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gut beraten

den sommer feiern
Mit der heißen Jahreszeit und neuen Trends kommt das 

Strahlen zurück. Tipps und Tricks für den perfekten Look

modisches 
Zubehör
Die neuesten  
Accessoire-

Trends peppen 
jedes Outfit auf



Entspannen Sie bei unseren

 „WELLNESS-TAGEN

 AM BOSTALSEE“

im idyllischen Landhaus-Stil!

Ein Unternehmen der Victor’s Residenz-Hotels GmbH · Kurfürstendamm 100 · D-10709 Berlin

ARRANGEMENT

Bostalstraße 12 · D-66625 Nohfelden · Telefon +49 6852 889-0 · Fax +49 6852 81651 · info.nohfelden@victors.de · www.victors.de

Diese Auszeit haben Sie sich verdient: erleben Sie Wellness-
Tage am Bostalsee und nutzen Sie gleichzeitig unser Seehotel 
und das hauseigene Victor's Romantik Spa gleich nebenan!

·  zwei Übernachtungen mit Frühstück

·  zwei Abendessen jeweils als 3-Gang-Menu

·  zur Begrüßung ein Glas Haussekt im Romantik Spa

·  kuscheliger Bademantel auf dem Zimmer

·  ein Genießerpeeling mit einer anschließenden
Aromaöl-Rückenmassage

·  eine Pediküre oder Maniküre mit anschließender
Hand- oder Fußmassage

·  Kaffee, Tee, Saft und Mineralwasser während der
Anwendungen

·  freier Eintritt in unser Schwimmbad mit Whirlpool,
Sauna und Dampfbad

€ 264,00 pro Person im Standard-Doppelzimmer
€ 298,00 im Einzelzimmer

im idyllischen Landhaus-Stil!
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spieglein, 
spieglein
Der tägliche prüfende blick in 
den spiegel: steht mir das neue 
blaue top wirklich? Verlängert 
oder verkürzt der lieblingsrock 
meine beine? und wie schaffe 
ich es, ein ebenmäßigeres 
make-up aufzutragen? Das 
sind Alltagsfragen, die durch 
objektive selbsteinschätzung 
und die hilfe von experten 
beantwortet werden können.
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elcher Figurtyp bin 
ich? Welche Klei-
dung steht mir, und 
von welchen Schnit-

ten sollte ich lieber die Finger las-
sen? Welche Gesichtsform habe ich, 
und steht mir ein Pixie-Cut oder 
ein Pony überhaupt? Welche Far-
ben lassen mich blass aussehen, und 
welche bringen meinen Teint am 
besten zum Strahlen? 

Antworten auf diese Fragen zu 
finden, ist nicht immer leicht. Gott 
sei Dank gibt es aber gewisse Richt-
linien, an die man sich halten kann 
und Experten, die gerne beraten – 
und das gilt nicht nur für Frauen, 
sondern auch für Männer. Denn 
sich selbst richtig einschätzen zu 
können, ist schon die halbe Mie-
te, und der nächste Shopping-Trip 
und das tägliche Styling werden so  
sicherlich etwas einfacher. •

Rebecca Maaß
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Wer eine umfassende 
Farbberatung möchte, 
sollte Zeit mitbringen.
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„Angenommen wir haben einen Som-
mertyp, dem nach der Jahreszeitenta-
belle eh von der Signalfarbe abzuraten 
ist. Dennoch kann der Kundin genau 
diese ausdrucksstarke Farbe besonders 
gut stehen, wenn es zu ihrer Persön-
lichkeit passt. Wenn sie extrovertiert ist 
und selbstsicher auftritt, präsentiert sie 
Rot anders, als jemand Introvertiertes. 
Dann harmoniert die leuchtende Far-
be, mit dem passenden Make-up, auch 
mit ihrem Typ.“

So ist es auch bei Monika. Ihre Haa-
re am Hinterkopf – man nimmt immer 
Strähnen die unter dem oberen Deck-

haar versteckt lie-
gen, weil sie nicht 
von der Sonne aus-
gebleicht werden 
– sind Kastanien-
braun. Auch Mo-
nikas Augen haben 
bräunliche Nuan-
cen. Nach der klas-

sischen Einordnung ist Monika somit 
ein Herbsttyp. „Ihre Haut sagt dagegen 
was ganz anderes“, sagt die Expertin 
und lächelt. „Trotz ihrer Bräune hat 
die Haut am Unterarm einen olivfarbe-
nen Stich. Somit wäre sie eigentlich ein 
Wintertyp.“

Nach zahlreichen Erkenntnis-
sen über Monikas Haarstruktur und 
Tipps zur richtigen Pflege, macht sich 

Von Julia Indenbaum

seit acht Jahren arbeitet aline Kunsmann (27) im 
saarbrücker Friseursalon tom|co. seitdem kümmert 

sich die Friseurmeisterin und staatlich geprüfte 
Koloristin nicht nur um die haare ihrer Kunden, 

sondern übernimmt als master-stylistin auch die 
individuelle farbberatung. Wie sowas funktioniert, 

testet für Forum model monika tapiador (27).

Alles nur 
eine TypfrAge

er mehr über sich erfah-
ren möchte, braucht Zeit. 
Knapp eine Stunde dauert 

die Haar- und Make-up-Beratung bei 
der Beauty-Expertin Aline Kunsmann. 
„Natürlich bieten wir die beiden Bera-
tungsgespräche auch separat vonein-
ander an“, klärt die engagierte Friseur-
meisterin auf und lächelt. „Aber für den 
gesamten Überblick empfiehlt es sich, 
sowohl die Haare, als auch die Haut der 
Kundin genau zu analysieren.“

Zu Beginn bekommt Monika einen 
Zettel zum Ausfüllen. Neben den Fragen 
über ihre Haarpflege und ihre Wünsche 
– inwieweit möchte 
sie sich überhaupt 
verändern – soll 
das Mädchen auch 
ihren Typ festle-
gen. Zur Auswahl 
stehen: leger, klas-
sisch oder elegant. 
Doch was hat das 
mit der berühmten Einteilung in Früh-
ling-, Sommer-, Herbst- und Wintertyp 
zu tun? Die Stylistin erklärt: „Die klas-
sische Anordnung nach Jahreszeiten-Ty-
pen ist relativ oberflächlich. Man kann 
sie zwar als eine Richtlinie nehmen, aber 
für die umfassende Beratung bedarf es 
mehr Informationen.“

Als Beispiel nimmt die staatlich ge-
prüfte Koloristin die Signalfarbe Rot. 

haare unD maKe-up

Monikas Haare 
sagen Herbsttyp, 
iHr teint scHreit 
aber wintertyp
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FrüHlingstyp
wie Cameron Diaz, Nicole Kidman, Blake 
Lively oder Taylor Swift
haut: Hell oder pfirsichfarben mit warmen 
Nuancen, zum Teil auch mit goldbraunen 
Sommersprossen.
haare: Helle oder rotbraune Farben mit Gold-
schimmer und warmem Grundton wie Flachs-
blond, Honigfarben, Mittel- oder Dunkelbraun.
Augen: Eher helle Blau- und Brauntöne, dazu 
zählen unter anderem Wasserblau, Bernstein-
farben, Goldgrün und Hellbraun.
passende farben für make-up und klei-
der: Pastellfarbene Grüntöne aller Art, golde-
ne Gelbtöne, Orange, leuchtende Rottöne und 
ockerfarbene Brauntöne. Insgesamt sollten 
sich Make-up, Augenstyling, Rouge und Lip-
penstift ergänzen. Starke Farbkontraste ver-
trägt der frische Frühlingstyp nicht.
nicht zu empfehlen: Alle kräftigen und dunk-
len Farben sowie Weiß und Blau.

soMMertyp
wie Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Sarah Jessica  
Parker oder Leona Lewis
haut: Rosig zarter Unterton, oft schimmert die Haut auch 
leicht bläulich. Einige Sommertypen bräunen schnell, andere 
dagegen gar nicht und sind somit auch besonders anfällig für 
Sonnenbrand.
haare: Blond, Hell- oder Mittelbraun, oft haben diese Farbty-
pen einen aschigen Stich.
Augen: Klares Blau oder Blautöne wie Blaugrau und Aquama-
rin, aber auch Graugrün, Haselnuss- oder Dunkelbraun zählen 
zum Sommertyp.
passende farben für make-up und kleider: Blautöne aller 
Art, Grüntöne mit Blaustich, dunkle Rottöne mit Blaustich, 
Grau, Pastellbraun und Weiß.
Auch beim Make-up setzt der Sommertyp auf Kühle. Er ver-
wendet ein eher dezentes Make-up, das seiner natürlichen 
Hautfarbe angepasst ist.
nicht zu empfehlen: Gelb, Schwarz, warmes Frühlingsgrün, 
Ocker oder Beige sowie knalliges Orange oder leuchtendes 
Rot.

Kunsmann ans Make-up. Das Model 
entscheidet sich für den angesagten 
Nude-Look. Die Schminke soll so na-
türlich wie möglich ausfallen. Passend 
zu ihrem Herbst-Winter-Typ empfiehlt 
die Stylistin die Wahl von warmen 

Tönen beim Lidschatten und Rouge. 
Doch bevor die Pinsel über Monikas 
Gesicht gleiten, analysiert die Expertin 
zunächst ihre Gesichtsform. „Der un-
tere Teil deines Gesichts hat eine mar-
kante, etwas eckige Partie, der obere 

Teil ist dagegen oval. Um das Make-up 
harmonisch wirken zu lassen, empfehle 
ich dir, die Wangenknochen mit einem 
zarten Rouge zu betonen.“ Nachdem 
Monikas Teint durch Concealer und 
eine leichte Foundation aufgefrischt 
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Nach dem 
Ausfüllen eines 
Fragebogens 

legt die Expertin 
los, gibt Tipps 
und zeigt, wie 
es richtig geht.
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Herbsttyp
wie Nicole Richie, Jennifer Lopez, Natalie Portman oder 
Julia Roberts
haut: Sehr heller und blasser Ton mit einem Hauch Rosa 
und zum Teil auch rötlichen Sommersprossen. Meist ver-
trägt der Herbsttyp die Sonne nicht. Es gibt jedoch auch 
Herbsttypen mit goldbraunem Hautton, die schnell bräunen.
haare: Blond und Braun mit rötlicher Nuance, beispiels-
weise Rotblond, Kupfer oder Kastanienbraun. Der Herbst-
typ kann jedoch auch Aschblond, Hell- oder Dunkelbraun 
sein, weshalb er häufig falsch zugeordnet wird.
Augen: Die Augen des Herbsttyps sind meist bräunlich in 
Schattierungen wie Bernstein und Dunkelbraun, aber auch 
Olivgrün, Grüntürkis oder Petrol kommen vor.
passende farben für make-up und kleider: Alle kräfti-
gen Rottöne, goldenes Gelb, leuchtendes Orange, Gelb-
grün bis Oliv, erdige Braun- und Ockertöne. Da bei diesem 
Jahreszeiten-Typ zwei verschiedene Hauttypen möglich 
sind, fällt das Make-up unterschiedlich aus.
nicht zu empfehlen: Pastellrosa, kaltes Weiß, eisiges Blau 
sowie Zitronengelb.

wintertyp
wie Megan Fox, Lucy Liu, Courtney Cox oder  
Liv Tyler
haut: Die Hautfarbe der meisten Wintertypen ist 
entweder Olive oder sehr hell. Dennoch verhält 
sich dieser Typ bei direkter Sonneneinstrahlung 
unterschiedlich. Die dunkleren Wintertypen bräu-
nen schnell und tief. Der hellere Wintertyp wird 
dagegen kaum braun.
haare: Der Wintertyp hat meist dunkelbraunes 
oder schwarzes Haar mit einer kühlen Nuance.
Augen: Die Augen des Wintertyps kommen in al-
len Blau- und Braunvariationen wie klares Blau, 
Dunkelblau und Haselnuss- bis Schwarzbraun vor.
passende farben für make-up und kleider: 
Alle Blautöne, kräftige helle und dunkle Rottö-
ne, Pastellgelb, Grün mit Blaustich, Weiß und 
Schwarz.
nicht zu empfehlen: Warme Erdtöne. Auch bei 
der Wahl des Lidschattens raten die Experten von 
Braun oder Gold ab.

wurde, trägt Kunsmann mit kreisen-
den Bewegungen das Rouge auf. Nach 
der Grundierung der Augen setzt die 
Stylistin am inneren Augenwinkel ei-
nen hellen Lidschatten akzent. Die 
Mitte des Lids bekommt einen bräun-

lichen Ton, der nach außen etwas dich-
ter aufgetragen wird. „Das öffnet das 
Auge und lässt es frischer und wacher 
aussehen“, so die Expertin. Nach ei-
nem transparenten Puder – das dient 
der Fixierung des Make-ups – und et-

was Lipgloss sind Monikas Look und 
die Analyse beendet. Das Fazit des 
Models: „Es war eine fachkundige und 
sehr aufschlussreiche Beratung. Es war 
schön, dass die Stylistin auch auf mei-
ne Persönlichkeit eingegangen ist.“ •
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Top gestylt, 
beraten und 

informiert ver lässt 
Monika Tapiador 

den Salon.
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eine 
guTe  

figur 
mAchen

o-Figur
Bei der O-Figur liegt der Schwerpunkt auf dem Ober-
körper. Bauch und Busen sind etwas rundlicher, zur 
Hüfte hin läuft die Silhouette schmaler zu. Po und 
Beine sind eher schlank.
Von Vorteil sind im Bereich des Oberkörpers 
weich fallende Stoffe und lockere Schnitte. Ein 
V-Ausschnitt bei Blusen und Shirts zaubert ein 
aufregendes Dekolleté und streckt optisch. Auf 
streng geschlossene Kragenvarianten besser 
verzichten, sie wirken schnell zu wuchtig. Ein 
hüfthoher Schnitt ist optimal, denn die Hüften 
sind das Kapital der O-Figur. Diese deshalb ru-
hig betonen. Das klappt besonders gut mit eng 
geschnittenen Röcken und Kleidern. Die dürfen 
auch ruhig kürzer sein, so kommen die schlanken 
Beine gut zur Geltung. Mit hohen Schuhen bekom-
men diese noch etwas mehr Länge. Eine Alternati-
ve zum Rock oder Kleid ist die Röhrenhose in der 
angesagten 7/8-Länge. Die zeigt die schlanken Fes-
seln und setzt den Fokus verstärkt auf das Bein. Bei 
Farben und Mustern ist Vorsicht geboten. Lieber zu-
rückhaltend bleiben, unten herum dunkle Töne, im 
Bereich des Oberkörpers helle Farben bevorzugen. 
Üppige Ketten, Hängeohrringe und breite Armbän-
der tragen schnell auf. Besser ist dezenter Schmuck, 
dazu schmale Gürtel und eine kleine Handtasche.

H-Figur a-Figur
Die H-Figur zeichnet sich durch relativ kan-
tige Züge aus, die einen maskulinen Touch 
haben. Breite Schultern, wenig Brust 
und eine verhältnismäßig schmale Tail-
le wirken sportlich und sind typisch für 
diese Silhouette.
Hier ist es umso wichtiger, Blickpunkte 
zu setzen und so eine feminine Silhou-
ette entstehen zu lassen. Kurze Blazer 
mit einem schmalen Revers und tail-
lierte Blusen sind ideal. Diese legen 
die Betonung auf die Körpermitte und 
zaubern mehr Taille und Hüfte, als ei-
gentlich vorhanden ist. Ein schmaler 
Gürtel komplettiert das Ganze. Auch im 
Bereich von Hüfte und Bein geht es dar-
um, Rundungen zu kreieren. Schwingende 
Röcke oder Hosen im klassischen Bund-
faltenschnitt sind hier eine gute Wahl. 
Kontrastreiche Muster unterbrechen die 
Geradlinigkeit. Von Vorteil sind sehr weib-
liche Details wie Spitze oder Volants. Auch 
bei den Accessoires darf ruhig Abwechs-
lung her, breite Statementketten, Ringe und 
Armbänder sind immer eine gute Wahl.

