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PRESSEMITTEILUNG 
 
August in Teboul is t neuer Zukunftsmeister 
 
MEISTERKREIS zeichnet deutsch-französisches Modelabel aus. 
 
Ber l in/Paris, Ju l i  2014. Der MEISTERKREIS, die Vereinigung der kul ture l len und kreat iven 
Unternehmen im Spi tzensegment, zeichnet das Modelabel August in Teboul im Rahmen 
seiner Mitgl iederkonferenz in Paris als Zukunf tsmeis ter 2014 aus. Mit der Auszeichnung 
verbunden is t ein Mentorenprogramm, das in Kooperat ion mit den MEISTERKREIS -
Mitgl iedern durchgeführ t wird. Das Zukunf tsmeis ter -Programm unters tü tz t junge Unternehmen 
aus Deutschland, die sich den Werten des MEISTERKREIS verpf l ichten und noch nicht die 
Unternehmensgröße für eine Mitgl iedschaf t erreicht haben. 
 
Die Förderung junger Talente ist ein wichtiges Thema beim MEISTERKREIS. „Mit Augustin Teboul wurde nicht 
nur eine der vielversprechendsten Nachwuchstalente ausgezeichnet, sondern auch ein weiteres Zeichen für 
die enge deutsch-französische Verbundenheit gesetzt“, sagte der Vorsitzende des MEISTERKREIS Clemens 
Pflanz in Paris.  Das Mentorenprogramm besteht aus Coachingeinheiten und Workshops mit den Mitgliedern, 
sowie die Teilnahmemöglichkeit an allen Veranstaltungen des MEISTERKREIS.  
 
"Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung zum Zukunftsmeister! Von den Besten anerkannt zu werden ist 
eine große Auszeichnung für unsere Arbeit, die wir sehr zu schätzen wissen. Exzellenz und Perfektion, aber 
auch Stil und Design waren und sind in Deutschland immer zuhause gewesen, der MEISTERKREIS und seine 
Mitglieder sind der eindrucksvolle Beweis. Unser Streben ist es, einen kleine Beitrag zur Weiterentwicklung 
der Modebranche in Deutschland zu leisten. Wir freuen uns auf einen regen Austausch mit den Mitgliedern, 
bedanken uns noch einmal für diesen wunderbaren Preis und diese einmalige Chance und sind gespannt auf 
dieses neue Kapitel in der Geschichte von Augustin Teboul“, freute sich Annelie Augustin.  
	  
"Es ist bewundernswert, wenn sich jemand heute mit einem so hohen Anspruch, einem echten intellektuellen 
Ansatz und kompromisslosem Qualitätsbewusstsein auf den Weg macht, eine neue Kollektion an den Markt 
zu bringen. Das muss man unterstützen, denn nur diese Haltung schafft die Besonderheiten, die uns berühren 
und die Freude an der Mode ausmachen, zwischen all dem Kommerz und belanglosen Kopien, die all die 
Regale überfüllen", sagte Valentin von Arnim, Geschäftsführer bei Iris von Arnim und Vorstand beim 
MEISTERKREIS. 
	  
Die deutsch-französischen Designerinnen Annelie Augustin (geb. 1983) und Odély Teboul (geb. 1985) 
haben ihre Ausbildung an der Esmod in Paris beide mit Auszeichnung absolviert. Ihr 2010 gegründetes Label 
bewegt sich zwischen Haute-Couture und Prêt-à-porter. Als Hauptinspiration der Herbst/Winter-Kollektion 
2014/15 diente das Album "Equinoxe", von Jean Michel Jarre,  das 1978 erschien. "Wir haben dieses Mal 
in zwei Richtungen gearbeitet. Der eine Fokus lag auf Formen und Shapes mit einer starken Betonung auf die 
Fertigungstechnik. Den Gegensatz dazu bildet die Auseinandersetzung mit der Transformation von Tier- und 
Pflanzenhäuten." Die abstrakten Zusammenhänge, die hinter den Entwürfen stehen, äußern sich auch in einer 
richtungsweisenden Neuerung für das Label: Die Hauptfarbe Schwarz wird um einem zarten Beigeton 
ergänzt. Einige Elemente, die für das deutsch-französische Designer-Duo mittlerweile typisch geworden sind, 
behielten sie bei: aufwendige Applikationen und Stickereien, gehäkelte Elemente, schwere Stoffe wie Samt 
und Leder sowie figurbetonte Hosen, häufig Leggins. (Quelle: http://www.vogue.de/fashion-shows/berlin-fashion-week/herbst-
winter-2014-15/berlin-fashion-week-januar-2014-augustin-teboul) 
Auszeichnungen: 2012 Dorchester Collection Fashion Prize (Paris), 2011 Start Your Fashion Business – erster Platz (höchstdotierter 
Modepreis Deutschlands), 2010 Grand Prix Womenswear (im Rahmen des Festival Dinard, Frankreich) 
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Über den MEISTERKREIS 

Der MEISTERKREIS vereint Menschen, Unternehmen und Institutionen, die für Kultur, Kreativität und höchste 
Qualität aus  Deutschland stehen. Er fördert das Bewusstsein für eine einzigartige und vielfältige Branche, das 
Bekenntnis zu kostbaren Traditionen und verdeutlicht den ökonomischen und kulturellen Stellenwert des 
Sektors. Der MEISTERKREIS vertritt einen Wirtschaftszweig mit einer Wertschöpfung von mehr als 60 
Milliarden Euro und über 160.000 Beschäftigten.  

Unter den mehr als 60 Mitgliedern finden sich deutsche Spitzenunternehmen, herausragende Persönlichkeiten 
und Institutionen des kulturellen und wissenschaftlichen Lebens. Zum MEISTERKREIS gehören Unternehmen wie 
Brenners Park-Hotel & Spa, Gaggenau, Glashütte Original, Leica, Lufthansa First Class/Private Jet, Porsche, 
Meissen, Montblanc, Robert Weil und Talbot Runhof sowie die internationalen Marken Chanel, Dior und der 
Condé Nast Verlag. 
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Kontakt: 
 
MEISTERKREIS – Deutschland e.V. 
Hauptstadtbüro 
Friedrichstraße 200 
10117 Berlin 
Tel.: +49 (0)30 800 932 308 
E-Mail: kontakt@meisterkreis-deutschland.com 


