Modevortrag für Einkäufer
Orderstart Frühjahr/Sommer 2016

Fashion Trends Frühjahr/Sommer 2016
Bewegende Zeiten! Eine spannende Saison steht vor uns. Der Ausblick auf die Saison 2016
ist vielversprechend. Neue Perspektiven tun sich auf, denn Veränderungen und
Verfremdungen gewohnter Styles ermöglichen neue Sichtweisen.
FARBEN: Auch die neuen Farbwelten sorgen für Spannung. Helligkeit und Leichtigkeit
spielen dabei weiterhin eine große Rolle.
Die wichtigsten BASICs sind lichte Nuancen um Weiß und Grau. Schwarz bleibt
selbstverständlich. Hinzu gesellt sich außerdem eine Reihe von Neutraltönen, wie helles
Grau und Beige, Sand und Sommer-Camel einschließlich Blau, das sich zwischen Denim und
Ozean bewegt.
Mit einer SOFTEN Reihe geht eine neue Generation von Pastell-Farben an den Start. Im
Fokus stehen frische, kühle Nuancen mit transparentem Charakter: Rosé, Nude, Bleu,
zartes Gelb und Mint ergänzt von Weiß und vielen silbrigen Nuancen.
FOLKs : Eine Hommage an die Inspirationen und die Kulturen dieser Welt. Handwerklich
oder künstlich, farbintensiv oder verwaschen, bunt bedruckt oder grafisch designt. Warme
Gelb-, Orange- und Rottöne dominieren, aufgefrischt von leuchtendem Türkis und ergänzt
von neutralen Braun- und Khaki-Tönen, die auch für eine gewisse Beruhigung sorgen.
STYLES - die Trendinspirationen für Frühjahr/Sommer 2016:
Be SPORTY - Be CLEAN - Be HAPPY
Be SPORTY
Sportlich sein, heißt lässig sein! Das ist cool und hip! LeisureWear. Der komfortable
Freizeit-Look mit Erfolgsgarantie für Damen, Herren und Kinder gleichermaßen.
Couture und Sport nähern sich immer stärker an und lassen innovativen
Materialentwicklungen freien Lauf. Stichwort Funktion. Der Siegeszug der innovativen High
Tech-Materialien setzt sich fort. Im Blickpunkt stehen vor allem die neuen 3 D-Qualitäten,
Mesh und Laser-Cuts, die oft gedoppelt werden und so für Sandwich-Effekte sorgen. Hinzu
kommen softe Neoprens und Jerseys und immer wieder Sommer-Stepp/Daune.
Die wichtigste Farbe im Sport ist WEISS! Entweder ganz pur und clean oder mit etwas Grau,
Silber oder Schwarz akzentuiert. Aber auch intensive Farben sind cool. Sogar von
Neonakzenten wird wieder gesprochen. Farbe wird am besten geprintet: Logos, große
Letter, Schriftzeichen, Mangas, Streifen. Dazu Lochungen, Mesh, Elastik-Flechtungen und 3
D-Effekte. Transparenz ist wichtig und so sorgen Netz-Optiken für einen raffinierten
Durchblick und ermöglichen gleichzeitig einen lockeren, sommerlichen Lagen-Look.
Hauptsache ganz unkompliziert und relaxed. Streifen in allen Variationen gehören dazu;
maritime Anklänge sind erlaubt.
Bei den Hosen wird - neben den bewährten schmalen Formen - weiterhin auf den Jogg-Stil
gesetzt mit sportiven Details wie Zipper, Tunnelzügen, offenen Kanten. Denim und High
Tech schließen sich nicht aus. Ohne Jeans läuft nichts. Das ist sexy & sporty zugleich!
Schuhe: Hier heißt es Sneaker, Sneaker, Sneaker!