Bei der A-Figur liegt der Schwerpunkt 
auf der unteren Körperpartie. Während 
der Oberkörper bis zur Taille hin eher 
schmal ist, sind die Beine und der Po 
ab der Hüfte deutlich breiter.
Besonders vorteilhaft ist es in die-
sem Fall, den schmalen Oberkörper 
zu betonen. Das klappt zum Bei-
spiel durch auffällige Accessoires 
wie lange Ketten, eine schmale 
Bluse oder eine enggeschnittene 
kurze Jacke. Wer Muster mag, 
der ist gut damit beraten, diese 
in der oberen Körperhälfte zu nut-
zen und damit den Blick auf die Vor-
züge zu lenken. Nach unten hin zum 
Po und zu den Beinen sollte es lieber 
etwas ruhiger und zurückhaltender zu-
gehen. Röcke in A-Linienform mit einer 
hohen Taille oder weich fließende Klei-
der im Empire-Stil sind hier eine gute 
Wahl. Auch Marlene-Hosen helfen, die 
kräftigere Beinpartie optisch deutlich 
schlanker zu zaubern. Hohe Schuhe 
wie High Heels tragen ihr Übriges dazu 
bei, das Bein zu strecken.

beim blick in den spiegel sind 
viele Frauen unzufrieden mit 

den eigenen proportionen. 
Dabei kommt es einfach auf 

das passende styling an. 
Doch welche kleidung 

passt zur eigenen Figur?
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x-Figur v-Figur
Die X-Figur oder Sanduhren-Figur zeichnet 
sich dadurch aus, dass die Taille eher sch-
mal ist, während Brustumfang und Hüft-
umfang in etwa gleich breit sind. 
Bei der Auswahl der Kleidung sollte die 
schmale Taille in jedem Fall in den Fo-
kus rücken. Kurze Oberteile wie Blazer, 
Blusen und enge Shirts sind eine gute 
Wahl. Vorsicht vor zu viel Stoff! In wal-
lenden Gewändern, ausladenden Vo-
lants und dicken Rollkragenpullovern 
wirken Sanduhr-Figuren zu gedrun-
gen. Beim Muster ruhig bunt und au-
ßergewöhnlich sein oder komplett uni-
farben wählen. Hosen oder Röcke dürfen 
taillenhoch geschnitten sein. Schön wir-
ken hier Marlenehosen, Schlagjeans, Etu-
iröcke oder Wickelkleider. Hüfthosen sind 
keine gute Wahl, denn sie lassen den Po-
Bereich schnell zu breit wirken. Bei den 
Accessoires sollte es zurückhaltend zuge-
hen, damit der Blick auf der Körpermitte 
ruhen bleibt. Ein breiter Gürtel, schmale 
Armreife oder Ohrstecker sind vollkommen 
ausreichend.

Die V-Figur verfügt über breite Schul-
tern und eine üppige Brustpartie. Der 
Unterkörper ist zierlich, fast mäd-
chenhaft, die Taille gerade. Im Ge-
gensatz zur H-Figur ist der Brust-
bereich deutlich ausladender. Hier 
ist es wichtig, vom breiten Ober-
körper abzulenken und den Fokus 
auf die schlanken Beine und den 
kleinen Po zu legen. Dazu eignen 
sich Leggins, schmal geschnit-
tene Jeans und Miniröcke. Oben 
herum braucht diese Figur nichts, 
was aufträgt: keine Rüschen, kein 
Layering oder Kapuzen. Optimal sind 
ärmellose Varianten wie Neckholder-
Oberteile. Ein V-Ausschnitt ist zu 
bevorzugen, so wirkt das Dekolleté 
schma ler und länger. Dunkle Farben 
oben, helle Farben unten erzielen ei-
nen tollen optischen Ausgleich. Die 
Accessoires sollten sich auf den Bein-
bereich konzentrieren. Breite Gürtel um 
die Hüfte, umgeschlagene Hosenbeine, 
Glockenröcke und Stößchen.

Die eigenen Proportionen 
richtig einordnen und 

sich typ gerecht kleiden: 
Das ist das A und O.
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Trauen Sie sich doch mal !
Sagen Sie „Ja“ zu Ihrem Glück und genießen Sie den schönsten Tag im Leben –  
ganz nach Ihren Wünschen – in einem der fünf saarländischen Victor’s Residenz-Hotels.

Nohfelden-Bosen/Bostalsee: Telefon +49 6852 889-0 · Perl-Nennig/Mosel: Telefon +49 6866 79-0 
Saarbrücken Am DFG: Telefon +49 681 58821-0 · Saarbrücken Rodenhof: Telefon +49 681 4102-0 · Saarlouis: Telefon +49 6831 980-0

www.victors.de

ab Ausgabe 9 0028-0032
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in Blick ins persönliche Umfeld 
oder ins Fernsehen zeigt die 
verschiedenen Gesichtsformen, 

die es gibt. Von viereckig über oval bis 
rund und herzförmig oder eine Kombi-
nation aus den vorgenannten Formen. 

Die optimale Frisur ergibt eine har-
monische Gesamtsilhouette und un-
terstreicht die eigene Persönlichkeit. 
„Jeder Mensch ist anders, und deshalb 
sollte der Friseur wirklich individuell 
hinschauen und beraten“, so Tamara 
Becker, Friseurin aus Taunusstein bei 
Wiesbaden. Entscheidend sind neben 
der Gesichtsform auch die Haareigen-
schaften (Fülle, vorhandene Wirbel und 
wie die Haare „fallen“), Höhe der Stirn, 
die Nase, die Persönlichkeit, der Klei-

dungsstil und sogar die Ohren – letzte-
res besonders, wenn es um einen Kurz-
haarschnitt geht. Hier sind ein gewisses 
Fingerspitzengefühl und Vertrauen ge-
fragt – Kunden wünschen sich manch-
mal einen Style, der gar nicht zu ihnen 
passt oder schlichtweg nicht realisierbar 
ist. „Wir finden dann gemeinsam eine 
Alternative oder einen Kompromiss. 
Dies sind dann Herausforderungen, die 
einfach Spaß machen“, erklärt Becker. 
Nichtsdestotrotz gibt es einige „Grund-
gesetze“, die eine gute Orientierung bei 
der Suche nach der optimalen Frisur 
bieten. Vorab: Um die eigene Gesichts-
form zu bestimmen, stellt man sich am 
besten vor einen Spiegel und zeichnet 
die Kontur des Gesichts nach – entwe-
der mit dem geistigen Auge oder mit 
einem abwaschbaren Stift auf die Glas-
scheibe. Das obere Ende wird durch die 
Haaransatz-Linie definiert. •

Tanja Rother

stichwort ha(a)rmonie
es gibt Frauen, die mit einem raspelkurzen pixie-cut und knallig pinker haarfarbe einfach 
toll aussehen: sexy, markant und trotz des Kurzhaars sehr feminin. exakt dieselbe Frisur 

ist jedoch auf einem anderen haupt einfach völlig fehl am platz. Was steckt hinter diesem 
phänomen? Die gesichtsform, gesichtsproportionen, haareigenschaften sowie der 

individuelle typ mensch sind die entscheidenden faktoren. harmonie ist die Devise.

„grundgesetze“ 
helfen bei Frisurwahl

14  FORUM | 30. Apr i l 2015

Der Wob, 
ein welliger 
Bob, wie 
ihn Emma 
Stone trägt, 
liegt gerade 
voll im 
Trend. F

o
to

: 
d

p
a 

  
 G

ra
fi

k:
 f

o
to

lia
 /

 A
lp

h
a 

C



STIL

30. Apri l 2015 | FORUM 15

Die Dos and Don’ts für alle gesichtsformen:
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ovales gesicHt
Gratulation an alle Menschen mit einem ovalen 
Gesicht, sie können im Grunde kaum in ein Fett-
näpfchen treten. Ob Bob, Pixie-Cut, lange Haare 
oder Hochsteckfrisur: Alles ist erlaubt. Einzig ein 
extrem kurzer Pony in Verbindung mit einer hohen 
Stirn ist nicht besonders optimal, da er das Ge-
sicht optisch zu sehr in die Länge zieht und die 
harmonische Silhouette damit wieder aus dem 
Gleichgewicht bringt. Ein Tipp für diejenigen mit 
sehr schmalem Gesicht: Ein auf Höhe der Wan-
gen stufig geschnittener Bob sorgt für Extravolu-
men an den Seiten. Wer diesen Sommer mit einer 
absoluten Trendfrisur unterwegs sein will, kommt 
um einen Pixie-Cut eigentlich nicht herum. Als 
„Feather Girl“ betitelt, zeich-
net diesen neuen Short Cut 
weiche Konturen und eine 
fedrig gehaltene Textur 
aus. Die Seitenpartien 
werden schmal gehalten, 
während am Oberkopf 
bewusst auf Überlänge 
gesetzt wird. Charakteris-
tisch für den mädchenhaf-
ten Appeal ist die 
besonders wei-
che Nackenlinie.

rundes gesicHt
An ein rundes Gesicht schmiegen sich vorzugswei-
se Frisuren, die am Oberkopf besonders viel Höhe 
und Volumen erzeugen sowie lange Haare, egal 
ob sie nun glatt oder wellig sind. Sie sollten immer 
mindestens schulterlang sein. Diese Varianten stre-
cken das Gesicht optisch. Auch Hochsteckfrisuren 
sind eine tolle Möglichkeit, Volumen „nach oben“ 
zu schaffen und das Gesicht dadurch schmaler er-
scheinen zu lassen. Daher ist bei einer runden Ge-
sichtsform toupieren definitiv erlaubt, wenn nicht 
sogar erwünscht. Fransen oder Strähnen, die leicht 
ins Gesicht fallen, machen das Gesicht schmaler, 
nehmen ihm seine Fülle und schaffen Akzente. Im-
mer ideal bei dieser Gesichtsform sind die soge-
nannten Ponyfrisuren. Es ist nicht 
wirklich schwer zu erraten, was 
nun im Umkehrschluss gar 
nicht gut kommt: kurz ge-
schnittene Ponys und Frisu-
ren, die seitlich zu sehr auftra-
gen. Diese lassen das Gesicht 
nur noch runder wirken. Auch 
ein Mittelscheitel ist keine gute 
Idee, denn er trägt ebenso in die 
Breite auf. Ein Seiten-
scheitel ist daher defi-
nitiv zu empfehlen.

HerzFörMiges gesicHt
Für Pony-Liebhaber mit herzförmiger Gesichtsform 
gibt’s gute Nachrichten: Denn hier ist der Pony 
genau der richtige Begleiter, neben halblangem 
oder langem Haar. Er sollte jedoch nicht übertrie-
ben kurz sein, sondern darf gerne die Augenpar-
tie umspielen. Auch Wellen und Locken gesellen 
sich gern zum „herzigen“ Gesicht, zum Beispiel als 
kinnlanger Bob mit fransig geschnittenen Spitzen, 
denn auf Kinnhöhe wird so Volumen in die Breite er-
zeugt. Der neueste Frühlings-Frisurentrend „Crun-
chy Chic“ ist wie gemacht für das 
herzförmige Gesicht: Ausgangs-
basis ist ein opulentes Stirnmo-
tiv in Form eines extrem in die 
Seiten geschnittenen, sehr vol-
len Ponys. Im harten Kontrast 
zu der damit erzeugten Flä-
chigkeit stehen in sich gestufte 
und sich bewusst abgrenzende 
Längen, deren unsauber gear-
beitete Spitzen in einem 
innovativen Crunchy-
Look resultieren.

eckiges gesicHt
Ein eckiges Gesicht schmückt am besten jede Fri-
sur, die besonders weiche Konturen aufweist. Das 
können stufige, fransenartige und asymmetrische 
Schnitte sein, sofern letztere aus sanften Formen 
bestehen. Ein Pony ist nicht vollkommen verboten, 
doch  auch er darf nicht exakt und kantig, sondern 
sollte weich fließend geschnitten sein. Ein Seiten-
scheitel hilft darüber hinaus, die eckige Symmet-
rie aufzubrechen und dem Gesicht einen sanften 
Ausdruck zu verleihen. Eine tolle Trendfrisur wäre 
der topaktuelle, kurze „Feather 
Girl“-Cut mit weicher Na-
ckenlinie und leichter Tex-
tur. Der perfekte Schnitt 
für den kommenden 
Sommer! Wer sich mit 
einem derartigen Kurz-
haarschnitt aber nicht 
anfreunden kann oder will, 
dem sei ein fransig ge-
schnittener, kinnlan-
ger Bob ans Herz 
gelegt.
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Manchmal ist 
weniger eben mehr: 
Das dezente Make-
up unterstreicht 
perfekt die Vorzüge 
des Gesichtes.
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die eRSte minUte GehöRt  
deR GRUndieRUnG:
Bevor es zum flüssigen Make-up über-
geht kommt eine Feuchtigkeitscreme 
zum Einsatz. Sie glättet trockene Parti-
en und macht das Gesicht ebenmäßig. 
Außerdem verhindert sie die Konzentra-
tion der flüssigen Make-up-Partikel an 
trockenen Stellen und lässt somit auch 
die fertige Grundierung nicht fleckig 
aussehen. Als Grundlage eignet sich 
übrigens jede Tagescreme. Nachdem sie 
eingezogen ist, kommen kleine, flüssige 
Make-up-Tupfer auf die Stirn, die Wan-
gen, das Kinn und die Nase. Beim Ver-
teilen der Foundation streift der Pinsel 
von der Nase nach außen. Das gleiche 
gilt auch für den Rest der Make-up-
Tupfer. Für einen frischen und lebendi-
gen Teint sorgt ein Concealer. Da dieses 
Produkt hochpigmentiert ist, reichen 
kleine Tupfer unter den Augen, auf dem 
Nasenrücken, um die Nase und die Lip-
pen herum und als kleine Aufhellung 
am Kinn vollkommen aus. Diese soll-
ten sorgfältig in das zuvor aufgetrage-
ne Make-up eingearbeitet werden. Das 
schafft harmonische und unsichtbare 
Übergänge.
die zweite minUte GehöRt  
deR LidSchAttenfARbe:
Für den natürlichen Look beim ‚Nude-
Make-up‘ wählt man zwischen Beige 
oder hellen Brauntönen. Für den Naked-
Evening-Look empfehlen sich dunklere 
Nuancen: Mittel- und Dunkelbraun, 
aber auch Gold. Doch bevor der Pinsel 
mit der Farbe am Lidbogen angesetzt 
wird, sollte man sichergehen, dass daran 
keine überschüssige Farbe haften bleibt. 
Dafür klopfen die Profis den Pinsel 

kurz vor dem Auftragen mehrmals am 
Handrücken ab. Die Farbe kommt ei-
nen Fingerbreit neben dem Nasenansatz 
in den halbrunden Übergang zwischen 
beweglichem und unbeweglichem Lid 
und wird über das Auge nach außen 
gezogen, um später auf dem gesamten 
beweglichen Lid verteilt zu werden. 
Nach dem Einsatz der Wimpernzan-
ge – die Profis empfehlen sie dreimal 
hintereinander zu benutzen – haben die 
Wimpern den perfekten Schwung und 
warten auf die Tusche. Im Gegensatz 
zum oberen Wimperkranz, der zweimal 

getuscht werden kann, empfiehlt sich 
beim Unteren nur eine dezente Beto-
nung. Übrigens passt zum Nude-Look 
braune Tusche besser als schwarze. Sie 
schafft keine harten Konturen und kann 
den Augenbrauenstift ersetzen.
die dRitte minUte GehöRt  
dem RoUGe:
Der Pinsel mit Rouge wird jeweils auf 
den höchsten Punkt und unterhalb des 
Wangenknochens angesetzt, um da-
nach ganz sanft zur Nase hin zu glei-
ten. Je weiter der Pinsel vom Ausgangs-
punkt entfernt ist, desto weicher und 
unscheinbarer ist die Rouge-Nuance. 
Kleiner Tipp: Mit dem Concealer kann 
man nun die Grenze vom Rouge zur 
Grundierung ausblenden, damit ledig-
lich ein Hauch Farbe auf den Wangen 
zu sehen ist. Das wirkt besonders zart 
und natürlich.
die Letzte minUte GehöRt  
den Lippen:
Die Wahl zwischen Gloss, einem Nude-
farbenen Lippenstift oder zarten beigen 
Lippenstifttönen ist schwierig. Doch 
nachdem auch diese Frage gemeistert 
ist, geht’s zum Auftragen. Die Profis 
tragen die Lippenfarbe von außen nach 
innen auf, um die Lippen voluminöser 
erscheinen zu lassen. Wer einen schär-
feren Kontrast erzeugen möchte, greift 
auch hier zum Concealer und geht mit 
dem Pinsel außen an der Lippenlinie 
entlang. Das schärft die Linie von au-
ßen nach innen und macht die Lippen 
besonders verführerisch. Hier lässt sich 
übrigens auch schummeln: Wer von 
Natur aus keine gerade Lippenlinien be-
sitzt, zaubert mit Hilfe des Concealers 
die perfekte Mund-Form. •

mach’ Dich nackig!
Der legendäre „nude-Look“ gehört zu den beliebtesten und meist 

getragenen make-up-looks der saison. Die schlichtheit unterstreicht 
die natürlichkeit der trägerin und rückt ihre Vorzüge in den Vordergrund. 

