Die Modewelt konnte es kaum erwarten, als am 15. Januar 2017 die Türen zum neuen Philipp Plein
Shop in Mailand geöffnet wurden. Ca. 800 geladene Gäste warteten stundenlang vor dem Laden, um
als erste einen Blick auf die neue Kollektion und den Laden werfen zu können.
Philipp hatte uns im Vorfeld angerufen und uns gebeten, wie bereits in der Vergangenheit, eine
hochwertige und spektakuläre vertikale Show zu inszenieren. Die Planung und Umsetzung legte er
dabei vertrauensvoll in unsere Hände. Wir fühlten uns durch das entgegen gebrachte Vertrauen sehr
geehrt und starteten sofort mit der Planung!
Schon in der ersten Planungsphase zeigte sich, dass das Gebäude „schwierig zu bespielen“ wird.
Nach langem hin und her und vielen Ideen bezüglich den Aufbauten, stellte uns eine ansässige
Privatperson ihre Wohnung für den Zeitraum zur Verfügung und löste damit einige Probleme und
warf insbesondere ein neues auf! Die Wohnung war neu renoviert und durfte auf keinen Fall
beschädigt werden, da sie im Zentrum von Mailand liegt und dementsprechend wertvoll ist.
Somit hatte unser Team alle Hände voll zu tun in ein kleines Schlafzimmer eine Gerüstkonstruktion zu
bauen, die zum Teil auf einem Balkon Stand, zum Teil im Zimmer und dabei keinerlei Spuren
hinterlassen durfte! Nach sorgfältiger Polsterung und Planung gelang das Kunststück und wir konnten
auf engstem Raum drei Laufbahnen aufbauen!
Die Voraussetzungen waren ab diesem Zeitpunkt auch für unser Showteam und Choreographen
optimal! Durch geschickte Platzierung der Laufbahnen, konnten wir die Balkone in die Show
einbinden und erreichten so spektakuläre Bilder, indem wir zwei der 5 Tänzer „Parkten“ und so alle 5
Tänzer in die Wand bekamen!
Eingekleidet wurden sowohl die 3 männlichen Artisten, wie auch die 2 weiblichen Artistinnen vom
grandiosen Stylisten-Team von Phillip selbst.
Für uns unerwartet schaute auch ein richtiger Weltstar vorbei und winkte uns zu! Paris Hilton ist den
Trubel wohl gewöhnt, aber der neue Philipp Plein Shop und unsere Eröffnungsshow gefielen ihr
wohl!
Neben den vielen geladenen Gästen herrschte eine rege Fluktuation von Zuschauern, die sich entlang
der Hauptstraße bewegten. Auch die Polizei war ein großer Fan und mischte sich sogar in die
Lautstärke unserer Musik ein, was nicht ganz ideal war ;-)
Da heutzutage allerdings die realen Personen nur einen Teil eines solchen Events darstellen, ist der
Blick in die erreichte online Reichweite signifikant!
Die Shop Eröffnung sorgte auch online für Furore! Auf Instagram unter #PleinMegaMansion erhielten
die Bilder unserer Performance rund 5400 Likes! Unter demselben Hashtag erreichten die geposteten
Videos sogar 6782 Aufrufe!
Auf Facebook wurde das Video der Shop Eröffnung rund 36.000-mal aufgerufen und erhielt 2515
Likes! Überzeugen Sie sich selbst unter #PhilippPlein.
Wir freuen uns auf die nächste Shop Eröffnung oder weitere spektakuläre Events mit Philipp Plein,
bei denen wir wieder unser gesamtes Wissen und Können nutzen können!