Der weiße Sneaker - das ist ein Statement! Aber daneben ist viel Platz für Fantasie und
Farbe. Gewagte Experimente bei den Materialien! Ein ungewöhnlicher Materialmix z.B. mit
Glitzer, Glanz, Spiegelreflexen, Tweed, Nylon, Leder und Lack setzt ganz gezielt Kontraste
zum cleanen, weißen Look. Slip-On-Varianten laufen weiter. Neu sind Hybrid-Typen à la
Ballerina oder Sandale.
Interessant sind auch die Weiterentwicklungen der sportiven Sandale. Nun setzt man auf
eine neue Sandalen-Generation - mit extrem starken, oft weißen Sohlen, aber immer ganz
leicht, dank Mikrozell. Schlichte, breite Bandagen sorgen für Komfort und Funktion und
setzen damit kontinuierlich die Entwicklung der Wellness-Welle mit Bios und Pantoletten
fort.
Be CLEAN
Timeless. Perfekt für einen innovativen, relaxten Urban-Style. Eher minimalistisch,
reduziert und sehr smart.
Bei den Materialien, die hier den Ton angeben, wird Wert auf höchsten Qualitätsstandard
gelegt. Sehr leichte Wollstoffe und seidige Qualitäten geben den Ton an. Bewegung kommt
durch feine Strukturen und Transparenz ins Spiel.
Die Farben orientieren sich an der Skala der Basistöne - viel Weiß und helle Grau-und
Sandtöne, incl. Nude, Khaki oder Blau. Unis dominieren. Lediglich Streifen-Variationen sind
öfters zu entdecken.
Während beim urbanen Style für den Mann die Anzugs-Silhouette schlank bleibt, spricht
man bei den Damen viel von `Relaxed Chic´. Dieser neue Look ist immer soft und zeigt
eine gewisse Lässigkeit. Nichts engt ein. Die Formen zeigen deutlich mehr Volumen. Es
wird - dank fließender, leichter Stoffe - mit Lagen gespielt. Längen und Volumen
variieren. Dennoch wird das Layering stets leicht und luftig inszeniert. Alles wird locker
und offen übereinander getragen, um das Schicht-Styling deutlich sichtbar zu machen.
Westen spielen dabei eine große Rolle.
Bewegung auch in der Hosenmode! Die neuen Hosen gewinnen an Weite. Nach langer
Dominanz der `skinny Pants´ kommt nun immer mehr Volumen ins Spiel. Die neuen Formen
sind dank fließender Qualitäten entweder sehr weit und überlang oder aber nach wie vor
verkürzt.
Auch bei den Rocklängen tut sich etwas! Der beschwingte Rock in Midi-Länge taucht wieder
auf und die `Culotte´ - die Hosenröcke, die bereits in den Winterkollektionen gesichtet
wurden, sind nun überall anzutreffen.
Mäntel übernehmen eine zentrale Rolle in der neuen Mode. Das Angebot reicht von
leichten Indoor-Varianten bis zu neuen Trench-Interpretationen. Auffallend sind neue
Kragen- und verkürzte Ärmellösungen. Sie erinnern ein wenig an die Swinging Sixties. Ein
weiteres Kennzeichen dafür sind auch markante Kontrast-Stichings für Jacken und Mäntel.
Very Smart! Blusen und leichte Shirts gehören zu den femininen Lieblingsteilen. Sie sind
meist ganz schlicht, aber natürlich sind feine Stickereien, Raffungen oder Durchbrüche
erlaubt.

Schuhe: Der maskuline Schuh sorgt nun für einen Bruch! Ein reizvoller androgyner Mix
entsteht. Brogues und Dandies untermauern diesen Trend. Slip-On und Loafer ergänzen die
Palette.
Das Interessanteste ist auch hier die starke Sohle, denn "Bodenbetonung" ist das wichtigste
Merkmal der Saison!
Dagegen gibt es bei Pumps und Ballerinen nicht wirklich Neues zu entdecken. Bewährte
Themen laufen weiter.
Be HAPPY
Eine Hommage an die Vielschichtigkeit der Kulturen dieser globalen Welt sowie an die
hippe Zeit der 60er & 70er Jahre.
Ein Paradies für Farben und Drucke! Prints allover. Sonnengebleicht, verwaschen oder
Regenbogenfarben mit folkloristischer Stärke. Impressionistisch oder grafisch, digital
verfremdet oder authentisch.
Als Vorbild werden immer wieder die Bohemian Hippies zitiert. Viele Designer haben sich
von dieser Flower Power Ära inspirieren lassen und diesen Look zeitgemäß transferiert. Sie
mixen Streifen mit ornamentalen Dessins, zeigen neuartige Patchwork-Ideen und nehmen
den Lagenlook als komfortable Basis für ein relaxtes Sommerthema.
Es geht um feminine Sommerkleider (Mini oder Maxi) und Longshirts, Tuniken und
Sommercapes, Kaftane oder Maxi-Westen, bevorzugt in exotischen Drucken und
verwaschener Farbigkeit, die durch naturfarbene Accessoires gebändigt werden. Damit
feiert auch Velours ein Comeback - am besten in den typischen warmen Naturtönen.
Auch ein Hauch Wild West ist möglich. Der folkloristische Einschlag setzt Handwerkliches in
Szene. Fransen sind immer wieder zu entdecken: an Westen und Taschen, am Gürtel oder
Stiefel sowie kleine, fantasievolle Perlenstickereien, Federn, Lederdurchzüge, Hüte und
Indianerschmuck. Capes, Ponchos und große Umschlagtücher laufen auch im nächsten
Sommer weiter.
Denim ist ein `Must´ in dieser Thematik. Jeans sind gesetzt: als Hemd oder Weste, Jacke
oder Hose. Sogar die weit ausgestellten `Flared´ im Stil der 70er Jahre tauchen in
zahlreichen Kollektionen wieder auf.
Schuhe: Sandalen mit starken Profil-Sohlen in leichten Mikrozell-oder PU-Qualitäten
runden das Bild ab. Ein besonderer Schuhtyp gehört auch dazu: Clogs - als Pantolette oder
Sandalette. Meist genagelt, mit Holzsohle oder neuen, leichteren und flexibleren
Bodenausführungen. Als Alternative bieten sich Slipper oder Sandaletten mit EspadrilleKeilsohlen an.
2016: Das Mode-Karussell dreht sich weiter.......
Viel Spaß und Erfolg mit den neuen Trends für Frühjahr/Sommer 2016!
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