ein weiterer Vorteil ist seine einfachheit. Das Finish erfolgt nach nur 
wenigen pinselstrichen innerhalb von knapp vier minuten.

Von Julia Indenbaum

Natürlich schön wie Rihanna: 
Die Sängerin trägt gerne 

auch mal nicht so dick auf.F
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augenbrauenbürste
Sie braucht feste Borsten zum Kämmen 
und Pflegen der kurzen Augenbrauen-
haare. Die billigen Varianten gleiten le-
diglich darüber hinweg.

Foundation-pinsel
Dieser Pinsel ist meistens oval und hat 
dichte flache und breite Borsten. Damit 
lässt sich sowohl flüssiges, als auch cre-
miges Make-up ebenmäßig auftragen.

kabuki-pinsel
Pudern, Verblenden oder Auftragen von 
Bronzer oder Rouge: Dieser kleine Pin-
sel mit abgerundetem Kopf und kurzem, 

stämmigen Stiel ist multifunktional und 
sollte somit auch besonders bewusst aus-
gewählt werden. Hier lohnt es sich zum 
Echthaar-Pinsel zu greifen. Die Borsten 
müssen mittelhart sein. Das Verteilen 
für Übergänge an Gesichtskonturen 
und Dekolleté gelingt ohne Make-up-
Ränder. Sind die Borsten zu weich, lässt 
sich damit überschüssige Produktmenge 
schlecht entfernen.

scHräger rouge-pinsel
Diese Form ermöglicht das präzise, 
punktuelle Auftragen von Rouge unter 
den Wangenknochen, auf dem Wan-
genknochen oder für Apfelbäckchen. 

Auch beim Schattieren und Highlights 
setzen erweist sich dieser Pinsel als ein 
hilfreicher Begleiter.

lidscHatten-pinsel
Die Pinsel dieser Ausführung variieren 
in Größe und Breite der Borsten. Bei 
Erst anschaffung empfiehlt sich ein fla-
ches, mittelbreites Modell. Durch die 
eng gebundenen Borsten in ovaler Form 
ist ein gleichmäßiges Verteilen von pu-
derigen und cremigen Konsistenzen 
möglich. Er eignet sich besonders für 
das Verwischen und Soften von Verläu-
fen und Übergängen. •

Julia Indenbaum

Fünf pinsel – ein look
mithilfe von pinseln kann man beim auftragen und abblenden des make-ups nahtlose 

Übergänge schaffen. sie erleichtern ein sauberes finish. pinsel gibt es in den 
unterschiedlichsten Variationen. Die fünf wichtigsten hat Forum für sie aufgelistet.

Augenbrauenbürste

Puder-PinselFoundation-Pinsel

Lidschatten-Pinsel

Wimpernbürste Lidschatten-Pinsel

Rouge-Pinsel
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chon ziemlich überraschend, 
dass Frauen in Deutschland und 
den USA bei jüngsten Umfragen 

Männer mit Bart für gebildeter, sym-
pathischer und nicht selten sogar at-
traktiver finden als ihre glatt rasierten 
Geschlechtsgenossen. Wobei die Ladys 
natürlich auf gepflegten Haarwuchs 
im Gesicht wert legten, wie ihn zuwei-
len Promis von Brad Pitt über George 
Clooney bis hin zu Christoph Waltz 
zu tragen pflegen. Allerdings ist Bart-
Novizen dringend zu raten, erst einmal 
einen Stylingberater oder einen der wie 
Pilze aus dem Boden schießenden tren-
digen Barber-Shops aufzusuchen, um 
sich Tipps für den perfekt zum eigenen 
Typ beziehungsweise zur individuellen 
Gesichtsform passenden Bartwuchs ein-
zuholen. Es sei denn, es soll einfach nur 
ein Drei-Tage-Bart sein, denn der steht 
eigentlich jedem Mann und ist seit jeher 
hierzulande der mit Abstand beliebtes-
te maskuline Gesichtsschmuck. Wenn 
es etwas ausgefallener sein sollte, kann 
man sich erst einmal an folgenden Sty-
lingregeln orientieren:

vollbart
Wirkt urig und ist derzeit besonders bei 
jungen Männern angesagt. Geeignet für 
sehr schlanke Typen, da der Vollbart 
mehr Fülle im Gesicht verleiht. Sollte 
allerdings nicht zu lang getragen wer-
den, weil ansonsten die Gesichtsform 
zusätzlich in die Länge gezogen wird.

koteletten-/backenbart
Nur die Haare an den Wangen bleiben 
stehen. Etwas für experimentierfreudige 
Männer mit rundem, fülligem Gesicht, 
da dieser Bart das Gesicht optisch ver-
schmälert.

Henriquatre
Fußballer Kevin Kuranyis Markenzei-
chen ist der Rund-um-den-Mund-Bart. 
Bei dem Kicker kann man sehen, dass 
dieser Bart, weil er die Gesichtszüge 
breiter erscheinen lässt, nur etwas 
für schlanke Typen ist.

ziegenbart/kinnbart
Diese Bartform lässt das Gesicht länger 
wirken, daher vor allem zu empfehlen 
bei rundem, fülligem Gesicht. Auch 
für Männer mit herzförmigen Zügen ist 
dieses Styling die beste Wahl.

scHnurrbart/MoustacHe
Etwas für Nostalgiker à la Clarke Gab-
le. Ganz Kühne lassen die Haare länger 
wachsen, um sie zu zwirbeln.

victor-eManuel bart
Kombination aus Schnurrbart und Zie-
genbärtchen. Vor allem was für füllige-
re Typen, da das Zusammenspiel von 
Haaren über dem Mund und unten am 
Kinn das Gesicht optisch verlängert.

soul patcH
Kleiner Unterlippenbart, der nach un-
ten hin zu einem Bartdreieck verlän-
gert wird. Passt zu jeder Gesichtsform.

cHin strap
Feiner Bartstreifen, der die Ge-
sichtskontur entlang der 
Wangen über das Kinn bis 
zum Haaransatz nachzieht. 
Macht kantige Gesichter 
weicher.

cHin puFF
Schmaler Bartsteg, senk-
recht von der Unterlippe 
bis maximal über das 
Kinn hinaus verlaufend. 
Streckt das Gesicht, vor 
allem etwas für rundli-
che Gesichter.

scHiFFerkrause
Etwas verwilderte Form des Chin Strap, 
bereits von Abraham Lincoln salonfähig 
gemacht, der seinem schmalen Gesicht 
damit vor allem mehr Fülle verleihen 
wollte.

rap industry standard
Kombination von Chin Strap, Chin 
Puff und Schnurrbart. Feine, dünne 
Bartkonturen, vor allem für runde Ge-
sichter zu empfehlen.

Fu MancHu
Sieht aus wie ein verlängerter Schnurr-
bart, bei dem die Streifen senkrecht links 
und rechts vom Mund nach unten ragen. 
Zieht das Gesicht optisch in die Länge, 
für runde, ovale oder rechteckige Ge-
sichtsformen ratsam, wird allerdings auch 
„Zuhälterbart“ genannt. •

Peter Lempert
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bärte haben derzeit wieder hochkonjunktur. Wobei der mann allerdings nicht 
einfach blind promis oder modetrends folgen sollte, sondern den haarwuchs im 

gesicht auf seinen typ, seine gesichtsform und seine bartdichte abstimmen sollte.

der perfekTe bArT
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Man denkt immer, es wären nur die 
ganz Reichen. So ist es aber nicht. Es ist 
die gut verdienende Mittelschicht. Mei-
ne Kunden sind durchschnittlich in den 
mittleren Jahren, zwischen 30 und 70.

was genau bieten Sie denn  
ihren kunden?

Es macht immer Sinn mit dem Kleider-
schrankcheck, dem Vorhandenen an-
zufangen. Daraus resultiert dann eine 
Einkaufsliste, mit der gehe ich anschlie-
ßend mit meinen Kunden einkaufen. 
Oder es wird nur eine Shoppingtour 
gebucht, dann gehe ich eben auch nur 

mit meinen Kunden einkaufen, ohne 
Check. Manchmal gehe ich auch ohne 
den Kunden shoppen, nur in seinem 
Auftrag. Das kommt aber weniger vor. 
Ich biete Shopping in verschiedenen 
Städten an, mittlerweile auch in Paris – 
ansonsten hier im Rhein-Main-Gebiet. 
Außerdem habe ich noch die klassische 
Farb- und Stilberatung.

Gibt es denn gewisse Gemein-
samkeiten ihrer kunden, die sich 
vielleicht gerade beim kleider-
schrankcheck zeigen?

Ja, die gibt es. Viele tun sich zum Bei-
spiel ganz schwer mit Farben. Sehr vie-
le Menschen setzen auf Neutralfarben, 
obwohl sie sich dann eigentlich immer 
etwas unwohl damit fühlen, weil sie es 

als langweilig empfinden. Ist es ja auch 
letztendlich. Sie wissen dann nicht 
wirklich zu welchen Farben sie greifen 
sollten, oder sie tragen welche, die ihnen 
nicht stehen. Auch mit dem Kombinie-
ren haben viele Probleme, sowohl stil- 
als auch farbmäßig.

könnten Sie denn allgemeine 
Styling-tipps geben, die es  
zu beachten gilt?

Beim Thema Farbe liegt man immer 
richtig, wenn man zum Beispiel eine 
Neutralfarbe mit einer kräftigen Far-
be kombiniert. Ansonsten ist es immer 
schön, wenn man auf Kontraste achtet, 
zum Beispiel indem man romantisches 
mit derberen, coolen Einflüssen mischt, 
unterschiedliche Materialoptiken.
Accessoires können ein Outfit interes-
sant und individuell machen. Der Um-
gang scheint vielen aber schwerzufallen. 
Ketten, Gürtel, Taschen: Die machen 
sehr viel aus, die können sehr viel be-
wirken. Für wertigen Auftritt sind qua-
litativ hochwertige Basics wichtig, bei-
spielsweise hochwertiger Strick macht 
sehr viel aus. Und man sollte sich auch 
ein bisschen was trauen, sich mehr mit 
Mode beschäftigen.
Außerdem sollte man immer die Kom-
binationsmöglichkeiten beim Shoppen 
im Auge behalten, nicht einfach auf 
Masse kaufen. Es geht immer darum 
zu simplifizieren, zu vereinfachen. Jeder 
hat zu viel von allem, nicht nur Klamot-
ten. Wir sind vollkommen überladen, 
und das muss nicht auch noch im Klei-
derschrank so sein. Statt wild drauflos 
zu kaufen, lieber kreativ mit weniger 
Menge umgehen. •

Interview: Rebecca Maaß

im Dschungel des breiten Warenangebotes sind manche shopper restlos 
überfordert. um die garderobe für den alltag, die arbeit oder besondere 
anlässe aufzustocken, kann man sich aber auch unterstützung nehmen: 

einen personal shopper. Silke Gerloff ist einkaufs- und stilberaterin.  
sie erzählt aus ihrem berufsleben und den Dos and Don’ts des stylings.
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„lieber kreativ mit weniger  
menge umgehen“

rau Gerloff, wie kamen  
Sie dazu personal 
Shopperin zu werden?

Ich bin eigentlich Modedesignerin, 
komme aus der Textilbranche. Ich habe 
als Einkäuferin gearbeitet, in Frank-
reich in verschiedenen Trendbüros und 
mich danach in Frankfurt als Stylistin 
für Werbefotografie selbstständig ge-
macht – und zwar für die Bereiche Stills 
und People. Im People-Bereich kleidet 
man Models ein und daraus erwuchs 
dann die Idee, Personal Shopperin zu 
werden. Damals war Personal Shop-
ping noch ganz neu und in Deutsch-
land gab es das erst in Berlin und Ham-
burg. Am Anfang war es schwierig, es 
brauchte erst einmal eine gewisse Zeit, 
bis es gut lief.

ist die nachfrage denn größer  
geworden im Laufe der Jahre?

Ja, absolut. Ich arbeite mittlerweile 
schon seit 13 Jahren in diesem Beruf 
und es hat sich unheimlich viel getan. 
Heute gibt es diese ganzen Styling-
Shows und so weiter. Shoppen ist ein-
fach in den Köpfen der Menschen drin. 
Es ist ein superwichtiges Thema. Das 
ist, glaube ich, irgendwie das zweitbe-
liebteste Hobby überhaupt, habe ich 
mal gelesen (lacht). Früher gab es so eine 
Hürde, dass man sich nicht so gerne hel-
fen lassen wollte. Diese Hemmschwelle 
ist heute überwunden, da sich viele pro-
fessionell beraten lassen.

wer sind ihre kunden?

Es sind mehr Frauen als Männer. Ich 
würde sagen, zwei Drittel, ein Drittel. 

kleiderschrank-
check, shoppingtour 

und stilberatung
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Silke Gerloff ist seit 
13 Jahren Personal 
Shopperin. Damals 

war der Beruf in 
Deutschland noch 

sehr ungewöhnlich.
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betreutes
einkaufen
im Web
Viele Konsumenten sind beim shoppen 
einfach nur genervt. einige junge 
unter nehmen nutzen diesen markt. 
sie starten mit der ge schäfts idee 
des von einem per sönlichen berater 
unterstützten on line-ein kaufens durch –  
dem „curated Shopping“.
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persönlicHe 
sHopping-
beraterin 

ie der inzwischen ge-
bräuchliche Fachbegriff 
„Curated Shopping“ schon 

erahnen lässt, stammt die Idee des von 
einem persönlichen Berater betreuten 
Online-Fashion-Einkaufs aus einem 
englischsprachigen Land, nämlich den 
USA. Dort hatten Unternehmen wie 
Trunk Club, Cakestyle oder Frank & 
Oak damit für Furore gesorgt. 

