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Business & Style

Für die Frau: sommerliche
Kleidung im Büro

Luftiges T-Shirt oder langarmige Bluse; Sandaletten oder geschlossene Schuhe?
Die Frage nach dem sommerlichen Outfit im Büro beschäftigt besonders bei
wichtigen Präsentationen, Meetings oder Kundenempfang. Wer weiss, wie die
sommerlichen Trends im Büro getragen werden, kann sich vieles erleichtern.
Für den Mann: No-gos für das sommerliche Büro-Outfit
Von Barbara Rüttimann*

«Mann» fragt sich, sobald es gegen den Sommer

zeit. Allerhöchstens ist eine sommerliche Drei-

Endlich wird’s warm, die Sonne scheint
viertelhose, z.B. aus Leinen, erlaubt. Weiter sind
geht: Ist der lässige Sommerlook auch büround der Winterbekleidung kann – zuminärmellose Shirts oder gar Muskelshirts während
tauglich? Wer auch im Sommer eine gute Figur
der Arbeitszeit ein grosses Tabu. Doch bezüglich
machen möchte, sollte ein paar wenige wichtige
dest vorerst – goodbye gesagt werden. AutoFarben verblüffen die Bürotrends: Auf den aktuRegeln beachten: Allzu Kurzes, Enges, Ausgematisch möchte man die sommerliche
ellen Männer-Modeschauen werden graue Anzüschnittenes und Aufgeknöpftes oder Grelles
Laune ins Büro mitnehmen. Jupe und Hose
ge frech mit farbigen Kanten abgesetzt oder
gilt es schnurstracks aus der Bürogarderobe zu
werden kürzer, die Oberteile enger, die
bunte Schals dazu getragen. Auch andere kräftiverbannen. So sind Shorts im Büro der Fauxpas
Schuhe leichter und ausgeschnittener. Weschlechthin. Denn Bermudashorts und kurze Bo- ge Farben wie Blau und sogar Rot finden sich im
schicken Sommerlook.
xershorts gehören in den Garten und in die FreiBarbara Rüttimann
gen der Hitze trägt man automatisch weniger Kleider. Doch wo liegt die Grenze der
Freizügigkeit? Ein sommerlicher Look kann
die Weiblichkeit unterstreichen und dennoch nicht allzu offenherzig
der, Ecru und verschiedene Nude-Töne. Diese eignen sich besonders für die Business-Outfits – sie sind sehr im Trend und
sein. Denn auch im Sommer kann man sich
zurückhaltend elegant. Ein heller Hosenanzug mit Seidentop
stilvoll und Business-gerecht kleiden. ORGAoder leichter weisser Baumwollbluse sieht immer gut aus.
NISATOR  Business & Style-Expertin Barbara
Rüttimann wollte es genau wissen und fragte
Welche Tenue-Erleichterungen sind bei grosser Hitze
im Büro erlaubt?
bei Susan Haller von ledergerber.mode nach:
    Wie sehen die sommerlichen Trends
Eine stilvolle Erleichterung sind Anzüge oder Deuxpièces
2014 für die Frau im Büro aus?
aus Leinen. Allerdings müssen diese gepflegt und frisch aufgebügelt daherkommen. Tops ohne oder mit angeschnitteBei den Oberteilen sind leichte Materi
nem Ärmel unter einem leichten Blazer sind angenehm bei
alien wie Seide und feiner Strick angegrosser Hitze.
sagt. Dazu können schmale Hosen oder
Die meisten Textilien sind mittlerweile mit einem
auch die unten ausgestellte Flared-
Hose kombiniert werden. Richtig hipp
kleinen Anteil Elastan versehen und fühlen sich auch im Büund trotzdem gepflegt ist ein eleganro bequem und leichter an. Eine offene modische Sandale –
ter Overall. Spitze ist sehr im Trend,
Voraussetzung dazu sind natürlich gepflegte Füsse – darf
die Business-Frau sollte sich aber im
mittlerweile im Büro getragen werden. Zu Meetings würden
Büro auf ein Spitzentop unter eiwir das Tragen eines geschlossenen Schuhs empfehlen. Ein
nem Blazer beschränken. Bei SomNo-Go sind Flipflops im Geschäftsalltag.
merkleidern sind sowohl die femiWas sind ferner Ihre wichtigsten Tipps und Tricks für
nine taillierte Silhouette wie auch
einen sommerlichen Büroalltag?
die O-Form total im Trend. BaleriWichtig ist, dass das Make-up nicht zu aufdringlich ist. Ein denas, Peeptoes und Pumps dürfen in
zentes Tages-Make-up und ein sommerlicher Lippenstift verhellen Tönen oder bunt dazu kombileihen jedoch ein gesundes natürliches Aussehen. Sonnenniert werden. Je nach Anlass (bei Empbrillen sind im Büro nicht zweckmässig, höchstens in der
fängen oder Meetings) sollten die SchuVerwendung als Haarband, aber eigentlich nicht angebracht.
he geschlossen sein.
Hübsch dagegen ist feiner Schmuck in Form von Ohrringen
    Welche Farben sind «in»
oder von trendigen, sommerlich bunten Armbändern aus
So sieht der
und wie können sie im Rahmen
Kombinationen von Textil, Leder und Metall. In Sachen
sommerliche
der Business-Dresscodes ein
Taschen ist viel passiert: Viele attraktive Taschen sind so
Business-Look
gesetzt werden?
konzipiert, dass ein Laptop gut und geschützt darin verstaut
2014 bei lederwerden kann.
Leuchtende Sommerfarben, Blugerber.mode
menmuster sind genauso «in»
aus.
wie helle feminine Töne, z.B. Pu* Barbara Rüttimann, Expertin für Lifestyle und Kommunikation

