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Eckiges Gesicht. 

 Rundes Modell von 
 Silhouette, EUR 229,–.

Metallic-Treter. 
Slipper von Gla-
morous, EUR 39,95 
über peek-clop-
penburg.at

Rundes Gesicht.  
Rechteckige Fassung von 
Karen Walker, EUR 265,–.

Stil-Coach. Weekend style-moderedakteur 
und Fashion-experte mio Paternoss beantwortet 

Fragen rund um mode und styling.

Nicht jede Brille sieht an jedem gut aus, ausschlaggebend ist 
die eigene Gesichtsform. Prinzipiell gilt: Runden Gesichtern 
stehen eckige, dünne Fassungen, kantigen Typen eher runde, 
große. Herzförmigen Köpfen hingegen passen ovale Cat-Eye- 
Brillen am besten, und Menschen mit ovaler Gesichtsform 
haben die freie Wahl. Die ideale Sonnenbrille zu finden ist so 
einfach wie die perfekte Lieblingsjeans – mit viel Geduld!

Trotz sommerlicher Hitzewelle darf der Dresscode fürs 
Büro nicht ignoriert werden. Eine luftige Alternative 
zum Hosenanzug ist der angesagte gemusterte Zwei-
teiler. Aus hochwertigen Materialien wirkt er kompe-
tent und ist absolut adäquat für Meetings. Seidenstoff 
lässt Hitze nicht an die Haut, kühlt und sieht edel aus. 
Die Kombination mit reduzierten Accessoires verspricht 
doppelte Fashion-Power.

50 shades of summer:  
Welche sonnenbrillenform passt zu mir?

30 Grad im schatten.  
Was soll ich bloß anziehen?

stillgestanden! Welcher Hosen-stil 
ist wieder im vormarsch?

Skinny-Jeans & Co. können den Sommer über getrost im Schrank blei-
ben, denn locker sitzende Cargohosen mit aufgesetzten Taschen sind 
wieder im Trend. Heute sind die einst fürs Militär entworfenen Baggy- 
Pants wesentlich schmaler geschnitten und sitzen knackiger am 
Gesäß. Weiche Materialien und fließende Stoffe sorgen außerdem für 
ein modernes Upgrade der Arbeiterhose. Getragen mit High Heels 
und taillierten weit ausgeschnittenen Oberteilen, wird optisch eine 
schlanke Silhouette kreiert und der Körper in die Länge gestreckt.

Getarnt. Hose in Camouflage 
um EUR 29,99 bei Tally Weijl.

Eng 
geschnitten.  
Skinny-Fit um 

EUR 119,90 
von Guess.

Ovales Gesicht. Sonnen-
brille um EUR 169,– von 

Neubau Eyewear.

Sandfarben.  
Cargohose von s.Oliver, 
EUR 49,99.

Coole Kombi.  
Sommerlicher Zweiteiler 

von Tommy Hilfiger.  
Im Set ca. EUR 260,–.

Lässiger Style.  
 Arbeiterhosen feiern ihr 

großes Comeback.

Elegant. Luftige Seiden- 
Kombination an heißen 
Sommertagen.

Hervorgehoben.  
 Karolina Gilon betont 

ihr kantiges Gesicht mit 
einer Cat-Eye-Brille.
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Universal-Teil. Handtasche 
in Weiß um EUR 149,95  

von Calvin Klein.