Dass in der Bundesrepublik vor gut 
drei Jahren fast zeitgleich gleich drei 
junge Internet-Startups, noch dazu alle-
samt in Berlin beheimatet, das Konzept 
übernommen hatten, war allerdings 
doch schon recht verwunderlich. Zu-
mal sich alle drei Betriebe ausschließ-
lich die Zielgruppe Mann ausgesucht 
hatten. Inzwischen hat einer der New-
comer namens Modemeister das Hand-
tuch geworfen. Während Outfittery und 
Konkurrent Modomoto mit ziemlich 
ähnlichen, fast identischen Geschäfts-
modellen um die Gunst der Männer im 
Fashion-E-Commerce mächtig kämp-
fen. Es gibt zwar mit 8Select in Regens-
burg ein weiteres betreutes Style-Portal 
für Männer, aber im Unterschied zu 
Outfittery und Modomoto verfügt 8Se-
lect nicht über ein eigenes Sortiment, 
sondern greift auf 50 Partner-Online-
Shops zurück.

Ansonsten sind die Websites der drei 
Unternehmen fast gleich aufgebaut und 
benötigen zur Zusammenstellung eines 
individuellen Angebots für den User 
das Ausfüllen eines ausführlichen Fra-
gebogens, der Basis für ein folgendes 
kostenloses telefonisches Style-Bera-
tungsgespräch ist, bei dem die besonde-
ren Fashion-Vorlieben des potenziellen 
Kunden von einem fachkundigen Perso-
nal Shopper nochmals genauer erkundet 
werden sollen.

Obwohl alle drei Unternehmen mit 
dem Klischee des zwar gut situierten, 
aber wenig Zeit und Lust auf nervende 
Fashion-Einkaufsmarathons habenden 
männlichen Modemuffeln arbeiten, 
wurde 2013 mit Kisura in Berlin erst-
mals auch eine Personal-Shopping-Platt-

form für Frauen gegründet. Obwohl 
der gemeinen Lady im Klischeedenken 
ja nicht unbedingt eine Abneigung ge-
gen zeitlich ausufernde Einkaufstouren 
angedichtet werden kann. Kisura war 
dank ausführlicher Besprechungen in 
zahlreichen Frauen-Magazinen schnell 
in aller Munde. Während die auf Män-
ner schielende Konkurrenz mangels 
entsprechender maskuliner Publikums-
titel vergleichsweise wenig öffentliche 
Resonanz bekam und daher selbst die 
Werbetrommel rührt, oder wie Outfit-
tery mit ständigen Auftritten und Prä-
sentationen in sozialen Netzwerken wie 
Facebook auf ihren Service aufmerksam 
machen musste und dadurch schon 
Hunderttausende männlicher Kunden 
gewonnen hat. Ende 2014 ist mit dem 
Krösus Zalando ohne größeres kommu-
nikatives Bohei ein weiterer Konkurrent 
in das „Curated Shopping“-Segment 
eingestiegen. Wobei Zalando sowohl 
Männer wie Frauen nach Abschluss des 
Probelaufs im Frühjahr 2015 mit kom-
pletten Outfits beliefern möchte, deren 
Auswahl ebenfalls auf dem Ausfüllen 
eines Fragebogens und einem persönli-
chen Telefongespräch basieren wird.

Das Prozedere für Neukunden läuft 
bei allen der verschiedenen „Curated 
Shopping“-Anbieter in etwa gleich ab. 
Nach der Registrierung gilt es einen 
Fragebogen zu bearbeiten, bei dem 
der Kunde seine Vorlieben, seine Kon-
fektionsgröße, seine Farbpräferenz, 
seine bevorzugte 
Stilrichtung, bei-
spielsweise Casu-
al, Trendbewusst, 
Business Casual 
oder Klassisch, und 
sein individuelles 
Preislimit eintragen kann. Es wird ge-
wissermaßen eine persönliche „Sedcard“ 
erstellt, wobei Kisura genau diesen Be-
griff aus dem Model-Business verwen-
det und den Kunden zudem noch die 
Möglichkeit bietet, die „Sedcard“ durch 
Hochladen von Porträtbildern  weiter 
zu ergänzen. Danach erhält der Kunde 
einen Termin für ein persönliches Tele-
fongespräch (bei Kisura kann wahlweise 
auch geskypt werden) mit einem Berater, 
bei dem weitere Details bezüglich etwa-
iger Präferenzen oder Abneigungen ab-
geklärt werden können. Wobei auch bei 
den Männer-Portalen die Berater größ-
tenteils weiblichen Geschlechts sind und 
die Stylistin, die das erste Gespräch ge-
führt hat, auch künftig als persönliche 

Beraterin und Ansprechpartnerin für 
den jeweiligen Kunden zuständig bleibt.

Danach wird ein Paket geschnürt, das 
schon nach wenigen Tagen ohne Ver-
sandkosten beim Kunden eintrifft. Die 
Verpackung der Kleidung wird bei al-
len Anbietern als hochwertig gepriesen. 
In der Regel enthält das Paket acht bis 
zehn Teile, die zu zwei oder drei Outfits 
untereinander kombiniert werden kön-
nen. Was nicht passt oder gefällt, kann 
einfach und kostenfrei zurückgeschickt 
werden. Als besonderer Service ist dem 
Paket in der Regel eine kleine, handge-
schriebene Karte der Stylistin mit indi-
viduellen Bekleidungs-Tipps beigelegt. 

Die persönliche 
S h o p p i n g - B e r a -
terin kann auch 
jederzeit direkt 
bei künftigen Be-
stellungen kontak-
tiert werden. Und 

wird auch etwaige Fehleinschätzungen 
der persönlichen Stilvorlieben prompt 
korrigieren wollen. Bedenken sollte je-
der potenzielle Kunde, dass er bei den 
„Curated Shopping“-Anbietern, die in 
jüngster Zeit dank neuer, finanzkräf-
tiger Investoren deutlich auf Expansi-
onskurs sind, garantiert keine Schnäpp-
chen machen kann. Aber das Geschäft 
scheint sehr gut zu laufen. Bei Kisura, 
deren typische Kundin zwischen 30 
und 50 Jahre alt ist, wird der Wert des 
durchschnittlichen Warenkorbs mit 
stolzen 400 Euro angegeben, bei Out-
fittery und Modomoto machen Zahlen 
zwischen 250 und 300 Euro pro Kunde 
die Runde. •

Peter Lempert

INFO

curated Shopping-Anbieter
•	Outfittery: www.outfittery.de
•	Modomoto: www.modomoto.de
•	8Select: www.8select.de
•	Kisura: www.kisura.de

Mode frei Haus: Nach ausführlichen 
Befragungen werden individuelle 

Outfits zusammengestellt.
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Dem sommer 
entgegen

edes Jahr zeigen die Desi gner 
in ihren Kollektionen, was 
im nächsten Jahr in allen Ge-
schäften hängen wird und voll 
im Trend ist. Auch dieses Jahr 

ist die Auswahl verschiedenster Mo-
destile, Farben und Muster riesig: 
von Pastelltönen und Ethnomustern 
über Mini-Shorts und ein softes 
Grunge-Comeback bis hin zu  vielen 
Einflüssen aus den 70er-Jahren. 

Bei dieser Auswahl in den Ge-
schäften und den unterschiedli-
chen  angebotenen Stilrichtungen 
lässt sich bestimmt für jeden Ge-
schmack genau das Richtige finden. 
Und das beste ist: Alles war schon 
einmal da. Wer also seinen Kleider-
schrank nach versteckten Schätzen 
durchsucht, wird vielleicht fündig 
und gräbt ein altes, neues Trendteil 
aus. •

Rebecca Maaß

die modetrends dieses Sommers steigern 
die Vorfreude auf die heiße Jahreszeit. Damit 
sie wissen, auf was sie dieses Jahr nicht 
verzichten sollten, hat Forum die  
schönsten trends zusammengefasst.
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Von Tanja Rother

Konnte es in der vergangenen saison nicht knallig genug sein – 
stichwort: candy colors –, so fallen die trendfarben des diesjährigen 

sommers etwas sanfter aus. aber nicht minder sexy – pastellig 
sind sie und erinnern an die farbenfrohe auslage einer eisdiele.

einfach zum Anbeißen
Die Farben Des sommers

pricot, Mintgrün, Zartgelb, 
Rosé, Hellflieder und ähnli-
che Sorbetfarben geben den 

Ton der Sommersaison 2015 an. Da 
läuft einem doch direkt das Wasser im 
Mund zusammen – denn Pastell lässt 
sich einfach herrlich unterschiedlich 
kombinieren. Zum Beispiel Ton in Ton 
mit anderen zarten Farbnuancen, dann 
natürlich mit dem Sommer-Dauerbren-
ner Weiß oder auch mit kräftigen und 
leuchtenden oder dunklen Farbkleksen. 

Zwar sind die Temperaturen noch recht 
weit von Sommer, Sonne, Strand und 
Meer entfernt, doch mit etwas Fanta-
sie kann der Fashionbegeisterte es doch 
schon vor dem geistigen Auge sehen: 
Zur mintfarbenen, leicht transparenten 
Tunika gesellt sich der unschuldig rein-
weiße XXL-Leinenrock, der die braun 
gebrannte Haut sanft umschmeichelt, 
eine auffällige und überlange State-
mentkette, die das weiche Mintgrün 
der Bluse aufgreift, markiert den zar-

ten Hals, dazu ein verspielter Strohhut, 
der die Augen und Haare vor der bren-
nenden Sonne schützt. Besser kann ein 
Strandspaziergang doch nicht in Szene 
gesetzt sein.

Wer es noch farbenfroher mag, der 
kombiniert einen fliederfarbenen Jump-
suit mit einem kräftig lilafarbenen 
Oversize-Gürtel oder mit ebenso far-
benfrohen Pumps und buntem State-
mentschmuck. Oder trägt zur pastell-
bunten Bluse eine ebenso pastellfarbige 

Mit ruhigen Farben und einer an ge-
sagten 7/8-Hose kombiniert wirken 

die Trendfarben besonders gut.

Durchsichtige Stoffe, natürlich in den 
angesagten Farben, sind zwar nichts 
fürs Büro, dafür aber sehr en vogue.

Riani zeigt bei seiner „Frühjahr/
Sommer 2015“-Kollektion 

unterschiedlichste Pastelltöne. F
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Chino. Jedoch ist bei den vorgenannten 
starken Farbspielen Obacht geboten, ge-
treu dem altbekannten Motto „weniger 
ist mehr“: Die Farbakzente sollten mit 
Bedacht und Stil eingesetzt werden, 
sonst landet das Outfit in der Kitsch-
Ecke und schießt übers Ziel hinaus. 
Und eins sollte darüber hinaus immer 
bedacht werden, egal in welcher Kom-
bination (Pastell-)Farben zum Einsatz 
kommen: Grundsätzlich wird zwischen 
warmen und kühlen Tönen unterschie-
den, und nicht jeder Typ kann jeden 
Farbton gut tragen. Grelles Gelb, Grün-,  
Blau- und Violett-Töne sind eher kühl. 
Sonnengelb, Orange, Rosa und Rot sind 
eher warme Farbnuancen.

Eine andere schöne Kombi-Idee, wem 
reines Pastell oder Pastell mit Weiß zu 
mädchenhaft ist: Die zarten Sorbet-Far-
ben lassen sich wunderbar durch dunkle 
und kräftige Farben wie Schwarz oder 

Dunkelblau ergänzen. Diesen Tipp soll-
ten zum Beispiel Damen fortgeschritte-
nen Alters beherzigen, wenn sie den Pas-
tell-Trend gern mitgehen wollen. Damit 
lassen sich am Rande bemerkt gleich 
zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: 
Zum einen verleiht es dem Style eine se-
riöse Note. Und zum anderen lassen sich 

mit einer dunklen Farbe eventuell vor-
handene Problemzonen gut kaschieren. 
Also: Wer eher an Po, Hüften und den 
Oberschenkeln ansetzt, trägt dunkle, 
weich fließende Hosen und helle Ober-
teile. Bei einem breiten Oberkörper 
und/oder großer Oberweite macht frau 
es genau umgekehrt und trägt dunklere,  

weit geschnittene Blazer und Blusen 
und dazu hellere Hosen.

Pastell plus dunkle Kombifarbe ist 
gleichermaßen eine tolle Möglichkeit, 
die trendigen Sommerfarben im Job 
zu tragen: Der Style wirkt gleich viel 
ernster, wenn das apricotfarbene Pencil-
Kleid von einem dunkelblauen Blazer 
und dunklen Pumps begleitet wird. 
Auch eine sorbetgelbe Bluse in Verbin-
dung mit einem schwarzen Business-
Hosenanzug ist der perfekte Look im 
Office. Und für all diejenigen, die einen 
sehr strengen „Black-and-White“-Dress-
code einhalten müssen, hier noch ein 
Tipp: Lassen Sie ganz diskret und un-
auffällig etwas Pastell einfließen, zum 
Beispiel als Hals- oder Einstecktuch, 
mit pastellfarbigem Modeschmuck oder 
als dezenten Nagellack.

Weniger angemessen für das Büro, 
aber dafür umso mehr für Freizeit, 

pastell mit dunkleren 
Farben kombinieren
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Neben Pastell-
tönen ist 

auch Orange 
dieses Jahr 
besonders 
an ge sagt. 

Vorsicht: Diese 
Farbe steht 
nicht jeder!
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Strand und Partys: Es sind wieder all 
die Stoffe angesagt, die einen Blick auf 
nackte Haut freigeben – am besten na-
türlich in trendigen Pastellfarben! Das 
können beispielsweise diverse Netzstof-
fe, Spitze oder Häkelspitze sowie zarte 
Seide sein, die die Unterwäsche dezent 
durchblitzen lässt. Toll sieht auch ein 
Strickpulli mit grober Lochstickerei aus, 
der einen großzügigen Durchblick aufs 
darunterliegende Top freigibt, oder ein 
Rock mit Fransensaum, der den Ansatz 
eines Knies hervorlugen lässt. Und hier 
kommt noch eine gute Nachricht für alle 
etwas kräftiger gebauten Frauen: In die-
sem Sommer muss nicht alles „skinny“ 
sein! Weich fallende Kleider und Röcke, 
Blusen und Tuniken im „Loose Fit“ und 
sogar Pumphosen und Schlag sind in 
dieser Saison wieder voll en vogue. Eine 
dankbare Sache, denn so verschwindet 
die ein oder andere Problemzone ganz 

von allein – und trendy ist es auch noch. 
Bei den Hosen wandert die Leibhöhe 
auch wieder ein gutes Stück nach oben 
und ermöglicht ein angenehmeres Bü-
cken und Sitzen.

