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Business-Mode: Leicht und
luftig durch den Sommer

Von Barbara Rüttimann*

Für die kommende Sommersaison gibt
Susan Haller, Geschäftsführerin von ledergerber.mode in Baden, die wichtigsten Tipps:
Schnitt und Material. Die Spitzenreiter
dieser Saison sind die leichten Ma-
terialien. Sie erobern die Modewelt
in allen Schnitten und Formen. Bei
Hosen genauso wie bei Kleidern und
Oberteilen. Superfeines Wildleder,
Seide und leichte Baumwolle sind angenehm zu Tragen.
Die Schnitte sind weit und luftig
und können bestens für den BusinessLook eingesetzt werden.
Das Kleid hat diesen Sommer
den grossen Auftritt, schwingend leicht
und feminin. Im angesagten Look légere kombiniert mit Grobstrick und
Loafers. Auch der neue Jupe ist angesagt,
schmal in der Taille, mit hohem Bund
und richtig ausgestellt. Wichtig ist hier,
wie auch beim Kleid, die Midilänge. Bei
den Hosen ist die Culotte das grosse
Thema. Bei Trendsetterinnen ist sie bereits im Schrank. Diese Mischung aus
Jupe und Hose ist chic und sehr bequem.
Ob sportlich-elegant mit flachen Schuhen getragen oder mit einem etwas höherem Absatz - für den formellen Einsatz in der Geschäftswelt ist sie sehr
passend. Mit den neuen kastigen Blusen
kombiniert, entsteht ein toller moderner Look der absolut Office-tauglich ist.
Farben. Die Farben dieses Sommers
sind hell und freundlich. Neben Naturtönen wie Nude und Offwhite, Greige
und Kaki gibt diese Saison die Farbe
Weiss den Ton an. Kombiniert mit zarten Pastelltönen – rosé, hellblau, hellgelb oder - ganz wichtig - mit Schwarz.
Das Thema Schwarz/Weiss ist nicht

Leicht und luftig
soll er werden,
der ModeSommer 2015.
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Go Feminin ist das Motto der Sommersaison 2015. Ob légere oder in
strengerem Business Look: leichte, fliessende Materialien,
feminine Schnitte, Kleider und helle und freundliche Farben erobern
den Sommer 2015 bei den Frauen.

geprägt von voluminösen weichen Le
dertaschen kommt die kleine Kompakte. Sie ist in clean in der Form, glattes
Leder in verschiedenen Farben, zum
über die Schulter tragen oder feminin
am Griff.
Im Sommer, wenn man früh am
Morgen das Zuhause verlässt, kann es
durchaus empfindlich kühl sein. Oder
aber in klimatisierten Büros. Da kann
ein Sommerschal helfen. Aus leichtem
Cashmere oder auch aus Leinen/Baumwollmischungen ist er über einem Kleid
oder leichten Top getragen, die Rettung.
Und vom Praktischen abgesehen, ist ein
Schal ein wunderbares Accessoire, welches eine überraschende und schmeichelhafte Wirkung hat.
Schuhe. Zu allen Outfits können Loafers
getragen werden. Sie sind lässig und
trotzdem gepflegt. Wenn’s dann richtig
heiss wird, ist auch die Sandale wieder
da. Meistens geht sie auch im Büro, vorausgesetzt, Füsse, Fussnägel und Sandale ergeben ein gepflegtes, harmonisches
Bild. Für Meetings ist der Balerina oder
der feine Wildlederloafer immer noch
die beste Wahl.

wegzudenken. Oft bereits in Prints integriert oder als kompakte Flächen getragen: Die schwarze Hose mit der weissen
Bluse. Diese ist definitiv zurück. Mal
lang, mal kurz, weit geschnitten oder
schmal, mit Spitze oder transparenten
Patches – sie ist der Renner der Saison.
Accessoires machen den Unterschied.
Bei den Accessoires ist die kleine Handtasche ganz gross. Nach einer Epoche
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