
 1 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. März 2018, Berl in, Deutschland � UNIQLO hat heute bekanntgegeben, dass die neue 
tomas maier and uniqlo Resortkollektion ab Donnerstag, den 17. Mai in 19 Ländern in 
Stores und onl ine erhältl ich sein wird. Die Kooperation mit der international 
bekannten Marke tomas maier ist gleichzeit ig die erste Resortkollektion von UNIQLO.  
 
UNIQLO freut sich, durch die neue Reihe für Frauen und Männer LifeWear in diesem Sommer einen 
neuen aufregenden Touch zu verleihen. Die Kollektion vereint die Philosophie der Marke tomas maier, 
Kleidung für bewusste Auszeiten zu entwerfen mit UNIQLOs Anspruch qualitativ hochwertige Kleidung 
zu kreieren, die universell in Komfort und Design und für jedermann gemacht ist. Die Kollektion hilft 
Menschen, ihrem Alltag zu entkommen, ob sie in einem Resort relaxen oder sich nach einem stressigen 
Tag entspannen wollen. 
 
Tomas Maier kommentierte die heutige Bekanntgabe: “Unsere neue Kollektion ist so designt, dass sie zu 
allen Gelegenheiten passt. Strandkleidung kann als Loungewear genutzt werden, leichte Sommerstolas 
kombiniert mit Poloshirts können zu stadttauglichem Streetstyle werden, das ist das Konzept meiner 
Marke. Alle Artikel können vielfältig eingesetzt werden. Selbst wenn sie für einen bestimmten Anlass 
gekauft wurden, werden die Kunden sehen, dass die Kleidungsstücke zu vielen Gelegenheiten passen.“    
 
Yuki Katsuta, Senior Vice President von Fast Retailing und Head of Research & Design bei UNIQLO sagt: 
“Es war eine große Freude mit Tomas Maier zu kooperieren und diese spannende neue LifeWear Reihe 
zu kreieren. Ich bin sicher, dass unsere Kunden Spaß daran haben werden, viele verschiedene Teile 
unserer Resortkollektion miteinander zu mixen und ihrem Style so einen ganz besonderen, 
sommerlichen Hauch zu verleihen - egal ob im Alltag oder auf Reisen.“ 
 
Die Kollektion beinhaltet Orange, Gelb und weitere Farbtöne, die alle vom sommerlichen Glanz Floridas,  
dem Hauptsitz der Marke tomas maier sowie deren einzigartigem Palmenlogo, inspiriert sind. Die 
Frauenkollektion umfasst Kleider, Tops, ein Polosweatshirt sowie Badebekleidung, die praktisch und 
stylisch zugleich ist. Die Männerkollektion legt farblich den Fokus auf Marineblau, Schwarz und Khaki 
und umfasst Jacken, T-Shirts, Poloshirts und Shorts, die gleichzeitig als Badehosen funktionieren. 
 
Die tomas maier and uniqlo Kollektion bietet Kunden angenehmen Komfort durch den Einsatz von 
innovativem Material, wie AIRism Stoff in Jacken und Poloshirts, extrafeiner Baumwolle für Shirts, 
Supima Baumwolle für T-Shirts und 100% Kaschmir für sommerliche Strickwaren. 
 
Mehr Informationen unter: 
http://www.uniqlo.com/tomasmaier/ 

tomas maier and un iqlo Resortkol lektion startet am 17. Mai  
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Über die Marke tomas maier 
Die Marke tomas maier wurde 1997 in Florida gegründet und steht für klassische, zeitgenössische 
Designs. Tomas Maier nutzt stets saubere und anspruchsvolle Elemente bei seinen Kreationen. 
Natürliche, italienische Stoffe sowie einfache Styles machen tomas maier zu einer beliebten Marke in 
der Kreativszene, die nach einem Ausbruch aus der Routine sucht. Von Künstlern, über Architekten bis 
zu Athleten � sie alle finden bei tomas maier ästhetische Kleidung, die Auszeiten verkörpert. Kreative 
Kooperationen sind Teil seines Alltags. Es gibt bereits zwei tomas maier Stores in New York. Er ist 
außerdem verantwortlich für den Erfolg von Bottega Veneta als eine der top Luxusmarken weltweit, 
bei der er seit 2001 als Creative Director arbeitet.  
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Über UNIQLO LifeWear 
Bekleidung, die aus den japanischen Werten der Schlichtheit, Qualität und Langlebigkeit hervorgegangen ist. Entworfen, um zeitgemäß und der Zeit 
voraus zu sein. LifeWear ist gemacht mit so moderner Eleganz, dass sie zu den Bausteinen Ihres Stils wird. Ein perfektes Hemd, das immer weiter 
perfektioniert wird. Die durchdachtesten und modernsten Details, die sich im schlichtesten Design verbergen. Das Beste in puncto Passform und Material 
wird erschwinglich und für alle zugänglich gemacht. LifeWear ist Bekleidung, die stets weiterentwickelt wird indem sie Menschen mehr Wärme, mehr 
Leichtigkeit, mehr Komfort und besseres Design im Leben schenkt. 
 
 
Über UNIQLO und Fast Retai l ing 
UNIQLO ist eine Marke von Fast Retailing Co., Ltd., einer führenden, international agierenden japanischen Unternehmensgruppe des 
Bekleidungs-Einzelhandels, die unter sieben Hauptmarken Kleidung entwirft, herstellt und verkauft: Comptoir des Cotonniers, GU, Helmut Lang, J Brand, 
Princesse tam.tam, Theory und UNIQLO. Mit einem globalen Umsatz von rund 1,8619 Billionen Yen im Geschäftsjahr 2017, welches am 31. August 2017 
endete (US $16,87 Milliarden, gerechnet in Yen mit dem Umtauschkurs von $1 = 110,4 Yen Ende August 2017), ist Fast Retailing eines der größten 
Bekleidungsunternehmen der Welt, und UNIQLO ist Japans führender Fachhändler. 
 
UNIQLO strebt kontinuierlich danach, seine Position als globale Marke weiter zu stärken, und eröffnet dazu laufend großflächige Filialen an bedeutenden 
Standorten weltweit. Derzeit betreibt das Unternehmen mehr als 1.900 Filialen in 19 Märkten: Japan, Australien, Belgien, China, Deutschland, Frankreich, 
Hongkong, Indonesien, Kanada, Malaysia, Philippinen, Russland, Singapur, Spanien, Südkorea, Taiwan, Thailand, U.K. und die USA. Zudem wurde im 
September 2010 das soziale Unternehmen Grameen UNIQLO in Bangladesch etabliert, welches mehrere Grameen UNIQLO Filialen in Dhaka betreibt. Im 
Rahmen eines integrierten Geschäftsmodells entwirft, fertigt, vermarktet und verkauft UNIQLO hochwertige Casual-Bekleidung. Nach Überzeugung des 
Unternehmens muss wirklich gute Bekleidung äußerst bequem sein, universelle Designs und hohe Qualität aufweisen und allen, die die Kleidung tragen, 
hervorragende Passform bieten. 
 
Gemäß dem Unternehmensmotto - changing clothes, changing conventional wisdom and change the world - möchte Fast Retailing hervorragende 
Bekleidung mit neuen und einzigartigen Werten schaffen, die das Leben der Menschen in aller Welt bereichert. Weitere Informationen zu UNIQLO und 
Fast Retailing finden Sie unter www.uniqlo.com und www.fastretailing.com. 
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