Neben den schmeichelnden Pastell-
Trendfarben hat aber doch eine knallige 
Farbe an dieser Stelle Erwähnung ver-

dient, da sie absolut modern in diesem 
Sommer ist: nämlich das leuchtende, 
fruchtig frische Orange. Allerdings wird 
es hier nun etwas schwierig, denn so wi-
dersprüchlich es klingt: Orange können 
gar nicht so viele gut tragen, vor allem 
nicht nah am Gesicht. Orange ist eine 
der wärmsten Farben, die es überhaupt 

gibt, und bei den meisten hat dies zur 
Folge, dass es sie in einem blassen oder 
faden Teint erscheinen lässt. Also, wer 
sich für die Trendfarbe Orange ent-
scheidet, sollte den einen oder anderen 
Trick beherzigen: Bei orangefarbenen 
Oberteilen könnte das zum Beispiel ein 
weißes Seidentuch sein, das lässig um 
den Hals geschlungen wird, oder eine 
weiße, transparente Leinenbluse, durch 
die das darunter liegende, orangefarbene 
Top durchleuchtet. Eine sanfte Alterna-
tive zum Orange wäre das Apricot, das 
aber immer noch eine sehr warme Farbe 
ist und entsprechend zum Typ passen 
sollte. Auch ein Ausweichen auf Koralle 
ist eine gute Möglichkeit, vor allem für 
Frauen mit hellerer Haut. Aber der al-
lerbeste Tipp kommt zum Schluss: Ab 
in die Sonne, bis man so richtig schön 
Farbe bekommen hat! Dann macht kein 
Orange der Welt mehr blass. •

apricot als sanfte 
alternative
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Pastell in allen 
Farbnuancen: 
von Blau über 
Mint und Gelb 
bis zu zartem 
Rosa. Beim 

Kombinieren 
gilt: Weniger 

ist mehr.
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s war eine Zeit der Ikonen. Ma-
rilyn Monroe ließ ihren Rock 
fliegen und bezauberte die 

Männer mit verführerisch rotem Kuss-
mund, Audrey Hepburn und Grace 
Kelly feierten ihre größten Erfolge, Elvis 

Presley landete einen Nummer-Eins-
Hit nach dem anderen im Radio, und 
James Dean verzauberte mit seinem 
Blick eine ganze Generation Mäd-

chen. Zur Arbeit trugen die 
Damen Bleistiftröcke, zur 
Kirche elegante Kostüme 
mit Schößchen und Hut 
auf dem Kopf, am Abend 
einen weit schwingenden 
Petticoat mit viel Tüll. 
Kaum eine Mode-Epoche 
war so geprägt durch Ge-

gensätze, in kaum einer woll-
te man sich so gern präsentieren. 

Betont wurden in der Regel der Busen 
mit engen Korsagen und die Hüften 
mit ausgestellten Schnitten. An Acces-
soires wie Clutches, bunten Spangen 
und Haarreifen, Armbändern und Ket-
ten sparte niemand, und damit auch der 
Fuß zum echten Hingucker wurde, gab 
es High Heels mit extra dünnem Pfen-
nigabsatz. Nicht einfach zu tragen, aber 
einfach bezaubernd! 

Der Status war ausschlaggebend. Je 
jünger die Frau, desto kürzer und enger 
wurde der Rock. Da wollten natürlich 
auch die Männer der Schöpfung mit-
halten, quetschten sich in ausgewasche-
ne Denims mit umgekrempeltem Bein, 

schmissen sich die obligatorische Leder-
jacke über die Schultern und waren be-
reit für den Tag.

Was einst Design-Ikone Christian 
Dior inspirierte, das kehrt nun end-
lich zurück auf die Laufstege, denn die 
zeigefreudigen 50er-Jahre sind wieder 
da. Bei Miu Miu feiert man dies mit 
hautengen Bleistiftröcken, bauchfrei-
en BH-Tops und Stöckelschuhen. Den 
verruchten sexy Look unterstreichen 
theatralisch geschminkte Smokey Eyes 
und Schmolllippen. Etwas angezoge-
ner interpretiert Emilio Pucci seine 
Version  des Retro-Looks. Er konzen-
triert sich auf die klassischen floralen 
Muster, die ihren  Höhepunkt erst in der 
Hippie-Bewegung der 60er-Jahre erle-
ben sollten. Zu Häkelkleidern mit brei-
ten Maschen und buntem Blumenprint 
gibt es ordentlich Fransen und elegante 
hohe Stiefel aus weichem Velourleder. 
Auch bei Donna Karan bleibt es mus-
terfreudig, allerdings konzentriert sie 
sich hierbei auf den Ethnostil und passt 
die Entwürfe mehr dem Streetstyle an, 
macht sie etwas straßentauglicher und 
tragbarer.

Abseits der Laufstege ist der Trend 
leicht nachzustylen. Klassisch geschnit-
tene Jeans, am Fuß leicht umgekrempelt. 
Dazu eine Lederjacke und eine lockere 
Bluse, ruhig mit Karomustern oder Blu-
menprint, schon stimmt der Alltagslook 
à la 50er. Auch Röcke mit ausgestelltem 
Rock und Punktmuster, Tüll und Cap-
rihosen zählten zu den Klassikern und 

es war die zeit des rockabilly, des wirt-
schaftlichen aufschwungs, der nierentische 

und des toast hawaii. Die 50er-Jahre 
krempelten das leben nach dem Krieg ganz 
schön um. auch in der mode ging es rund, 
denn endlich wollte man wieder zeigen, was 

man hat. Jetzt feiert der look ein comeback.

angezogen
sexy

Von Sabrina Teske
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ver rucht gleich-
zeitig: Mit dem 

passenden 50er-
Jahre-Make-up 

wird der Look 
perfekt.
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sind auch jetzt in jedem gut sortierten 
Geschäft zu finden. Wer es außerge-
wöhnlicher mag, der orientiert sich am 
Rockabilly-Style und schaut sich in da-
rauf spezialisierten Shops um. Hier gibt 
es vom Petticoat bis zum kompletten 
Marine-Kostüm einfach alles, was so 
typisch war für die Mode der damali-
gen Zeit. Mal rebellisch, mal ultra sexy 
und dann wieder ganz brav und über-
aus angezogen. Da kommt es auch auf 
die passenden Accessoires an, und die 
waren extravagant. Handschuhe aus 
Spitze, Fascinator mit kleinen Kunst-
blüten, Perlenketten, Kreolen für die 
Ohren und Ringe mit großen Steinen. 
Diesbezüglich hatten es die Herren der 
Schöpfung schon einfacher, hier kam es 
schlicht darauf an, die Haare mit viel 
Gel und einem stets griffbereiten Kamm 
in Form zu halten, eine Zigarette in den 
Mundwinkel zu stecken und einen mög-
lichst gleichgültigen und coolen Blick 
an den Tag zu legen.

Das Geheimnis des Looks ist es, seine 
Wandelbarkeit auszunutzen und die für 
die eigene Figur und den individuellen 
Geschmack passenden Stücke heraus-

zufinden. Bei breiteren Oberschenkeln 
und Hüften kaschiert ein Glockenrock 
wunderbar, bei einer eher geraden Fi-
gur und einer schmalen Taille kann bei 

einem Etuikleid nichts schiefgehen. Be-
sonders spannend wirkt das Outfit mit 
bewusst eingebauten Stilbrüchen. Wieso 
nicht zum verspielten Rüschenrock ein 

einfaches Shirt wählen und dazu Snea-
ker kombinieren? Dazu das Haar zu ei-
nem simplen Pferdeschwanz möglichst 
hoch am Kopf gebunden oder es in ak-
kuraten Wellen nach hinten gesteckt, 
schon erleben die 50er-Jahre einen ech-
ten Aufschwung. Hauptsache, der Pony 
umrandet das Gesicht ordentlich, keine 
Haarsträhne schaut hervor, und damit 
auch alles gut hält, Haarspray! Das wurde 
übrigens um 1955 erfunden, genau zum 
richtigen Zeitpunkt für die perfekte Fri-
sur. Dazu gab es kirschrote Lippen, einen 
perfekt gezogenen Lidstrich, etwas Rouge 
auf die Wangen und manikürte Nägel 
mit rotem Nagellack. Frauen und Män-
ner gingen nie ungepflegt aus dem Haus, 
alles war ordentlich, gebügelt, sittlich. 
Tattoos und Piercings galten als verpönt. 

Heute ist das natürlich alles ganz 
anders, und doch zeigen Generationen 
wie diese, wie selbstbewusst Kleidung 
machen konnte. Das Schöne an Mode-
revivals wie diesem ist es, die Vorzüge 
der guten alten Zeit auf ein neues, auf-
regendes  Niveau zu heben und mit den 
einzelnen Stilelementen ganz bewusst 
zu spielen. •

Miu Miu 
schickte 

seine 
Models unter 
anderem mit 
Pencil-Skirts 
und kurzen 
ver spielten 
Crop Tops 

auf den 
Lauf steg.
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ie 60er-Jahre liebt jeder, in 
den 70ern finden wir Hip-
piekostüme groovy, aber die 

90er sind modisch wie musikalisch ein 
umstrittenes Jahrzehnt. Die Techno-
Musik bringt vielerorts synthetische 
Drogen hervor. Das Frauenbild orien-
tiert sich an kreischenden Girlies in 
kurzen Röcken à la Spice Girls. Doch 
irgendwo in Amerika singt Kurt Cobain 

„Smells Like Teen Spirit“. Die Folge: 
Tausende Teenager weltweit feiern eine 
neue Musiklegende – und imitieren 
schon damals seinen Look. Der Grunge 
war geboren.

Grunge ist düster, Grunge ist böse, 
Grunge darf schmuddelig sein. Schwarz 
dominiert. Die Welt ist Schmerz. Me-

lancholisch, depressiv, desillusioniert, 
ja sogar selbstzerstörerisch, so könnte 
man das Lebensgefühl der Bewegung 
beschreiben. An deren Kopf stand der 
Nirvana-Frontmann mit seiner Frau 
Courtney Love – geistig, musikalisch 
und modisch. Ein wunderbares Beispiel, 
wie Musik und Mode ineinander spielen.

Der Begriff „grungy“ bedeutet stin-
kig oder schmutzig. Doch die Überset-

der grunge lebT!
lange schienen sie verloren, doch die modewelt erweckt die dunklen träume der 

90er-Jahre wieder. Die styles werden düsterer, aber lässig. Der neue grunge 
zeigt sich in rot-schwarzen Kombinationen, lagenlook und lederaccessoires.

soFtes comebacK

Von Sinah Müller
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Dunkle Lippen 
und das berühmte 

Karomuster: Bei 
der Show von N°21 

feiert der Grunge 
seine Rückkehr.

Alexa Chung 
zeigt die feminine 
Seite des Looks.
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zung bitte nicht zu ernst nehmen. Un-
gepflegt ist der Stil nämlich nicht. Was 
ihn vielmehr auszeichnet, ist seine Läs-
sigkeit. Keiner verstand das so gut wie 
die Ikone Kurt Cobain. Wer es schafft, 
unbemüht cool auszusehen, gerade so, 
als habe man nicht einen Gedanken an 
sein Styling verschwendet, der hat den 
Dreh raus. Ironischerweise erfordert 
allerdings gerade das Unbemüht-Ausse-
hen besondere Mühe.

Lange Zeit war es ruhig um den 
Stil. Andere Trends der polarisierenden 
Neunziger wurden von den Designern 
zuerst zitiert: Bauchfrei, Baggy-Pants, 
Spagettiträger. Jetzt taucht der Grunge 
sozusagen aus dem Nirvana wieder auf. 
Die wichtigsten Zutaten bleiben: abge-
wetzte Skinny Jeans, zerknitterte Fla-
nellhemden und Leder. Man betone die 
Lippen in dunkler Farbe, krame seine 
Doc Martens aus dem Schrank (oder 
andere klobige Boots) und fertig ist der 
klassische Grunge-Look. Zu bewundern 
beispielsweise bei Pixie Geldof.

Woher kommt diese neue Neigung 
zur Rebellion? Mode ist Ausdruck eines 
Zeitgeists. Haben Designer wie Hedi 
Slimane von Yves Saint Laurent oder 
3.1. Philip Lim etwa genug von süßen 
Prints und Lebensweisheiten auf den 
Shirts? Fast scheint es so. Auch wenn 
es in der modernen Übersetzung nicht 
unbedingt von Kopf bis Fuß schwarz 
sein muss. Völlig zerstört wie damals 
wollen wir nicht mehr aussehen. Auch 
Kate Moss‘ abgemagerten Körper, ihre 
Augenringe und eingefallenen Wan-
genknochen fin-
den wir nicht mehr 
wirklich cool. Was 
heute im Gegen-
satz zu damals 
geht, sind softere 
Versionen. Hin 
und wieder wird Farbe bekannt und 
auch einzelne Akzente können aus-
reichen, um dem Outfit eine entspre-
chende Note zu verleihen – der Grunge 
steckt im Detail.

Schwarze XXL-Sonnenbrillen, Le-
derrucksack oder klobige Boots sind 
passende Accessoires. Auch Lederketten, 
eng um den Hals getragen, wie es Alexa 
Chung vormacht, sind hier ein Beispiel. 
Das Londoner IT-Girl trägt dazu einen 
pastellfarbenen Bleistiftrock und Bluse. 
Damit zeigt sie, wie wunderschön femi-
nin der Look sein kann. Dieser Kontrast 
zieht an und macht den Trend vor allem 
eines: straßentauglich.

Eine andere Variante des Soft-
Grunge sind XXL Kleider. Die lässige 
Note kommt hier durch die Obergrö-
ße. Die Kleider werden wadenlang 
getragen. Sie muten minimalistisch 
an, wie übergroße T-Shirts, bequem 
und doch aufsehenerregend. Auf den 
Laufstegen der Berliner Fashion 
Week 2015 zeigte Lala Berlin Blu-
menprints, Perret Schaad schnei-
derte sogar in weißem Stoff. Keine 
klassischen Attribute des Grunge, 
sondern Neuinterpretation.

Was nicht fehlen darf, sind die 
berühmten Karomuster. Gerade 
das rotkarierte Holzfällerhemd 
ist ein Must-Have. Dabei sollte es 
möglichst zerknittert, oversized 
und offen getragen werden. Auch 
bei Wickelröcken oder Schotten-
röcken schwingt der rebellische 
Geist mit. Yves Saint Laurent 
interpretiert die rot-schwarzen 
Streifen im Sinne des Grunge 
meisterhaft. Der Lederrock wird 
mit einer durchsichtigen Stern-
chenbluse und Nietengürtel 
kombiniert. Der Freiheit 
sind keine Grenzen gesetzt. 
Denn es geht vielmehr um 
die Gesamtwirkung, als 
um strenge Stilregeln. 
Beim Grunge dürfen die 
Karos großflächig sein. 
Der Designer Philip Lim 
verarbeitet Karomuster in 
schwarz-weiß mit sanften roten 
Streifen und lässt gleich einen zwei-

ten Trend mit-
einfließen: der 
Lagenlook. Die 
v e r s c h i e d e n e n 
Schichten, teils 
a s y m met r i s c h , 
teils ineinander 

übergehend passen hervorragend zum 
Grunge. Grund: Verschiedene Lagen 
einfach übereinander ziehen – das 
mutet „undone“ an.

Man muss also 2015 kein Rockstar 
sein, um den Grunge-Look zu tra-
gen – Einzelstücke genügen völlig. 
Ob man aber die Lässigkeit imitieren 
kann, bleibt fraglich. Echten Grunge 
muss man leben, nicht nur tragen. So 
authentisch wie Kurt Cobain schafft 
es wohl keiner mehr. Macht ja aber 
auch nichts. Denn lieben wir Mode 
nicht gerade deshalb, weil wir uns ein 
Outfit lang bedenkenlos ausprobieren 
und erfinden können? •

so zerstört wie 
daMals soll es 
nicHt ausseHen
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bermuDas
Vorbei ist die Zeit enger Radlerhosen, 
nun geht es zurück zu den guten alten 
Bermudas. Die sind bequem, lassen 
ausreichend Bewegungsfreiheit und 
kommen in ganz neuen Farben und 
Mustern daher. Dabei ist die Hose ab-
solut unisex, denn sowohl Männer als 
auch Frauen dürfen sie tragen. Richtig 
alltagsschick in klassischem Schwarz 
kombiniert sie Dior kurzerhand mit ei-
nem offen gehaltenen Longmantel und 
Schnür-Heels. Ebenso klassisch bleibt 
es bei Armani, allerdings geht es hier 
zurück zu den Wurzeln dieser Hosen-
form. Sie wurden zu Beginn des 19. 
Jahrhunderts ursprünglich für Ausflüge 
in die Natur gemacht und auch beim 
Militär genutzt. Cargo-Bermudas in 
Oliv und Khaki sind auch jetzt, über 
100 Jahre später, wieder total angesagt. 
Da dürfen auch der Tropenhut und die 
obligatorische XXL-Sonnenbrille nicht 
fehlen, um das sommerliche Outfit zu 
komplettieren.

