Reiseberichte Fashion Week Berlin vom 16. Jänner bis 18. Jänner 2018
Reisebericht Valentina Unterfrauner:
Berlin ist auf jeden Fall sehenswert!
Es war sehr schön mit seinen Schulkameraden etwas zu erleben - die Reise hat unsere
Klassengemeinschaft sehr verbessert! Die Busfahrt war sehr lang und etwas anstrengend.
Berlin selbst war sehr schön, es ist eine sehr interessante Stadt und die Messe muss man mal
gesehen haben um mitreden zu können. Die vielen Stoffe, Schnitte, Muster und Farben waren sehr
beeindruckend und durchaus hilfreich, wenn man in der Modebranche arbeitet. Es war faszinierend
zu sehen, wie viel Aufwand gemacht wurde um jedes Produkt einer Firma gut zu präsentieren.
Das Shoppen war ein sehr interessanter aber auch "anstrengender" Teil der Berlin Reise. Ich habe
lauter schöne Sachen gekauft an denen ich mich heute noch erfreuen kann.
Die Stadtrundfahrt, die wir am letzten Tag gemacht haben war auch sehr spannend.
Das Hotel war schön und das Frühstück war gut.
Valentina

Reisebericht Kathrin Haas und Romana Auer:
Am 16.01.2018 fuhren wir mit unserer Klasse nach Berlin. Um 7:30 stiegen wir in Schwaz in den Bus.
Die Hinfahrt war sehr lustig. Wir schliefen, horchten Musik und sangen.
Nach knapp 11 Stunden waren wir in Berlin und checkten im Hotel Smart Stay Hotel Berlin ein. Da
alle Schüler sehr erschöpft waren, blieben wir an diesem Abend im Hotel. Dennoch durften wir bis 11
Uhr aufbleiben. In dieser Zeit gingen wir duschen, einkaufen und natürlich rauchen.

Am nächsten Tag war um 7 Uhr Tagwache. Um halb 8 Uhr stand das Frühstück auf dem Plan und um
viertel nach 8 Uhr fuhren wir mit dem Bus zur Messe, und zwar zur sogenannten Panorama-Messe.
Auf dieser Messe hielten wir uns dann bis halb 1 Uhr auf. Hier war es sehr informativ und wir
bekamen einen sehr guten Eindruck, welche Mode in der kommenden Herbst/Wintersaison in ist,
wie z. B. Pelze in allen Farben und viele Glencheck-Muster. Die Zeit ging viel zu schnell vorbei, aber
um halb 1 Uhr fuhren wir ja zur nächsten Messe, und zwar zur Premium-Messe. Hier wurde sehr
laute Musik gespielt, welches wir für sehr mühsam empfunden haben.
Wir sahen auch auf dieser Messe viel High-Fashion-Mode, Pelz, Accessoires und sehr viele Schuhe.
Nach dem Besuch dieser Messe fuhren wir mit dem Bus zum "Bikini" sowie zum KA-DE-WE (Kaufhaus
des Westens), beides große Einkaufszentren im Ortsteil Charlottenburg. Hier und auf der
Einkaufsstraße Kurfürstendamm durften wir bis 9 Uhr machen, was wir wollten. Natürlich waren wir
Shoppen und Essen und haben uns die Markenläden, wie Gucci, Louis Vuitton, Prada, Chanel, Dolce
& Gabbana, Tod´s und Dior angeschaut.
Um 9 Uhr fuhren alle mit der U-Bahn zurück ins Hotel. Gleich wie am Vortag durften wir wieder bis
11 Uhr unseren Abend gestalten, wie wir es wollten.
An unserem letzten Tag stand eine Stadtbesichtigung bzw. Sightseeing-Tour auf dem Plan.
Um 8 Uhr stiegen wir alle in einen Doppeldeckerbus ein. Wir sahen viele Sehenswürdigkeiten, wie
z.B. die Berliner Mauer, das Brandenburger Tor, das Reichsgebäude, den Berliner Fernsehturm und
die Siegessäule.
Zu Mittag, um 12.20 Uhr fuhren wir nach Hause. Wir saßen 14 Stunden im Bus, da das Sturmtief
"Friederike" über Deutschland wütete.
Um ca. drei Uhr in der Nacht stiegen wir wieder in Schwaz aus dem Bus und wurden von unseren
Eltern in Empfang genommen.
Uns gefiel die Berlinreise sehr, da wir viel über die Mode für die kommende Herbst/Wintersaison
erfahren haben und viele positive Eindrücke mitgenommen haben. Es war sehr lustig mit unseren
Klassenkammeraden und ein cooles Erlebnis.
Kathrin Haas und Romana Auer

Reisebericht Mafalda Rodrigues und Yvette Simader:
Am 16.1.2018 fuhren wir mit dem Bus nach Berlin - die Busfahrt war etwas anstrengend, doch wir
haben Schüler aus anderen Schulen kennengelernt und die Zeit verging relativ schnell.
Als wir ankamen haben wir in unserem Hotel Smart Stay den Check-In gemacht. Es war ein sehr
gepflegtes Hotel mit freundlichen Mitarbeitern. Am Abend durften wir allein in der Umgebung des
Hotels Essen gehen und um 23 Uhr haben wir im Zimmer sein müssen.
Am nächsten Morgen begann der Tag mit einem leckeren Frühstück. Dann fuhren wir mit dem Bus
zur Textil Messe Berlin - es war sehr interessant. Wir haben uns selber in Gruppen aufgeteilt und
entdeckten für uns die Messe. Es waren ganz viele „stylische“ Personen auf der Messe, wir haben uns
sehr viele neue Trends angeschaut und gesehen welche Farben im Sommer aktuell sind. Nach einigen
Stunden waren wir dann noch auf einer anderen Messe, die auch sehr interessant war. Am späteren
Nachmittag sind wir dann in ein Einkaufszentrum gefahren. Wir durften shoppen gehen - das machte
uns nach so einem anstrengenden Tag sehr viel Spass.
Am 18.1.2018 haben wir dann in der Früh eine Stadtrundfahrt gemacht, wir haben uns die Berliner
Mauer angesehen, das Brandenburger Tor, den Berliner Fernsehturm und vieles mehr. Doch dann
war es wieder soweit und wir starteten um 12 Uhr die Heimreise.
Es waren sehr tolle Tage. Wir bedanken uns auch bei unseren Lehrern und vor allem bei Herrn
Muglach, der für die Organisation der Tfbs Schwaz verantwortlich war.
Mafalda& Yvette

Reisebericht Lena Thanner, Anna-Maria Winkler:
Am 16.01.2018 sind wir um 7.30 Uhr in Schwaz losgefahren und sind um 18.30 in Berlin
angekommen.
Am ersten Tag haben wir nicht mehr viel gemacht da wir schon ziemlich müde waren.
Am nächsten Morgen sind wir nach dem Frühstück zu der Fasihon Messe gefahren. Die Messen
waren sehr spannend und aufregend. Am Abend haben wir uns frei bewegen dürfen und sind ins
KDWE, Bikini Shoppingcenter einkaufen gegangen.

Am letzten Tag 18.01.2018 haben wir eine Sightseeingtour gemacht und sind anschließend nach
Hause gefahren. Um 02:30 am Morgen sind wir dann endlich zuhause angekommen.

