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Fashion Fashion

Stil-Coach. Weekend Style-Moderedakteur 
und Fashion-Experte Mio Paternoss steht Lese-

rinnen mit modischen Tipps zur Seite und beant-
wortet Fragen rund um Mode und Styling.

MOde

3

2

1 Welches Ledermaterial ist gerade angesagt?Mit welchen Accessoires kann ich mein Büro-Outfit aufpeppen?

Nicht ohne mein Leder! Das Lieblings-Lederteil zählt, neben einer perfekt geschnit-
tenen Jeans und dem gut sitzenden Blazer, zur Grundausstattung eines jeden Klei-
derschranks. Diese Saison feiert das 70er-Wildleder-Material sein Comeback – gern 
gesehen in Brauntönen und als Rock. Braunes Veloursleder verleiht dem Look weiche 
Schattierungen und coole Struktur. Der Rock in A-Linie gibt der Silhouette Proportion 
und schmeichelt der weiblichen Figur. In der Taille getragen und über dem Knie 
endend, streckt das neue Lieblingsteil auch optisch in die Länge – perfekt für einen 
modernen Alltags-Look.

Geradlinig. Ohrringe 
um EUR 89,– von Sif 

Jakobs Jewellery.

Auf den Laufstegen der Modemetropolen lassen Designer ihre Models 
gekonnt im angesagten Mustermix über den Catwalk schreiten. Wilde 
Prints, bunte Stoffe und verschiedene Materialien treffen bei die-
sem Trend bewusst aufeinander. Doch wie lässt sich dieser Look 
in ein cooles Street-Style-Outfit umsetzen? Um sich langsam 
 heranzutasten, greift man am besten zu Teilen aus einer Farb-
gruppe. Die verschiedenen Töne und Abstufungen einer Farb-
palette harmonieren miteinander und geben dem Mustermix 
eine ruhige Ton-in-Ton-Note. So lassen sich sogar Streifen, 
 Punkte, Karo & Co. miteinander kombinieren.

Leger ins Büro – das ist nicht in jedem Job möglich. Inzwi-
schen wünschen sich jedoch immer mehr Firmen einen 
stilvollen, sportlich-eleganten Kleidungsstil ihrer Mitar-
beiter. Um sich trotzdem an die formellen Anforderungen 
zu halten, peppt man den alltäglichen Büro-Look mit coo-
len Accessoires auf. Filigrane Schmuckstücke im Laye-
ring-Style funkeln chic und bleiben dennoch dezent im 
Hintergrund. Kleine Accessoire-Details verleihen dem 
Outfit einen besonderen Touch, ohne dem erwünschten 
Dresscode zu widersprechen. Der Multi-Look bringt einen 
modernen, aber schlichten Twist und sorgt für einen 
glanzvollen Hingucker.

Multi-Kette. Kette 
Modern Twist von 
Joop, EUR 129,–.

Knielang. Rock um 
EUR 39,95 von 
 Glamorous bei  
Peek & Cloppenburg.

Bluse. Lockeres 
Oberteil von  comma, 
EUR 59,99.

Set. Ringe aus 
 Kristallpavé von 

 Swarovski, EUR 149,–.

Mit Gürtelschlaufe. 
Rock von Christian 

Berg, EUR 149,95 
erhältlich bei  

Peek & Cloppenburg.

Mit Taschen. Rock 
um EUR 145,– von 

Pepe Jeans.

Mit Knopfver-
schluss. Rock von 

Nümph, EUR 79,95 
über zalando.at.

Blouson. Jacke mit 
Knöpfen von Marc 

Cain, EUR 349,–.
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Ich würde gerne Mustermix ausprobieren. 
Wie mache ich das richtig?

Materialkontrast. 
In Kombination 
mit Seide rückt 
das Wildleder in 
den Vordergrund.

vOn MIO PATErnOSS

weekend style
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4Welcher Alltagsschuh ist  
trendy und bequem zugleich? An welchem Trendteil  

komme ich jetzt nicht vorbei?

Street-Style. 
Auch die Tiroler 

Bloggerin Verena 
von whoisocca.

com ist ein 
Schnürballerin-

as-Fan.

Veloursleder. Schuh 
in Camelfarbe von 
Chloé, EUR 470,–.