7/8-hose
Laut der Stylebibel, der „Elle“, sind 
7/8-Hosen der Trend für diese Früh-
jahrs- und Sommersaison. Dabei steht 
der Fußknöchel im Mittelpunkt der 
Aufmerksamkeit. Der Schnitt ist den 
Culottes nachempfunden. Eng im Be-
reich des Oberschenkels, weit an den 
Knien. Der Stil erinnert damit an die 
Schlaghose, jedoch in deutlich kürzerem 
Gewand. Wie das aussehen kann zeigen 
dieser Tage Designer wie Gucci, Calvin 
Klein oder auch Louis Vuitton. Ange-
lehnt an die wilden 70er-Jahre spielt das 

Thema Glam Rock hier eine wichtige 
Rolle. Pannesamt ist genauso wieder 
da wie Ethno-Muster. Dazu kombi-
nieren lassen sich sowohl hohe Schuhe 
mit Pfennigabsatz als auch Statement-
Stiefel. Letztere eignen sich besonders 

für kühlere Tage, denn sie verhüllen die 
Knöchel. Wird es wärmer, dürfen diese 
ruhig offen bleiben oder sie erhalten eine 
besondere Betonung durch wild gemus-
terte Strümpfe. Der Fantasie sind hier 
keine Grenzen gesetzt und so lassen sich 
7/8-Hosen mal wild und verspielt, mal 
schick und elegant kombinieren.

schlaghose
Da ist sie wieder, die gute alte Schlag-
hose. Die sitzt am Oberschenkel schön 
eng und geht im Bereich der Wade 
auseinander, um dann leicht über den 
Schuh zu fallen. In den späten 80er- 
und 90er-Jahren als schluderig und 
eher der Grunge-Bewegung zugeordnet, 
zeigt sich die Schlaghose nun deutlich 
hipper und eleganter. Wie der perfekte 
Style aussehen kann zeigen Hollywood-
Größen wie Faye Dunaway und Fashio-
nistas wie Jane Birkin. Sie entscheiden 
sich für eine schlichte Denim-Lösung 
mit dezenter Waschung oder aus „raw 
denim“, also ungewaschen. Lässig kom-
biniert zu XL-Shirts oder Blusen, dazu 
eine Sandale mit Plateauabsatz und 
schon stimmt der Look. Entscheidend 
ist dabei die Hosenlänge, denn die soll-
te den Schuh zwar verdecken, ihn aber 
nicht völlig überragen. Da ist Finger-
spitzengefühl gefragt. Neben Denim ist 
auch weiterhin feiner Cord sehr gefragt.

WiDe leg pants
Die Bezeichnung Wide Leg Pants meint 
nichts anderes, als eine Hose mit extra 
weitem Bein. Angelehnt an die beliebte 
Marlenehose geht es hier in erster Linie 
darum, dass die Hose breit fällt und da-

ZeigT her eure beine!
Kaum zeigen sich die ersten sonnenstrahlen am himmel, präsentieren 
die Designer ihre neuesten hosenkreationen auf den laufstegen. 

Dabei kommen echte Fashion-Victims in dieser saison nicht umhin zu 
bemerken: Das meiste war schon mal da. retro-schick ist angesagt, 

und doch erhalten altbekannte begleiter durch neue Designs eine 
spannende und vor allem figurschmeichelnde optik.

Von Sabrina Teske

Die Wide Leg Pants von Vero Moda 
(oben) und der kurze Hosenrock von 

Topshop gibt es über Zalando.de. F
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Die Britin Poppy 
Delevingne zeigt, 
wie man Schlag-
hosen tragen 
sollte: Der Schuh 
sollte immer noch 
sichtbar sein.
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bei extra viel Stoff vernäht ist. Damit 
dieser der Figur schmeichelt, kommen 
dabei dünne und weich fallende Stoffe 
wie Seide zum Einsatz. Ein hoher Bund 
sorgt für einen perfekten Sitz und zau-
bert eine schöne schmale Taille. Damit 
die optischen Dimensionen stimmen, 
sollte es beim Oberteil einen deutlichen 
Cut geben. Enge Schnitte, bauchfreie 
Variationen oder Blusen und Shirts in 
einer anderen Farbe nach dem Color-
Blocking-Prinzip sind ideal. Typisch für 
die neuen Hosenmodelle ist die Über-
länge. Der untere Saum geht dabei über 
den Schuh und verdeckt ihn komplett. 
Hier ist das richtige Maß entscheidend, 
damit die Länge genau zum Bein passt. 
Hohe Schuhe strecken zusätzlich. Schö-
ne Beispiele sind hier die aktuellen Kol-
lektionen von Neiman Marcus, Alice & 
Olivia und Chanel.

hosenrocK
Nicht richtig Hose, doch auch kein 
wirklicher Rock. Der Hosenrock ver-
eint die Leichtigkeit des schwingenden 
Rocks mit den praktischen Eigenschaf-
ten einer Hose. Das Geheimnis dieser 
Hosenform liegt im extra tiefen Schritt. 
Der schwingt in lockeren Stoffbahnen 
um das Bein herum und ist auf den ers-
ten Blick dadurch kaum auszumachen. 
Angesagt sind jetzt Midi-Längen bis 
etwa zur Wadenmitte. Dabei reicht die 
Stoffauswahl von Chiffon über Samt, 
bis hin zu Baumwolle. Ganz einfach 
ist diese Modeerscheinung nicht, denn 
Hosenröcke sind wuchtig und brau-
chen im Outfit eine gewisse Basis, um 
richtig wirken zu können. Eine gute 
Lösung sind enganliegende Oberteile. 
Wer es sich leisten kann der lässt gleich 
den Bauchnabelbereich frei. Das Bein 

Die 
italienische 
Designerin 

Frida 
Giannini 

präsentierte 
etliche 

Variationen 
der 7/8-Hose.

Die elegante 
Leder schlag-

hose hatte 
Emilio Pucci 

im Sortiment. 
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freut sich zudem über mehr Höhe. Hier 
können Plateau-Schuhe, Stiefel oder 
High Heels helfen, eine schöne Silhou-
ette zu zaubern. Jill Sander zeigt, wie 
das aussehen kann. Deutlich gemütli-
cher und fast schon schluderig kombi-
nieren die Jungdesigner und Schauspie-
lerinnen Mary-Kate und Ashley Olsen 
ihre clean geschnittenen Hosenröcke in 
gedeckten Farben zu Maxi-Capes und 
Pyjama-Blusen.

mini-shorts
Einen starken Kontrast zu all den aus-
gestellten, eher stoffbeladenen Hosen-
modellen des kommenden Sommers 
bilden Mini-Shorts. Die klare Zielgrup-
pe sind junge Frauen mit einer schlan-
ken Figur, alle anderen müssen hier 
stark bleiben und sollten sich nicht in 
die kleine Hose quetschen. Auf den ers-

ten Blick scheint die Grenze zwischen 
Schlüpfer und Shorts fast fließend. Viel 
mehr als die Pobacken bedecken die 
kunstvoll designten Modelle von Bot-
tega Veneta, Anna Sui und Dolce & 
Gabbana nämlich nicht. Sie liegen eng 
auf der Haut wie eine Panty, bestechen 
durch glänzende Stoffe, Stickereien 
und edle Prints. Mal high-waisted bis 
zum Bauchnabel im Bund geschnitten, 
dann wieder hüfthoch in mittelalter-
lich anmutender Pluderhosenform, 
die gewagten Mini-Shorts zeigen sich 
nicht nur sexy, sondern auch abwechs-
lungsreich und bieten so für jeden Ge-
schmack etwas. Sportlich, verspielt, ro-
mantisch oder doch geschichtsträchtig? 
Damit der Look nicht zu billig daher-
kommt ist auf jeden Fall oben herum 
mehr Stoff gefragt in Form von Blusen, 
Kurzblazern oder ähnlichem. An die 
Füße gehören Heels, denn die machen 

das Bein noch länger und damit die 
Shorts noch aufregender.
Grundsätzlich ist die aktuelle Hosen-
mode so vielseitig wie nie zuvor. Die 
Stoffauswahl reicht von Leder über 
Denim bis hin zu Samt und Seide. Da 
haben sich die Designer ordentlich was 
einfallen lassen, um für die warme Sai-
son genug Auswahl bereitzuhalten. Al-
lerdings ist hier auch ein strenger Blick 
in den Spiegel gefragt. Extrem kurz 
und eng sollte es nur sein, wenn auch 
die Figur dazu passt. Gerade weit aus-
gestellte und schwingende Hosenmo-
delle erfordern außerdem eine gewisse 
Körpergröße, um einen nicht zu klein 
erscheinen zu lassen. Hohe Schuhe 
und eine geschickte Kombination mit 
Oberteilen und zusätzlichen Acces-
soires wie Gürteln helfen, ausgewogene 
Proportionen zu erzeugen. Da kann der 
Sommer kommen. •

Auch bei 
Jumpsuits ist 
die Bermuda-
Länge diesen 

Sommer 
besonders 

angesagt, hier 
von Marina 

Hoermanseder 
(links).

F
o

to
s:

 d
p

a 
(6

)



38  FORUM | 30. Apr i l 2015

STIL

farbenfroh und 
exotisch

auch diesen sommer haben sich die Designer  
wieder allerlei prächtige muster für ihre mode 
einfallen lassen. es wird bunt und extravagant.

trenDs FÜr Den sommer
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Lena Hoschek eingerahmt von einem 
opulenten Muster aus tiefen Rot- und 
Blautönen in Szene. Mit diesem und 
anderen Stücken aus ihrer Kollektion 
unterstützt die österreichische Mode-
frau übrigens ein lobenswertes Charity-
Projekt in Kenia, indem zwei Euro pro 
verkauftem Kleidungsstück an Safe Wa-
ters and Aids Project (SWAP) gespendet 
werden.

ethno prints
Dank des 70er-Jahre-Trends kehren nun 
auch die Ethno-Looks zurück. Kleider 
und Röcke mit Babuschka-Print und 
Patchwork-Stoffe lassen das urbane Ge-
fühl von Freiheit aufleben. Diese Über-
zeugung spiegelt sich entsprechend in 
den Schnitten und Materialien wider: 
Die Cuts sind weit und lässig, die Stof-
fe aus leichter Baumwolle, Viskose oder 
Seide. Kordeln, Pailletten oder Fransen 
unterstreichen den Style. Sie verleihen 
den Stücken das gewisse Extra und sind 
einfach hübsche Eyecatcher. So zum 
Beispiel aus dem Hause Smash das be-
quem geschnittene Freizeit-Jersey-Kleid 
„Hadley“ mit buntem Ethno-Muster, 
im Nacken Metallapplikationen als 
Verzierung und mit einer Gürtelkordel 
für eine schöne Form (circa 47 Euro). 

Natürlich geht es auch edler: wie von 
Daniel  Hechter mit dem stilvollen, 
schwarz-weiß-gezackten Kleid aus zar-
ter Seide. Das Modell unterstreicht mit 
seinem taillierten Schnitt, der breiten 
Taillenmasse und dem ausschwingen-
den Rockteil die weibliche Silhouette 
(circa 219 Euro). Mit einer aufwendigen 
Ethno-Stickerei versehen ist das ver-
spielt geschnittene schwarz-bunte Mesh-
Kleid aus dem Hause Pinko. Durch das 
herausnehmbare Unterkleid aus Chiffon 
ist das ärmellose, filigrane Modell ein 
blickdichter Hingucker. Der Rücken ist 
aus feiner Spitze mit eingewebtem Mus-
ter gearbeitet (369 Euro, beides Peek 
& Cloppenburg). Auch am Strand ist 
frau im Ethno-Look en vogue: Stylisch 
sind Bandeau-Bikinis mit fantasievol-
len Ornament-Mustern (zum Beispiel 
von Roxy circa 25 Euro) oder aus dem 
Hause s.Oliver die Tankini-Kombi mit 
Zickzack- und Streifenmuster (circa 55 
Euro, beides Zalando).
Die extravaganten und bunten Muster 
verleihen jedem Sommertag einen zu-
sätzlichen Schwung. Ob Designerware 
oder günstigere Alternativen: Die Mus-
termode dieser Saison kann man mit 
jedem Geldbeutel mitmachen: So kann 
der Sommer kommen! •

Tanja Rother

Über Zalando.de gibt es das 
Jersey-Kleid von Smash, 
„Hadley“, für etwa 47 Euro, 
den Jumpsuit „Dream 
Escape“ mit Blütenmuster 
für circa 65 Euro.

blÜten unD blumen
Dieses Muster findet sich bei vielen De-
signern in Stücken wieder, die von Kopf 
bis Fuß reichen: also gern als Maxiklei-
der oder auch als Long Jumpsuits, wie 
zum Beispiel der verspielte und gleich-
zeitig romantisch anmutende Seiden-
Overall „Juicy in Mille Fleure“ von Holy 
Ghost (circa 479 Euro). Hier ist Nude 
der Grundton, und zahllose kleine Blü-
ten in allen Farben sprenkeln den zarten 
Stoff. Eine zierliche Seidenkordel dient 
dazu, eine schmale Silhouette rund um 
die Taille zu formen und schmeichelt 
der Figur. Leichte Sommerprints wie 
diese gibt es natürlich auch für den 
 schmaleren Geldbeutel, zum Beispiel 
bei Zalando als Short Jumpsuit „Dream 
Escape“ von Billabong (circa 65 Euro) 
oder den weiß-roten Jumpsuit „Funnel 
of Love“ aus dem Hause Roxy (circa 75 
Euro). Selbstverständlich macht sich die 
Flower-Power nicht nur auf Kleidern 
und Jumpsuits breit: Von Bikinis über 
Tops und Blusen bis hin zu Tüchern, 
Ballerinas und Haarschmuck – allent-
halben zieren niedliche Blüten und Blu-
men die diesjährige Sommermode.

tropical prints
Wer es ausgefallener mag, der findet si-
cher mit den angesagten Tropical-Prints 
seinen Liebling. Opulente Motive mit 
exotischer Flora und Fauna geben hier 
den Ton an. Ralph Lauren beispiels-
weise platziert große Bananenblätter 
auf seinem Maxikleid und Sweatshirt 
„Banana Leaf“ (circa 90 beziehungswei-
se 70 Euro) und eine ganze Palmenland-
schaft aufs Jerseykleid „Palm Branch“ 
(circa 90 Euro, alles über Zalando.de). 
Viele Designer setzen darüber hinaus 
auf unterschiedlichste Vogel-Motive. So 
kommen aus dem Hause Anne Gorke 
in ihrer Kollektion „Too cool for cruel“ 
eine Mehrzahl an Kleidern und Röcken 
mit XXL-Papageien-Print daher. So-
gar eine Clutch mit Papageien-Antlitz 
ist dabei. Aus dem Hause Mos Mosh 
stammt die extravagante Bluse „Bird“ 
aus weich fallender Viskose mit leich-
ter Transparenz. Das Motiv zeigt bun-
te Vögel und Schmetterlinge umrahmt 
von geheimnisvollen Farbornamenten 
auf tiefschwarzem Untergrund. Zusätz-
liche Hingucker sind die Kapuze, Kor-
deln am Kragen und Saum sowie die 
breiten Bündchen an den Ärmeln (circa 
139 Euro). Edle Pfauen setzt Designerin F
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Aus zwei 
mach eins

sie sind diesen sommer 
die trendige alter native zum 

luftigen Kleid: die „matching 
Sets“. Die neuen zweiteiler 

stehlen den Klassikern Kostüm 
und hosen anzug locker die 
show und gehören zu den 

lieblings teilen der stars.

s ist noch gar nicht so lange 
her, dass mit den Begriffen 
„Zweiteiler“ im deutschspra-

chigen oder „Matching Sets“ im eng-
lischsprachigen Raum eigentlich nur 
Kostüme oder Hosenanzüge assoziiert 
wurden. Wobei beide Kombinationstei-
le natürlich das gleiche Muster oder die 
identische Farbgebung aufweisen muss-
ten. Im Sommer 2013 begannen erste 
Labels wie Tory Burch, Milly, Phillip 
Lim oder Tibi damit, den Zweiteilern 
eine neue modische DNA zu verleihen. 

