
Email info@ninayuun.com  info@hanakim.ch  
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