
Pressemitteilung
Seit der Gründung im Jahr 2008 steht das Frankfurter Label 'leonid matthias' für Mode mit tausend 
Facetten:  mal  verspielt  und  verrückt,  mal  clean  und direkt,  mal  elegant  und zeitlos...  Wer  so 
vielseitige Mode kreiert,  hat nicht nur Phantasie und Liebe für Details,  sondern auch etwas zu 
erzählen. Wie diese Form von Unterhaltung aussieht, hat das Modelabel aus der Mainmetropole 
bereits bei zahlreichen Veranstaltungen wie Modeschauen, Fashion Weekends, Kunstausstellungen 
und Charity Events bewiesen: nämlich einzigartig. Deswegen erscheint der nächste Coup einfach 
nur folgerichtig und genauso attraktiv und lebenslustig wie die dazugehörige Mode.
Vorhang auf für die weltweit erste Sitcom eines Modelabels und damit für einen amüsanten 
Blick hinter die spannenden, neurotischen, glamourösen, skurrilen und geheimnisvollen Fashion-
Kulissen!
Endlich werden die Gebete aller Fashion Victims erhört und in einem innovativen Web-Format 
neben der Frage aller Fragen („Was ziehe ich an?“) auch jene Topics erörtert, die wirklich wichtig  
sind: Sex, Shoppen & Schokolade.
„a Dressing Story“ by 'leonid matthias' ist eine Liebesgeschichte, gepackt in kurzen Folgen (2-3 
Minuten), die komisch und dramatisch zugleich sind. Hier trifft ein exzentrisches Fashion Victim auf 
ein Mauerblümchen, ein Macho auf ein Next-Door-Boy, und Leonid auf Matthias.
Höhen und Tiefen, Trennungen und Leidenschaft, Tränen und Momente des Glücks – ob fashion-
affine Shopaholics oder die Liebhaber der qualitativen Unterhaltung - bei dieser Sitcom kommen 
alle voll auf ihre Kosten, denn wenn Mode zum Vergnügen wird, entsteht die Unterhaltung der 
ganz besonderen Art!
Also, Licht aus, Film an, es geht los...

Save the date: 21. September 2013

Alle Facts und Infos, auch zur Release Party gibt es unter:
www.a-dressing-story.com
Powered by:
www.leonidmatthias.com
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