Indem sie, im Rückgriff auf die 70er-
Jahre des vergangenen Jahrhunderts, 
neue Kleidungspartner für den paarigen 
Look ersonnen hatten. Wobei vor allem 
die Kombination von Rock und (bauch-
freiem) Oberteil (Crop Top), Shorts 
und Bluse oder Hose und Oberteil an-
gesagt waren. 2014 stiegen dann schon 
deutlich mehr Designer auf den Trend-
zug „Matching Sets“ auf. Und diesen 
Sommer zählen die neuen Zweiteiler, 
die im Neudeutschen auch „Matching 
Separates“ oder „Matchy-Matchy Sets“ 
genannt werden können, zu den Must-
haves schlechthin, die in so ziemlich 
allen Kollektionen enthalten sind, von 

perfekter komplett-
look mit den  

neuen zweiteilern

Knallig Pink in 
einer Kombination 
aus Crop Top und 
extra weiter 7/8-
Hose bei Designer 
Angel Sanchez. F
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Billigketten wie Zara bis hin zu Luxus-
labels wie Hermès, Kenzo oder Chanel.

Zu den Vorreitern des neuen Looks 
zählen Promi-Damen wie Taylor Swift, 
Rihanna, Rita Ora, Gwen Stefani oder 
Kim Kardashian, die letztendlich dafür 
gesorgt hatten, dass „Matching Sets“ 
nicht nur auf den Laufstegen, sondern 
gleichzeitig auch im Streetstyle schnell 
salonfähig wurden. Die leuchtfarbenen 
und mehr oder minder wild gemuster-
ten Zweiteiler stellen diesen Sommer 
für jede Lady eine echte Alternative zu 
luftigen Kleidern oder den aktuell eben-
so wieder angesagten Overalls dar. Und 
entheben wie diese beiden Konkurren-
ten die Damen von dem alltäglichen 
Problem, sich vor dem Kleiderschrank 
endlose Gedanken um eine optimale 
Klamotten-Zusammenstellung zu ma-
chen. Der perfekte Komplett-Look stellt 
sich gewissermaßen von selbst ein, ohne 
dass jemand auf die Idee kommen wür-
de, den Ladies mangelnde Fantasie beim 
Kreieren des persönlichen Looks zu un-
terstellen, wenn Rock, Shorts, Culotte 
oder Hose gleiche Muster oder Farben 
aufweisen wie Shirt, Crop-Top, T-Shirt, 
Sweater, Bluse, Blazer oder gar Bomber-
jacke. Wobei speziell die Kombis Rock 
und Blazer sowie weit ausgestellte Hose 
mit identisch gestalteter Bluse ziemlich 
Vintage-Seventies daherkommen. Aber 
die 70er-Jahre sind ja diesen Sommer 
ohnehin die aktuellste Inspirationsquel-
le der Designer. Zudem besteht natür-

lich immer zusätzlich die Möglichkeit, 
die kongenialen Partner auch mal ausei-
nanderzureißen und eines der Teile mit 
gänzlich anderen Kleidungsstücken zu 
tragen. Weshalb ein einziges „Matching 
Set“ gewissermaßen zig Kombinations-

möglichkeiten eröffnet. Was Farbge-
bung oder Musterung betrifft, so dürfte 
für jeden Geschmack etwas zu finden 
sein – von Blümchen- oder Streifen-
prints über Karomuster bis hin zu Pop-
Art-Prints oder geometrischen Drucken.

Die Zweiteiler waren auf allen Fa-
shion Shows für die aktuelle Sommer-
saison vertreten: in Berlin beispielswei-
se bei Hien Le, bei Riani oder Marcel 
Ostertag. In New York, wo die Zwei-
teiler so etwas wie das Highlight jeder 
Veranstaltung waren, sorgte Michael 
Kors mit navy-blauem Maxi-Rock und 
ärmellosem Top für Aufsehen, vor al-
lem wegen des strahlend-gelbfarbenen 
Blumenschmucks im XL-Format. 
Rock- und Top-Zweiteiler waren in der 
US-Metropole auch unter anderem bei 
Oscar de la Renta, Diane von Fursten-
berg oder DKNY zu bestaunen. In Paris 
überraschten sogar konservative Label 
wie Hermès oder Chanel mit farben-
frohen „Matching Sets“. Während frau 
diese von Kenzo oder Junya Watanabe 
eigentlich schon erwarten konnte.

Und nicht nur im Frühjahr und Som-
mer ist der Trend Zweiteiler ganz groß, 
sondern auch schon für den Herbst und 
Winter 2015/2016 zeichnen sich neue 
„Matching Set“-Kombinationen ab, bei 
denen im Layering-Stil Wickelkleider 
über Hosen, Sweater über Hemdklei-
dern oder Schürzen über Leggins getra-
gen werden. •

Peter Lempert

Von den 
Lauf stegen, 
wie bei Lena 

Hoschek 
(Mitte) auf die 

Straße, zu 
sehen an Kim 
Kardashian 

(links).

Trend vor reiterin 
Taylor Swift trägt 

den Zweiteiler 
auch im Alltag.

Wild ge-
mustert 
ist der 
Zweiteiler 
bei Nicole 
Miller 
auf der 
New York 
Fashion 
Week.
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der sommer 
Wird heiss!
animal-prints, perlenstickereien und heiße mono kinis: 
zusammen mit der homburger boutique „en Vogue“ 
und dem saarbrücker geschäft „Karins Dessous-
boutique“ macht sich Forum auf die suche nach den 
heißesten trends für die bikini-und Strand-Saison. 
hier die acht highlights der luxus-marken.

Von Julia Indenbaum
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stranD- 
schmucKstÜcK
Handverarbeitete Schmuckknöpfe, raf-
finierte Reißverschlüsse oder kunstvoll 
gestaltete Broschen – der erste Trend 
für die Bade-Saison 2015 dreht sich um 
ausgefallene Bikini-Verzierung. „Dieses 
Modell kommt aus dem französischen 
Designer-Haus ‚Pain de Sucre‘ und kos-
tet 255 Euro“, erklärt Ana Dresch (57). 
Die Beraterin weiter: „Besonders auf-
regend macht diesen Bando-Bikini das 
Zusammenspiel der schlichten, dunklen 
Farben und der ausgefallenen, smaragd-
grünen Broschen am Oberteil und den 
Seiten des Höschens. Diese sind  aus 
einem speziellen Material gefertigt und 
verlieren auch nach längerem Gebrauch 
nicht an Leuchtkraft.“ Ein weiteres 
Highlight sind die verstellbaren Träger: 
Diese lassen sich sowohl um den Hals, 
als auch als klassische Variante um die 
Schultern binden.

Die Katze aus Der 
blauen lagune
Dieses Modell überzeugt mit gleich zwei 
Trendrichtungen: „Zum einen haben 
wir hier zwei modische Farb-Nuancen: 
Blau und Gold. An sich lassen sich die 
Farben perfekt kombinieren und verlei-

hen der Trägerin etwas Majestätisches. 
Ein absolutes Must-Have für diese Ba-
desaison“, erklärt Laura Dresch (25). 
„Zum anderen greifen die französischen 
Couturiers bei diesem Bando-Bikini 
zum trendigen Wildkatzen-Muster.“ 
Die Ausführung aus dem Hause „Pain 
de Sucre“ kostet 125 Euro und eig-
net sich durch die Bindetechnik – das 
Oberteil wird am Rücken gebunden – 
vor allem für schlanke Damen mit einer 
nicht besonders üppigen Oberweite. Ein 
Pareo für 95 Euro rundet den perfekten 
Look ab. Laura Dresch erklärt: „Es ist 
ein absolutes Universal-Teil und lässt 
sich zu jeder erdenklichen Trage-Vari-
ante umfunktionieren.“

FarbenFrohe  
luxus-liebe
Verführung, Klasse und ganz viel Lu-
xus: Auch in dieser Saison begeistert 
die französische Edel-Marke „Antigel 
by Lise Charmel“ mit einer Auswahl an 
atemberaubenden Monokinis. „Dieses 
farbenfrohe Modell mit passendem Pa-
reo ist der absolute Renner“, erklärt Ana 
Dresch. Der Monokini aus dem franzö-
sischen Designer-Haus kostet rund 96 
Euro. Das passende Pareo rund 65 Euro. 
Ana Dresch weiter: „Zudem eignen sich 
die bunten Muster für fast jeden Haut-

typ und jede Haarfarbe und lassen die 
Trägerin richtig strahlen.“

rÜschen im  
rampenlicht
Fröhlich und verspielt ist der vierte Ba-
demodentrend dieser Saison: Rüschen. 
Die französischen Luxus-Designer der 
Marke „Pain de Sucre“ bringen gefaltete 
Stoffe am Höschen-Rand an und sorgen 
damit für einen absoluten Wow-Effekt. 
„Bei den Kunden ist dieses Modell im 
Moment der absolute Renner“, erklärt 
Ana Dresch. „Der Triangel-Bikini 
macht durch die Verzierung am Hös-
chen nicht nur einen perfekten Hintern, 
sondern sorgt auch mit einem Push-Up-
BH für ein bezauberndes Dekolleté.“ 
Der Rüschentraum kostet 145 Euro und 
lässt sich perfekt mit einem bodenlan-
gen, bestickten Pareo aus demselben 
Modehaus kombinieren. „Das transpa-
rente Krepp-Gewebe mit schillernden 
Schmucksteinen macht diesen Bikini 
auch abends zu einem Hingucker.“

perlentraum  
in pastell
Bei ihr ist der Name Programm: Die 
„Poetry“-Linie der Luxus-Designerin 
Mayryan Mehlhorn versetzt ihre Träge-

Strand-Schmuckstück.
Die Katze aus der 
blauen Lagune. Farbenfrohe Luxus-Liebe.

Rüschen im 
Rampenlicht
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rinnen in eine romantische Stimmung. 
„Die Designerin kombiniert bei dieser 
Ausführung Südseeperlen auf einem 
schmeichelnden, Orchideen-farbenen 
Bikini mit aufwändigen Faltungen und 
schafft damit eine absolut modische 
Kreation“, erklärt Karin Clarenbach 
(59) den fünften Trend. „Außerdem 
schmeicheln die weichen Stoffe und For-
men nicht nur der Figur der Trägerin, 
sondern rücken ihre Kurven in den Vor-
dergrund.“ Der Preis für den lyrischen 
Traum liegt bei 149 Euro.

schleiFchen-
schWärmereien
Zu wenig oben und etwas zu viel auf 
den Hüften? Hier empfiehlt Karin Cla-
renbach den Bikini von „Antigel by Lise 
Charmel“. „Durch Raffungen und eine 
Zierschleife in der Mitte, schummelt 
das Bikini-Oberteil durch eine optische 
Täuschung“, erklärt die Beraterin. „Die 
kleinen Hilfsmittel machen aus jedem 
Dekolleté einen Hingucker.“ Hinzu 
kommt der breite Höschenbund. „Auch 
hier lassen sich ein paar lästige Röllchen 
einfach wegschummeln, indem man den 
Bund nach Bedarf höherzieht. Schlanke 
Damen hingegen falten den Stoff und 
passen ihn perfekt ihrer Figur an.“ Das 
Oberteil der Designerin kostet 65 Euro, 

das Unterteil liegt bei rund 40 Euro. 
Das passende Pareo von Lise Charmel 
kostet rund 53 Euro.

zebra-zeit
„Ob nun Zebra, Tiger oder Leopard: 
Animal-Prints sind in dieser Saison 
ein absoluter Hingucker“, erklärt Ka-
rin Clarenbach Trend Nummer Sieben. 
„Dieses Modell von Designerin Mayry-
an Mehlhorn eignet sich vor allem für 
junge Damen.“ Die verspielten Bänd-
chen am Höschen und das gesmokte 
Oberteil – der Bikini-BH lockt mit klei-
nen Falten und Raffungen – verleihen 
dem Raubkatzen-Look einen Hauch 
Romantik und lassen die Brust etwas 
größer wirken. Zu dieser Bikini-Aus-
führung eigenet sich am besten ein Pa-
reo der Marke „Watercult“ für 29 Euro. 
„Das dunkle Tuch ist multifunktional 
und lässt sich um die Hüften binden, 
um die Schultern legen oder als Kopf-
schmuck tragen.“

signalFarbe  
orange
Sie erinnert nicht nur an eine saftige, 
süße Frucht, sondern sieht auch am Kör-
per zum Anbeißen aus: die Statement-
Farbe Orange. „In dieser Saison sind 

leuchtende, ausdrucksstarke Farben ein 
absoluter Trend“, erklärt Clarenbach. 
„Dieses Modell ‚Fire Bird‘ kombiniert 
sowohl angesagte Prints, als auch kräfti-
ge Farbnuancen. Die Farbkombination 
aus dunklem Khaki, warmem Orange 
und prickelndem Pink verleiht dabei 
dem soften Fond eine außergewöhnli-
che Wirkung.“ Das Thema „Fire Bird“ 
gibt es als Badeanzug-Version, Triangel-
Kombination oder klassische Schalen-
Bikini-Ausführung. Der Preis liegt bei 
119 Euro. Das Pareo in der gleichen 
Signalfarbe von der Marke „Watercult“ 
bekommen die Damen schon für rund 
50 Euro. •

die experten
„En Vogue“ 
Ana und Laura Dresch
Saarbrücker Straße 20 
66424 Homburg 
Telefon 06841-9937727

„Karins Dessousboutique“ 
Karin Clarenbach
Fröschengasse 3
66111 Saarbrücken 
Telefon 0681-39365

INFO

Signalfarbe OrangeZebra-ZeitSchleifchen-SchwärmereienPerlen traum in Pastell
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s bleibt so prunkvoll wie bisher: 
Auf der Schmuckmesse Inhor-
genta in München standen die 

sogenannten Statement-Pieces im Mit-
telpunkt. Darunter versteht man Stü-
cke, die so prachtvoll oder so auffällig 
sind, dass sie dem Betrachter förmlich 
ins Auge springen. Weiterhin eine große 
Rolle spiele auch das Edelmetall Gold –  
sei es in Rosé, Gelb oder Rot, erklärt 

Stefanie Mändlein, die neue Inhorgen-
ta-Projektleiterin.

