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Die sachlichere Darstellung von cava-cava und warum das alles mit Haute Couture zu tun hat. 

Die cava-cava Welt besteht aus einem kleinen Team kreativer Köpfe, die der Designerin Caroline Nippert zur Seite stehen. 
Caro schloss im Juli 2002 ihre Ausbildung als Mode-Designerin in Paris ab, nachdem sie zuvor in Stuttgart, München, New York und Tokio Station 
machte. Nach ihrem Abschluss arbeitete sie als Design-Assistentin im französischen Modehaus Chloé. 

Als Gewinnerin des ISPO brand- New- Style-Awards 2003 für ihre Accessoire-Linie nutzte sie die Chance zur Selbständigkeit und gründete ihr Label 
cava-cava im Dezember 2002. Dabei setzte sich cava-cava das Ziel als Bindeglied zwischen Streetwear und Haute Couture zu fungieren. Alles fi ng mit 
einem Gürtel an, der von Caro eine Snowboardbindung als Verschlusssystem verpasst bekam. Taschen folgten. 

Das momentane Etappenziel von cava-cava besteht darin sich über Messen, Werbung, Presse und Mundpropaganda in den Köpfen jener Menschen 
festzusetzen, die ihrer Individualität durch Mode Ausdruck verleihen wollen. Damit sollen nicht nur abenteuerlustige Safari-Streetwear-Cruiser 
angesprochen werden, sondern auch qualitätsliebende Offi ce-Chooser, die sowohl Wert auf Individualität als auch auf Tragekomfort legen. Diesen 
Leuten wird die Möglichkeit gegeben direkt über Internet (www. cava-cava.de) Verbindung mit dem Designteam aufzunehmen. Für den Einzelhandel 
und Vertrieb steht außerdem noch ein kleiner aber feiner Showroom in Mainz zur Verfügung. 

cava-cava und die Geschichte mit dem Keller

Cava bedeutet im lateinischen Keller, Höhle, Hohlraum. 
Der Keller steht zum Einen für die im Atelier, nach dem Vorbild der Haute Couture handgefertigte Kollektion; Zum Anderen für den Beginn neuen 
Schaffens. Der Keller besitzt aber auch Schutzfunktion, die sich in der Kollektion in Form von Hightech-Stoffen wie z.b. Sympatex, Cool- Max Faser 
sowie antibakterielle Behandlung der Stoffe wiederspiegelt. Der Hohlraum bezeichnet die bestehende Lücke zwischen Streetwear und Couture, die 
durch cava-cava mit kreativen Ideen überbrückbar gemacht werden soll. Und der Name cava-cava steht auch für die Anfangsbuchstaben der Vornamen 
unserer Caro.
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Bevor die Kollektionsstücke in Handarbeit gefertigt werden, entstehen die Entwürfe bei cava-cava erst einmal in 3d Form an der Modellierbüste. 
Diese aus der Haute Couture adaptierte Form von Schnitttechnik ermöglicht es der Designerin nach eigenem Gefallen Nähte so zu setzen, dass 
sie optimalen Tragekomfort garantieren und dem Auge einen völlig neuen Reiz bieten. Nach Fertigung der Prototypen werden diese vom Team im 
Alltag selbst getragen und auf ihre Tauglichkeit getestet, um den Kunden später Qualität und Komfort sichern zu können. 

Jede Kollektion folgt einem anderen Thema, aber alle Kollektionen folgen dem gleichen Stil, der zum Einen durch Tokyo, mit seinem Drang nach 
Individualität und seiner Auseinandersetzung mit dem kulturellen Erbe, inspiriert wird, als auch durch Paris, als multikulturelle Stadt und Zentrum 
der Haute Couture und natürlich nicht zu vergessen das eigene Heimatland Deutschland, dessen Landschaft (vor allem Caros geliebter Schwarz-
wald), Kultur und Kunst eine unerschöpfl iche Inspirationsquelle bietet. 
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„Wirklich reich ist, wer mehr Träume in seinem Herzen hat, als die Realität zerstören kann“

Caros Traum war es, fern von jedem Modezwang zu leben, nicht auf Vorgesetzte zu hören, sondern einfach nur die eigenen kreativen Ideen umzu-
setzten. Sich von alldem inspirieren zu lassen, was sie selbst erlebt und beschäftigt, ohne sich der synthetischen Diktatur der Modewelt zu beugen. 
Und dies geht vor allem nur dann, wenn in den eigenen Räumen gefertigt wird.

So entstand langsam und im stillen die Idee der cava-cava Welt

Fleissige kleine Bienchen wurden involviert - Freunde und Familie- und der Traum wurde zusammen weitergeträumt.
Es folgten Arbeit, Stress und schlafl ose Nächte, aber auch jede menge Spaß.

Dezember 2002 wurde aus dem Traum Realität. cava-cava´s erste Kollektion „hightech meets chillipowder part 1“ war geboren. 
Zusammen mit der Snowboardbindungs- Accessoire Linie ist sie eine Hommage an Detaillliebe, Funktion, Wohlgefühl und die Lust am Leben.
Zur Taufe gab es im Februar anlässlich der ispo 2003 den dupont brand-new Preis in der Kategorie Style mit Fernsehberichten auf pro7, rtl, rtl2 
und zdf und der Prämierung unseres Gürtels im stern „ must-have „ des kommenden Winters.

Was folgte?
Umzug von Paris nach Mainz- endlich ein kleines Atelier für die Bienchen-
Und viele Ideen für die Sommerkollektion in den Umzugskartons!

cava-cava – und die Geschichte mit den Bienchen
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Sommer 2005
cava-cava 
Sommer 2005- noch kürzer und noch knapper? –Geht nicht!

Und jetzt ist es schon Zeit für die 4.cava-cava Kollektion. 
„Erika mit den Scherenhänden“
Die wir auf der bread and butter berlin Stand C40 präsentieren dürfen.
Wer ist Erika? Erika ist eine süße kleine Schneiderbiene, die uns seit Mai ein wenig unter die Arme greift. In dieser Kollektion stehen einige Mär-
chen und natürlich wieder Filme als Inspiration Pate.
Hauptthema ist eine von Kontrastpaspeln dominierte Kollektion aus Jeans und Baumwolle, gepaart mit niedlichen Schnitten. Von Tellerröckchen 
über Tops bis hin zu taillierten Jäckchen ist dieses Thema perfekt aufeinander abgestimmt. 

Doch da gibt es noch mehr im Sommer 2005
Bikinis Bikinis, Bikinis...
Ein quitschiges, farbenfrohes Thema ist unsere Bikinikollektion mit allem was man für den Sommer braucht, wie passende Badetaschen, Sonnenhü-
te, Tops und Strandröckchen. Für die etwas seltenen feinen Anlässe haben wir uns von feenartigen Gestalten inspirieren lassen. Seiden-Mousseline 
und Seiden–Organza hüllen in Form von Tops, Tuniken und Hochzeitskleid den Körper der Trägerin ein.
Hochzeitskleid und Streetwear: das passt doch gar nicht!
Und genau deshalb machen wir es. Warum sollte sich ein hippes Mädchen an ihrer Hochzeit in so ein furchtbares Ding mit Schleifchen und Schnick-
schnack quetschen? Genau!

Also seit gespannt was wir in unserer Überraschungs-cava-cava Tüte noch so für Euch haben!
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Sommer 2005 -Erika mit den Scherenhänden
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Winter 2004.05 -jane on chilli

Winterkollektion 2004/05 oder 2004-Odysee in der cava-cava Welt.

Im September 2003 hieß es dann wieder, Stoffe kaufen, Zutaten kaufen und natürlich ein neues Thema für die Winterkollektion suchen.
Stoffe und Zutaten fanden wir in Paris, Thema stand eigentlich schon im Sommer fest: Stanley Kubricks „2001 Odyssee im Weltraum“, einer der 
besten Filme unserer Zeit. Besser gesagt, der Zeit vor unserer Generation, aber vielleicht gerade deshalb so unglaublich inspirierend. 
Unsere Aufgabe war die 60er in die heutige Zeit zu bringen, so dass keine Kopie entsteht sondern ein komplett neuer Style und den natürlich 
gepaart mit unserem cava-cava Gefühl. Die versprochene kleine Männerkollektion stand unter dem Motto (auch wieder ein Film) „Spiel mir das Lied 
vom Tod“. Grausamer Titel, aber wir glauben männlicher als Charles Bronson in diesem Film kann kein Mann sein!!! 
Und sind das nicht die besten Vorraussetzungen für eine Männerkollektion?

Da ist dann eigentlich nur noch die Frage offen: 
Warum heißt die Winterkollektion „Jane on chilli?“
Jane war das Model und Thema des fotoshooting war „hot-cooking“.
In der Kantinenküche der luk-Werke im schönen Schwarzwald, Januar 2004.
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Winter 2004.05 -jane on chilli
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Sommer 2004 -itsy-bitsy

„itsy-bitsy - je kürzer desto knapper“

Mit warmen Farben gepaart mit heißen Schnitten und noch heißeren Bikinis ist sie ein Sinnbild für die schönste Zeit des Jahres – Sommer!
Vor allem im Süden waren die von uns angeschriebenen Shops begeistert und bestellten, bestellten und bestellten, aber leider noch nicht genug, 
denn wir propagieren, wer cava-cava will, der bekommt cava-cava, deshalb unser mailing anfangs jeder Saison an unsere cava-cava Interessenten. 
Problemloses Bestellen von einem kleinen ausgesuchten Sortiment unserer Kollektion.
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Sommer 2004 -itsy-bitsy

www.cava-cava.de · hightec meets chillipowder

www.cava-cava.de · hightec meets chillipowder

www.cava-cava.de · hightec meets chillipowder
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Winter 2003.04 -hightech meets chillipowder

Und damit fi ng alles an:

eis... kälte... dünne luft...
und doch brennt in dir ein feuer...
einatmen... ausatmen... aus deiner nase steigen wolken empor.
klarer, blauer... wolkenloser himmel
eine schicht glitzernder kristalle auf bergen aus marshmallows.
eiskalte wangen... es fällt schwer zu lächeln...
nur noch ein paar sekunden... und du wirst tiefe spuren
in jungfräuliche...puderweiche schneedünen graben...
breite deine fl ügel aus und...
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Winter 2003.04 -hightech meets chillipowder

introduction
hightech meets chillipowder

ice… cold… thin air… but a fire of tension burning on
the inside. breathe in… breath out… clouds coming out
of your nose. 
clear, blue… spotless sky
icy crystals on marshmallow mountains.
frozen cheeks… hard to smile…
but only a few seconds and you will dig…
deep grooves into virginal powderpuff snow-dunes…
spread your wings and…

eis… kälte… dünne luft…
und doch brennt in dir ein feuer…
einatmen… ausatmen… aus deiner nase steigen wolken
empor.
klarer, blauer… wolkenloser himmel
eine schicht glitzernder kristalle auf bergen aus marsh-
mallows. eiskalte wangen… es fällt schwer zu lächeln…
nur noch ein paar sekunden… und du wirst tiefe spuren
in jungfräuliche…puderweiche schneedünen graben…
breite deine Flügel aus und…
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skirts&flirts
dogs are not included...
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hightech meets chillipowder
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itsy-bitsy
alcantara meets architecture

abstract hood
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water resistant closing system back in pleats

ol
iv

er
-f

ro
g

bl
ac

k-
m

ag
ic

bl
oo

dy
-m

ar
y

chilli-jean&paris
hip-jeans & 360°-jacket
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backpocket

inside out
doubleface hidden garden

flowers meet inside out

flower ribbon

trashy endings
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