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in dieser saison haben wir uns ganz auf den sommer konzentriert und das dünnste und feinste
kaschmirgarn (100% reines Kaschmir) entwickelt, das man noch von hand spinnen und weben kann.
dieser federleichte traum ist mehr als nur ein weiteres mode - accessoire, er ist ausdruck einer 
tiefen anerkennung und verbundenheit zu den großartigen weberinnen und allen anderen 
mitarbeitern hoch oben im himalaya.
die vision von 8 eden avenue ist es, mode auf höchstem niveau, luxus und ein soziales engagement 
zu vereinen. wir glauben daran, dass wir uns heute mehr den je gedanken um unsere mitmenschen 
und ihr wohlergehen machen müssen.
durch den verkauf unserer kaschmirschals können wir den arbeiterinnen in unserer produktion 
in indien eine ganz neue perspektive im leben bieten. sie bekommen ein überdurchschnittliches 
gehalt, eine sehr gute medizinische versorgung und vor allem können ihre kinder eine richtige 
schule besuchen.
wir haben dieses jahr auch eine reise zu dem eigentlichen ursprung unserer schals unternommen 
und haben die kaschmirziegen in ladakh besucht. von dieser besonderen reise und von unserer 
produktion wollen wir einige eindrücke in diesem katalog mit ihnen teilen. 

einen tollen sommer und viel freude an unserer kollektion wünscht

8 eden avenue

this season we focused our mind on summer and we developed the finest and most delicate 
cashmere yarn (100% pure cashmere), which can barely be spun and woven by hand.
light as a feather this textile dream is far more than another fashion accessory. it expresses the 
deep appreciation and affinity with the brilliant weavers and all other employees high up in the 
himalaya mountains.
the idea of 8 eden avenue is to unite high-level-fashion, luxury and social commitment. we believe, 
that today we should take even more care of our fellow men and their wellbeing. by selling 
our cashmere shawls we can offer a brand new vision to all the worker women in our manufacture 
in india. we provide them with an over-average income, a very well health care and - most 
notably - their children are enabled to attend school.
this year we visited the very origin of our shawls and travelled to the homeland of our cashmere 
goats, to ladakh. with this catalogue we like to share some of our impressions of this particular 
journey and our production.

we wish you a wonderful summer and lots of joy with our new collection

8 eden avenue





ea052 jivan 70/200 cm

cw2 apricot sunset       cw1 ocean blue       cw4 pastel green       cw3 violet rose







ea056 tandu 70/200 cm

cw4 radiant aubergine     cw1 radiant pink             cw3 radiant green   cw2 radiant violet









ea054 indira 70/200 cm

cw2 grey delight   cw3 blue delight   cw4 green delight    cw1 pink delight







ea053 surina 100/100 cm

cw4 diamond blend       cw1 rose blend            cw3 rocky blend      cw2 ocean blend



ea053 surina 100/100 cm

cw4 diamond blend       cw1 rose blend            cw3 rocky blend      cw2 ocean blend







ea057 anjay 70/160 tubular twisted

cw4 glowing violet  cw1 ocean ivory  cw3 earth green  cw2 rhodamine fawn





ea055 naresh 100/240 cm

cw1 green temptation  cw2 minty ivory  cw4  aubergine air  cw3 electric blue









ea052 jivan junior 30/120 cm     ea056 tandu junior 30/120 cm

cw1j ocean blue  cw3j violet rose  cw2j radiant violet  cw3j radiant green







                   ea058 classic ivory 70/200 cm        ea059 classic fawn 70/200  cm



vielen herzlichen dank an alle, die uns 
saison für saison so tatkräftig unter-
stützen und wo jeder einzelne seinen 
wertvollen beitrag leistet, um dieses 
einzigartige produkt möglich zu machen. 
und nicht zuletzt vielen dank an unsere 
kunden mit denen sich der wunderbare 
kreislauf wieder schließt.
vielen dank!

we would like to thank everyone, who
activly supports us season by season 
and makes great contribution realizing 
this unique product.
and last but not least many thanks to 
our customers, whereby the circle is 
finaly complete.
thank you!






