und ewig lockt dasWeib
Zwei Tage lang hatten wir uns auf einer Alp gegenüber der mächtigen
Kanisfluh (einem Felsbrocken inmitten des Bregenzerwaldes) eingemietet, um die Fotos dieser Collection zu verwirklichen. Es war für die
ganze Truppe ein besonderes Erlebnis, denn da wir auch über Nacht auf
der Hütte blieben, konnten wir herrliche Aufnahmen am Abend, bei
Mondschein und in der Morgendämmerung machen. Wie immer waren
alle unsere Laien-Models aus dem Bregenzerwald. Und die begeisterten
sich gleich für die flotten neuen Farbkombinationen bei unseren Strickmützen. Besonderes Highlight dabei: Zu einigen Mützen gibt‘s jetzt die
farblich passenden Handwarmers und auch Schals dazu. So wird ein
winterwarmes Outfit zum modischen Hingucker. Tierische Designs halten bei der Kopfmode wieder Einzug und der Austrian Style für sie und
ihn ist ungebrochen aktuell wie nie. Wir haben ein paar neue peppige
Farben dazugemixt. Richtig maskulin kommen unsere Männer-Haps
aus Wollmischgewebe daher. Das Jubiläums-Label zeugt davon, dass es
die Traditionsmarke CAPO schon seit 1912 gibt.

Modische Eyecatcher für den Winter 2012/13 haben wir aus völlig neuartigen Materialen geschneidert - z.B. aus einem Stoff, der an das Federkleid eines Vogels erinnert. Und natürlich stellen wir Euch mit dieser
Collection auch wieder ein paar Originale aus dem Bregenzerwald vor.
Diesmal besuchten wir die Band „Stemmeisen & Zündschnur“, die seit
30 Jahren ein Inbegriff für Wälder Mundart-Musik ist. Gemeinsam mit
Ulli, Hermann, Evelyn, Isabella und Michael drehten wir dann den Clip
zu ihrem Song „Dor Beckotobel Goscht“. Darin geht es um eine ....na ja

sagen wir mal....etwas frivole Wirtin, die auch nach ihrem Tod als Geist
den Männern im Bregenzerwald den Kopf verdreht. Ganz klar, dass alle
Mitglieder der Band Kopfbedeckungen von CAPO verpasst bekamen.
Das Foto oben zeigt einen Ausschnitt aus dem Video. Den ganzen Clip
könnt ihr auf unserer Homepage sehen - im Kapitel „Clips“. Viel Spass
damit und beim Schmökern in unserer neuen Collection wünscht euch
das ganze Team von CAPO hier aus dem schönen Bregenzerwald.

Women are a dangerous species.
For 2 days we rented an alpine cabin across from the mighty Kanisfluh ( a gigantic rock amidst the Bregenzerwald) to take the photos for this collection.
It was a special experience for the whole crew. Since we stayed in the cabin overnight we were able to take beautiful pictures in the evening, in the moonlight and at dusk. Like always our models were ordinary people from Bregenzerwald. And they were wowed by the new color combinations of our knitted
hats. And the special highlight: some of the caps come with matching hand warmers and fashionable scarfs. So our winter warming outfit turns out to be a
fashionable eye catcher. Animal design and the Austrian style his-and-hers are still in fashion with our head gear. We have added a few new upbeat colors.
Our men’s haps made out of mixed wool fibres tend to be real masculine. Our traditional label states that the brand CAPO exists since 1912. We have
created fashionable eye catchers for Winter 2012/2013 of totally new material, g.e. from a fabric resembling bird feathers. And of course we also introduce
you to a few original people from Bregenzerwald again. This time we visit the band “Stemmeisen & Zündschnur” who has been well known for music in
the dialect from Bregenzerwald. Along with Ulli, Hermann, Evelyn, Isabella and Michael we shot the clip to their song “ Dor Beckatobel Goscht”- the song
tells the story of a frivol inn-keeper who made the men from Bregenzerwald drool even after her death when she came back haunting them. Of course all
members of the band wore head gear from CAPO. The photo shows a scene from the video clip. You can watch the clip on our homepage – see the button
“clips”. Have fun browsing and with our new collection.
			
Yours CAPO team from Bregenzerwald.
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www.capo.cc