Besonders beliebt seien bei Frauen 
filigrane Armbänder in Roségold, ver-
ziert mit zarten Anhängern. Männer 
bevorzugten modernes und klares De-
sign – unterstützt durch Materialien 
wie Titan, Stahl, Karbon und Kera-

mik, aber auch den naturverbundenen 
Vintage-Look.

Neben dem Hang zum großen 
Schmuck gibt es vor allem einen Trend, 
der viele aktuelle Kollektionen im 
Schmuck- und Uhrenbereich prägt: der 
Stil der 60er-Jahre. „Damals war Gold 
in sämtlichen Variationen sehr beliebt, 
ergänzt durch opulente Steine wie Pe-
ridot, Mondstein oder Opal“, erläutert 

Von Brigitte Geiselhart

Die rÜcKKehr Der
goldenen sechZiger

in münchen präsentieren jedes Jahr die Schmuckdesigner ihre 
neuen Kollektionen auf der messe inhorgenta. hier zeigt sich, was 
2015 am ohr, am arm und am Finger getragen wird. ein ausblick.
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Opulenter Statement-
Schmuck ist der Haupt-

trend der Schmuck-
branche in diesem Jahr.
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Stefanie Mändlein. Verwendet wurden 
auch gerne Naturmaterialien wie Steine, 
Holz und Federn.

Aber eigentlich ist eines gefragt: In-
dividualität. „Mann und Frau will nicht 
mehr tragen, was alle tragen“, sagt Ra-
phael Fischer, Aufsichtsratsvorsitzender 
der Europäischen Akademie der Juwe-
liere, Gold- und Silberschmiede in Ah-
len. Individuell sollen Schmuckstücke 
daher vornehmlich sein. So werde zum 
Beispiel die Handgravur der Gold-
schmiede von den Kunden sehr gern in 
Anspruch genommen.

Ein weiterer Aspekt der Messe wird 
der Verlobungsring sein, wie man ihn 
aus Hollywood-Filmen kennt. „Hier 
bleibt der klassische Brillantring als 
Einsteiner der Renner“, erklärt Ra-
phael Fischer. „Und das nicht nur als 
Schmuckstück, sondern in Zeiten der 
Niedrigzinsen auch als Wertanlage.“

Lachsfarben, auch hellblau oder hell-
violett sind die Töne, die nach Fischers 
Einschätzung bei hochwertigen Farb-
steinen wie dem Aquamarin oder dem 
günstigeren Topas von den Käufern fa-
vorisiert werden. „Oft werden die Steine 
an der Oberfläche sandgestrahlt, um sie 
zu mattieren und dezenter wirken zu las-
sen“, erklärt der Goldschmiedemeister.

Schon seit längerem sind Armband-
uhren ein Blickfang. Überdimensionale 
Uhren, die manchmal sogar größer als 
das Handgelenk sind, bleiben weiterhin 
im Damen- wie im Herrenbereich im 
Programm. Chronographen sind beliebt, 
teils werden diese aber nur noch aufge-
druckt. Aufgepeppt werden viele Modelle 
mit farbigen Akzenten wie orangefarbe-
nen Zeigern oder grünen Gläsern. Auch 
das Band sei mehr als nur notwendiges 
Beiwerk und werde zum trendigen Acces-
soire, das oft passend zur Kleidung ge-
wählt und gewechselt werde, sagt Fischer.

Ein Comeback geometrischer For-
men, strukturierte Oberflächen und 
Fantasie-Designs erwartet Ina Zeiher-
Zimmermann, Hauptgeschäftsführerin 
des Bundesverbandes Schmuck+Uhren, 
auf der Messe. Es gebe immer mehr 
Kombinationen von Rosé- mit Weiß-
gold sowie Schmuck mit zarten Pastell-
tönen. Die unregelmäßige Anordnung 

verschiedener Schmuckelemente wie 
Kettenglieder in unterschiedlichen Grö-
ßen schaffe individuelle Gestaltungs-
möglichkeiten.

„Mehr echte Funktionalität, aber 
auch mehr Handwerkskunst“ sei bei 
den Uhren gefragt. Für Zeiher-Zim-
mermann befinden sich unter anderem 
quadratische Gehäuse und Fliegeruhren 
im Aufwind, ebenso wie Armbänder mit 
einem Mix aus Leder und Kautschuk.

Hochwertig und zeitlos oder güns-
tig und auffallend – wohin geht 2015 

der Weg bei Schmuck und Uhren? 
„Eine klare Strömung ist nicht hun-
dertprozentig feststellbar“, sagt Stefanie 
Mändlein, Projektleiterin der Messen. 
Geschäftsmänner tragen bunte Kunst-
stoffuhren sowohl zum Businesslook 
als auch zu sportlichen, legeren Outfits. 
„Perlen werden zum Beispiel nicht mehr 
nur klassisch aufgezogen, sondern mit 
bunten, großen Steinen ergänzt. Oder 
hochpreisige Uhren werden durch Ny-
lonarmbänder zu einer interessanten 
Kombination.“ •

geFragt ist  
vor alleM 

individualität
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69 Euro kostet die Uhr von Caravelle New 
York. Eine Auswahl klassischer Ver lobungs-

ringe von Christ, ein Ring 150 Euro.

Das Fossil-Armband in 
Roségold für 59 Euro. Das 
Armband von Bijou Brigitte 
für etwa 13 Euro. Die Uhr 
von Bulova für 279 Euro.
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hanDtaschen
Fraglos nicht leicht, im Dschungel der 
zahllosen neuen Handtaschen-Modelle 
den Überblick zu bekommen. Da hilft 
es wenig, dass diesen Sommer die It-
Bags zurück sind. Die von Promi-Ladys 
protegiert werden und deren Preise für 
viele unerschwinglich sind, egal ob es 
sich um die Bags von Loewe, Chloé, 
Kenzo oder Louis Vuitton handelt. In-
teressanter dürfte daher schon sein, dass 
auffällig viele Taschen rund gestaltet 
sind – von Marc Jacobs bis Céline. Auch 
Retro-Designs sieht man diesen Som-
mer viel, mal inspiriert von den 20er-
Jahren, ein andermal von den 50er-Jah-
ren. Beuteltaschen sind unverändert en 
vogue, beispielsweise bei Gucci, Marni 
oder Moschino. Ziemlich ungewöhn-
lich und gewöhnungsbedürftig sind die 
geometrischen Box-Bags von Chanel 
bis Victoria Beckham. Fransentaschen 
bleiben im Zuge der Hippie-Fashion-
Renaissance weiter en vogue (Rebecca 
Minkoff oder Etro). Reptilmuster kenn-
zeichnet viele Luxusmodelle (Gucci bis 
Balenciaga), Colour-Blocking gibt es 
bei Valentino oder Burberry Prorsum, 
beim Print reicht die Spannbreite von 
floralen Mustern (Fendi bis Christian 
Dior) bis hin zu Gingham (Diane von 
Furstenberg).

hÜte
Panama-Hüte und breitkrempige Son-
nenhüte (Karen Walker oder Chalayan) 
bleiben auch diesen Sommer der Klas-
siker unter den hippen Kopfbedeckun-
gen. Allerdings ist nicht zu übersehen, 
dass sich der gute alte, eimerförmige Bu-
cket Hat, der auch Fischerhut genannt 

wird, weil er früher meist beim Angeln 
getragen wurde, wieder bei den Desig-
nern wie Karen Walker oder Elie Tahari 
großer Beliebtheit erfreut. Die schönsten 
breitkrempigen, flachen Florentinerhüte 
aus Strohmaterial haben aktuell wohl 

Agnes B. und Saint Laurent in ihrem 
Sortiment. Die Schlapphüte feiern im 
Zuge des 70er-Jahre-Revivals ihr großes 
Comeback, beispielsweise bei Rebecca 
Minkhoff oder J. W. Anderson. Kappen 
(ungewöhnliche Modelle bei Akris oder 
Jean Paul Gaultier) und Schirmmüt-
zen bleiben en vogue, bei Tommy Hil-
figer von Polizeimützen inspiriert, bei 
Moschino von Caps aus dem Baseball-
Sport. Auch die von der Herrenmode 
übernommenen Hutformen wie Fedora 
(Mara Hoffman), den Humphrey Bog-
art salonfähig gemacht hatte, oder der 
Bowler (Margaret Howell) kommen in 
neuem femininem Design daher.

haarschmucK
Blumengirlanden (Bottega Veneta oder 
Bora Aksu) oder -krönchen (Marchesa 
oder Dolce & Gabbana), (Leder-) Bän-
der, Reifen, (goldfarbene) Klips (Cé-
line), Kämme (mit floralem Dekor bei 
Bottega Veneta), Stirnbänder (Barbara 
Bui), Spangen (goldfarben bei Valenti-
no, Céline, Lanvin und Guy Laroche) 
oder Seidentücher sind die derzeit be-
sonders trendige Haarschmuck-Mög-
lichkeiten.

schmucK
Massive Ketten, teils sogar in Panzerket-
tenmanier wie bei Acne oder Dior und 
als auffällige Choker wie bei Balmain, 
Chanel oder Christian Dior beziehungs-
weise transparente Colliers bei Stella 
McCartney, Halsketten mit Anhängern 
im XXL-Format wie bei Giambattista 
Valli haben diesen Sommer wieder et-
was die filigranen Schmuckelemente 
abgelöst. Sie werden begleitet von State-

AkZenTe seTZen
um dem perfekten look den letzten schliff zu verleihen, führt an 

schicken accessoires von jeher kein Weg vorbei. Das haben sich die 
Designer für die aktuelle Saison frühjahr/Sommer einfallen lassen.

accessoire-trenDs

Von Peter Lempert

 Die Box-Bag „Bedford“ von Michael 
Kors für 169,95 über Zalando.de.

Über Zalando.de von Even&Odd 
für 11,95 Euro.

 Die Sonnenbrille von Even&Odd 
für 14,95 Euro über Zalando.de.
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Bringen Sie Ihre beste/n Freundin(nen) mit und erleben 
Sie zusammen eine kleine Auszeit voller Entspannung, 
Erholung und purer Freude – mit unserem Wellness-
Arrangement „Auf die Freundschaft“.

·  2 ÜN mit Frühstück

·  Begrüßungsgetränk

·  Schlemmer-Buffet oder 3-Gang-Menu

·  1 Cocktail nach Wahl

·  1 Teilmassage (30 Minuten)

·  kostenlose Nutzung der Bäder- und Saunalandschaft

€ 169,– pro Person im Doppelzimmer mit Twin-beds 

€ 199,– im Einzelzimmer

buchbar bis 20. Dezember 2015

ZUM FREUNDSCHAFTSPREIS
ENTSPANNENLim oder Louis Vuitton) oder Gold ge-

halten und häufig auch mit Blütendekor 
ausstaffiert.

sonnenbrillen
Bei diesem Accessoire haben sich die La-
bels ungewöhnlich viel Neues einfallen 
lassen. Wobei die neuen Modelle ext-
ravagant, teilweise knallig und oft aus 
ungewöhnlichen Materialien gestaltet 
sind. Dabei fällt auf, dass es deutlich 
weniger Metall- und dafür mehr Kunst-
stoffbrillen gibt. Was damit zusammen-
hängen mag, dass viele Sonnenbrillen 
sehr konturbetont sind, darunter auch 
viele Zweischicht-Acetate (bei Gucci 
zweifarbige Gestelle mit rechteckigem 
Rahmen aus Bio-Kunststoff), bei de-
nen die Gestelle außen farblich anders 
gestaltet sind als innen. Ähnlich wie in 
der Mode greifen auch die Designs der 
Sonnenbrillen auf die 50er-Jahre (vor 
allem in Cat-Eye-Form) und die 70er-
Jahre (mit runden oder ovalen Brillen) 
zurück.

gÜrtel
Der heißeste Trend sind im Zuge des 
Nippon-Fashion-Fiebers die breiten 
Obi-Gürtel, die traditionell zum Kimo-
no getragen werden. Zuweilen werden 
sie auch einfach Judo-Gürtel genannt 
(die schönsten Teile gibt es von Céline, 
Edun, Alexander Wang, Donna Karan 
oder in schmalerer Lederband-Version 
von Phillip Lim). Die Taille mit auf-
fälligen Metallic-Verschlüssen betonen 
Rodarte, Dior oder Giorgio Armani. 
Andere Designer wie Nina Ricci, Altu-
zarra oder Phillip Lim haben winzige, 
fast Schnürengleiche Gürtel entworfen.

schuhe
Flats bleiben auch diesen Sommer voll 
im Trend, inklusive immer neuer Snea-
ker-Variationen. Wobei viele Modelle 
mit einer mehr oder weniger auffälli-
gen Plateausohle ausstaffiert sind (Rick 
Owens, Michael Kors oder Derek Lam), 
das gilt insbesondere auch für Sanda-
len. Und an den Gladiatoren-Sandalen, 
die es allerdings auch in Varianten mit 
extremen Absätzen gibt, führt defini-
tiv kein Weg vorbei. Und es darf wie-
der verstärkt geschnürt werden, sprich 
Schnürschuhe oder Schnürsandaletten 
sind très en vogue, beispielsweise bei 
Chanel oder Fendi. •

ment-Ohrringen (beispielsweise von 
Roberto Cavalli, Loewe oder Prada): 
je größer und auffälliger, desto besser. 
Wobei manche Designer auf ungleiche 
Paare (teilweise sogar aus Holz wie bei 
Marni, Nina Ricci oder Donna Karan 
gestaltet) setzen – das eine Ohr mit ei-

nem übergroßen und funkelnden Teil 
geschmückt, das andere eher dezent mit 
kleinen Steckern verziert, zu sehen bei-
spielsweise bei Céline, Nina Ricci oder 
Loewe. Ein neuer Trend ist aber auch 
die Vielzahl von wunderschönen Arm-
reifen, je nach Style in Metallic (Phillip F

o
to

s:
 Z

a
la

n
d

o
.d

e 
(6

)
Plateausandalette von 
Guess für 149,95 Euro, 

Sonnenbrille  von Le Specs 
„Halfmoon Magic“ für 59,95 

Euro, Obi-Gürtel „Zicro“ 
von Morgan für 28,95 Euro: 

alles über Zalando.de.

Über Zalando.de:  
Ohrringe von 

Kon plott „Eternal 
Glory“, Kette von 

s.Oliver, Haar-
reif von Kon plott 
„Psycho dahlia“.
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Sie zusammen eine kleine Auszeit voller Entspannung, 
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ZUM FREUNDSCHAFTSPREIS
ENTSPANNEN
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Schloßstraße 27-29 · D-66706 Perl-Nennig/Mosel  · Telefon +49 6866 79-0
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Beilage; Ausgabe 12 0029-0088

€ 89

Schloßstraße 27-29 · D-66706 Perl-Nennig/Mosel  · Telefon +49 6866 79-0Schloßstraße 27-29 · D-66706 Perl-Nennig/Mosel  · Telefon +49 6866 79-0
Fax +49 6866 79-100 · info.nennig@victors.de · www.victors.deFax +49 6866 79-100 · info.nennig@victors.de · www.victors.de

BEAUTY DAY
Genießen Sie die einzigartige Atmosphäre und entspannen Sie im stilvollen

Wellness-Bereich mit Pool und wunderschönem Ausblick, inklusive:

Wellness-Behandlung Ihrer Wahl (60 Min.), z.B. Clarins Gesichtsbehandlung

sowie Wellness-Tee & Mineralwasser im Victor’s Vital-Resort

Bademantel und Handtücher während Ihres Aufenthalts

Buchbar Sonntag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr


