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Brasilianischer Material-Mix von Luiza Perea:
Edles Lachsleder trifft auf verspielte Cotton-Bänder
Newcomerin Luiza Perea aus Brasilien zeigt erstmals
Ihre Premium-Schuhkollektion auf der GDS in Düsseldorf
Sao Paulo/ Nürnberg/ Düsseldorf, 10. September, 2010 – Auf der GDS, dem
internationalen Event für Schuhe und Accessories, präsentiert sich

erstmals das

junge, brasilianische Label „Luiza Perea“ mit etwa 14 Teilen ihrer neuen Kollektion
„Escama“. Ausdrucksstark und elegant kombiniert die Designerin ihre Materialen:
edles Lachsleder, weiches Tilapia-Leder, schimmerndes Ziegenleder, Lack-, und
Holzabsätze treffen auf verspielte Cotton-Bänder. In der kleinen aber feinen SchuhKollektion finden sich Pumps, Peep-Toes, flache Sandalen, Booties und Stiefel für
Frauen, die auf der Suche nach etwas ganz Einzigartigem sind. Bei dem Besuch des
Messestandes 5G03 in Halle 5, können sich Fachbesucher einen Eindruck von der
kommenden Kollektion machen.
Mit Luiza Perea durch die Straßen schweben
“Egal ob High-Heels oder Flats: ich möchte, dass Frauen auf meinen Schuhen
glücklich durch die lauten Straßen von Sao Paulo schweben, bis zum Morgengrauen
in New Yorker Clubs tanzen oder unbeschwert das Sightseeing in Madrid genießen“
sagt Luiza Perea, für die neben Design, auch die Passform und höchster
Tragekomfort eine wichtige Rolle spielen. Beim Fang der Lachse werden die
weltweiten Artenschutzgesetze eingehalten. Alle Schuhe werden in einer kleinen
Schuh-Werkstatt in Sau Paulo handgearbeitet. Verkaufspreise liegen zwischen 250
und 410 EUR.
Es gibt keine Mindestbestellmenge.
Über Luiza Perea & pdb-piadobrasil:
Luiza Perea (28) stammt aus der kleinen Stadt Barra Bonita, etwa 3 Stunden von
Sao Paulo entfernt. Sie studierte Modedesign an der Universität Santa Marcelina in
der Modemetropole Sao Paulo. Die junge Designerin entwarf mehrere Kollektion für
das Projekt „Fabrica“ von Walter Rodrigues, einem renommierten brasilianischen
Fashion-Designer. Luiza Perea arbeitete für die bekannte brasilianische Modemarke
„Apoena“ und entwarf Accessoires für „Eden“, bevor Sie Ihr eigenes organisches
Modelabel in Vila Madalena, dem Künstlerviertels Sao Paulos, gründete. Luiza Perea
hat sich mit Ihren einzigartigen, eleganten Schuhen bereits einen Namen in der
großen Modemetropole Sao Paulo und über deren Grenzen hinaus gemacht.
Luiza Pereas Mode wird in Europa durch das Unternehmen pdb- piadobrasil
repräsentiert. pdb vertreibt brasilianische Marken in Deutschland und Europa an den
Groß- und Einzelhandel. pdb mit Hauptsitz in Nürnberg ist in vier Geschäftsbereiche
unterteilt: organic fashion, premium shoes, beachwear und streetwear.
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Press Release
Material-mix by Brazilian Luiza Perea:
Finest salmon leather meets soft cotton bands
Newcomer Luiza Perea from Brazil shows Brazilian
premium shoes on GDS in Düsseldorf
Sao Paulo/ Nürnberg/ Düsseldorf, September 10, 2010 – During the
international GDS shoes and accessories fair in September 2010 (September 10 to
12) the young Brazilian label “Luiza Perea” introduces 14 pieces of her newly
developed shoe-collection “Escama”. In her powerful elegant collection she mixes
and matches finest salmon leather, tilapia leather, shimmering goat-leather,
varnished leather, wooden heels and soft cotton-bands for fixation. The small, but
fine collection contains pumps, peep toes, flat sandals, booties and boots for woman
who want something unique and special.

Fashion professionals can get an

impression whilst visiting the stand 5Go3 on GDS-tradeshow in superior hall 5.
Floating in Sao Paulo
“No matter if wearing my high-heels or flats- I want woman to be floating happily
through the noisy streets of Sao Paulo, dance till dawn in New York’s clubs or enjoy
a wonderful, untroubled sight-seeing in Berlin” says young designer Luiza Perea, for
whom comfort and fit have highest importance as well as an unique design. Luiza
Pereas’ work reflects powerful elegance mixing with modern Brazilian lifestyle. Her
work differentiates through her unique material-mix. The worldwide species
protection regulations are kept while catching the fish. All shoes are handcrafted in a
small shoe-manufacture in Sao Paulo. Retail prices start from 250 EUR to 410 EUR.
There is no minimum order.
About Luiza Perea and pdb- piadobrasil
Luiza Perea (28) was born in the small city Barra Bonita, three hours from Sao Paulo.
She studied Fashion Design at the University Santa Marcelina in the metropolis Sao
Paulo. The young designer who loves mixing various new materials already designed
for Walter Rodriguez, a famous Brazilian fashion designer, and worked for the brands
“Apoena” and “Eden” before starting her own label in Vila Madalena, the artists
quarter in Sao Paulo. Luiza Perea is already known for her outstanding elegant shoes
in the city of Sao Paulo and also far beyond the borders of Sao Paulo state.
In Europe Luiza Perea is represented by the company pdb-piadobrasil. pdb sells four
Brazilian brands in Europe. The company is prosecuting a direct sales strategy. pdb
with ist headquarter in Nuremberg is organized in four brand categories: organic
fashion, premium shoes, beachwear and streetwear.
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