Auf schwarzen Sohlen. 
Glattleder-Schnürer von 

Tamaris, EUR 69,95.

5Wie kann ich den netz-Look  
tragen, ohne zu freizügig zu wirken?

Lady in Red. Ballerinas 
um EUR 22,90 bei 
Deichmann.

Ethno-Stil. Rock von 
Cortefiel, EUR 49,95 

über zalando.at.

Bohemian-Look. 
Mini um EUR 35,99 

von Mango.

Kaleidoskop-Muster. 
Minirock von Even & 
Odd, EUR 19,99.

7Wie kann ich als kleine Frau Culottes tragen?

Material-Mix. 
Tanktop um 
EUR 59,– von 
Mandala.

Glitzer-Details. Kapuzen-
jacke mit Lurexfaden von 

Mandala, EUR 139,–.

2-in-1. Pullover 
inkl. Tanktop von 
Zara, EUR 29,95.

Eine Kleine, ganz groß. Nicole Richie  
(1,55 m) zeigt vor, wie man sich optisch ein 

paar Zentimenter größer schummelt.

Lagen-Look. Durchs 
Übereinandertragen ist 
der Netz-Trend absolut 

alltagstauglich.

Sie gelten als die umstrittenste Fußbedeckung im Schuhhimmel, den-
noch besitzt jede Frau mindestens ein Paar davon. Ballerinas sind 
zwar praktisch und gelten mittlerweile als zeitlose Klassiker, dennoch 
haben wir uns ein bisschen sattgesehen. Nun liefern uns die Desig-
ner ein Update: Schnürballerinas zählen zu den Trend-Schuhen 2016. 
Fein um den Knöchel gewickelt, wirkt er raffiniert und gleichzeitig 
elegant. Wichtig: Der Saum des Unterteils sollte über der Schnürung 
enden, um den Schuh für sich allein wirken zu lassen. Ein Hingucker, 
und auch noch bequem.

Netz-Material steht bei den Designern hoch im Kurs. Ob als Oberteil oder von Kopf 
bis Fuß, die Star-Kreationen lassen tief blicken. Für den Alltag scheinen die Netz-Teile 
deshalb nicht die beste Wahl, und auch der Tragbarkeitsfaktor hält sich in Grenzen. 
Doch modemutige Fashionistas kombinieren den Netz-Look mit dem altbewährten 
Layering-Style. Für „untendrunter“ wählt frau ein enges Basic-Stück in gleichem Farb-
ton, um sich vor freizügigen Einblicken zu schützen. So bekommt dieser Look einen 
coolen und modernen Touch, ohne zu viel Haut zu zeigen.

Ein Leben ohne kurze Röcke? Unvorstellbar! Kein Klei-
dungsstück verleiht einem Outfit mehr Sex-Appeal als ein 
verführerischer Mini. Wenn es einen Minirock-Style gibt, 
der 2016 total im Trend liegt, dann ist es bunt und ethno. 
Die farbenfrohen Modelle lassen sich super zu schlichten 
Oberteilen kombinieren und sorgen so für einen schnell 
gestylten Trendy-Look. Einfache Basics bilden einen 
gewollten Kontrast zum feinen Mini. Mit Rollkragen, Woll-
mantel und blickdichten Strümpfen getragen sorgt das 
neue Lieblingsteil auch für gute Laune, wenn keine 
 sommerlichen Temperaturen angesagt sind.

6

Die Culottes etablieren sich mehr und mehr zu einem Must-Have im Kleiderschrank. 
Dieses Hosenmodell ist weit geschnitten und reicht bis zur Mitte der Wade. Auch kleine 
Frauen können problemlos Culottes tragen. Es gibt allerdings einige feine Details, auf 
die Sie achten sollten: Fester Stoff, hohe Taille und Bügelfalte sind die wichtigsten Merk-
male für den richtigen Culotte-Schnitt. Dieser formt die Silhouette und streckt optisch 
in die Länge. Ein schmales, kurzes Oberteil betont die Figur ideal und akzentuiert die 
Taille. Mit hohen, das Bein verlängernden Plateau-Pumps gewinnen Sie nicht nur an 

Größe, sondern automatisch auch an Haltung.
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Jeans. Heller 
Denim um 
EUR 59,99 
bei Esprit.

Chino. Beige Culotte 
von Zara, EUR 39,95.


