
Fashion, Uhren, Schmuck und Activewear im 
Herbst

TREND-
Auf KuschelKurs

Wohlfühlmode für 
drunter & drüber

cool Wool
Trendsetter Wolle

Männer Mögen stretch
Dehnkomfort bei Anzug, Sakko, 

Mantel, Hose & Hemd

nAturverliebt
Funktionelle Outdoor-Outfits

Update

Trends aus dem oö. fachhandel
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Trends aus dem oö. fachhandel

ISAbellA KATzMAyr
WKoö-berufsgruppen-
sprecherin, textilhandel

trendig & bequeM. 
Schmeichelnde Strickteile, 
Mäntel in edler Wolle (und 
Woll-Optik) oder officetaugli-
che Casualwear mit sportlichen 
Attributen: bei den neuen 
Herbst-/Winterlooks müssen 
Modebewusste nicht auf den 
Wohlfühlfaktor verzichten. Das 
Spiel mit der Silhouette ist so 
vielfältig wie die Kombinations-
möglichkeiten. Der oberöster-
reichische Fachhandel zeigt 
die ganze bandbreite, für lust 
auf Mode zum Anfassen und 
Anprobieren.

Kuschel-
  kurs

Auf

D iesen Herbst – und 
ganz gewiss auch 2017 
– möchte sich niemand 
eingeengt fühlen. Selbst 
coole Denim-Jeans ha-

ben so viel Stretch, dass sie wie eine 
Jogginghose getragen werden kön-
nen. Apropos Jogging: „Athleisure“ 
ist eine Vokabel, die sich Fashionis-
tas merken sollten: Dieses Kunst-
wort aus „athletics“ (engl. für Athle-
tik) und „leisure“ (engl. für Freizeit) 
bezeichnet den Megatrend, der le-
gere Casualwear mit Attributen der 
Activewear (also der funktionellen 
Sportbekleidung) verbindet. Diese 
kleine Moderevolution zieht immer 
mehr auch in office-taugliche Out-
fit-Ideen ein – allen voran in Form 
der Track Pant (Hose mit Tunnelzug 
und Bändchen am Bund), von Mesh 
(Stoff in Netz-Optik) und von Lu-
xus-Sneakern (Turnschuh-Ableger 
mit glamouröser Anmutung)!

sTiefeleTTe 
von s’Oliver

MeisTer daMen 
von Junghans

KeTTe MiT 
schlüssel
von Pomellato

edelsneaKer 
von JOOP!

eMaille-rinG
von Wellendorff
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Trends aus dem oö. fachhandel

Schick inStrick

MAnFreD STüTz
WKoö-obmann-stv. 
uhren- & schmuckhandel

die KrAft der 
syMbole. „Ob die strah-
lende „blume des lebens“ 
oder das magische Infinity-
zeichen, Herzen, Kleeblätter 
oder Hufeisen – Symbole 
bereichern die Schmuckwelt 
schon seit mehreren Jahren 
immer wieder aufs neue. Die 
handgefertigten Accessoires 
passen zu jedem Mode-Style 
und entfalten – jedes für sich – 
ihre ganz besondere Wirkung 
beim Tragen. Inzwischen gibt 
es die kleinen Glücksbringer 
nicht nur als Anhänger oder 
Charms, sondern auch in ring-
form und fürs Ohr. So bieten 
die Kollektionen zahlreiche 
Geschenkideen!“

s trick steht im Zentrum vieler 
Looks. Weich und schmei-
chelnd unterstützt er das 
Layering: Der Mix aus figur-
betonten und überschnitte-

nen Teilen sorgt dafür, dass der Lagen-
look nicht unvorteilhaft aussieht.

Ethnische Dessinierungen, Zottel-
Fell, Teddy-Pelz, Plüsch, Samt und Ho-
sen mit Schlag stehen für Anklänge an 
die Mode der 1970er-Jahre – freilich 
zeigt sich dieser Seventies-Look 2016 
upgedatet und absolut zeitgemäß.

Ein Charakteristikum in dieser 
Modesaison ist der Bruch mit bislang 
Gewohntem. Modeschöpfer sprechen 
von „Broken Romance“, wenn bei-
spielsweise die romantisch-verspielte 
Rüschen- oder Schluppenbluse mit 
Grobstrick, Biker-Lederjacke oder 
Trainingshose kombiniert wird. Ver-
träumt, cool und sexy heißt hierbei die 
Prämisse.

Trendschuh Mary Jane
Die Designer haben einen neuen 

alten Schuh-Liebling – und der heißt 
Mary Jane. Der Kinderschuh aus den 
1920er-Jahren, der klassische Span-
genschuh, ist erwachsen geworden: 
Halbhoch, mit Blockabsatz und schma-

lem Riemchen, mit Pailletten, aus 
Samt, edel aus Lackleder oder witzig 
aus Gummi hat der Mary Jane das Zeug 
zum Trendschuh. Hoch im Kurs stehen 
auch Stiefeletten mit Blockabsatz und 
Loafer in verschiedenen Varianten. 

sTiefeleTTen 
MiT anGesaGTeM 

BlocKaBsaTz 
von nObrAnDschuhlieBlinG 

Mary Jane 
von Peter Kaiser

Tassel loafer  
von Tamaris

ohrsTecKer „BauM 
des leBens“  

von XenOX

love-arMBand 
von Thomas Sabo

KeTTe 
von XenOX Steel

arMBand „new BaBy“ 
von Chrysalis
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Trends aus dem oö. fachhandel

Cool 
Wool

edelsTein-
arMBand 

von Palido Fine 
Jewels

florale 
Bianelli 
von Al Coro

luxus-sneaKer
von Tosca blue Shoes

edel-sneaKer 
von Högl

happy-day 
earrinGs 
von Schoeffel 

sTiefeleTTe 
von eCCO

a ufsteiger und Key-Item der Saison 
ist zweifelsohne der Mantel. Edle 
Wolle (und Woll-Optik) werden von 
den Designern ebenso favorisiert 
wie eine Farbpalette rund um Grau/

Greige/Beige. Ob Strickhülle oder Poncho, ob 
Trenchcoat oder vom Typus Männermantel – die 
Varianten sind zahlreich. Überraschend leicht im 
Gewicht und locker über das Outfit geworfen: So 
stellt die neue Mantelgeneration den perfekten 
Begleiter für die kommenden Herbsttage dar – 
tragbar draußen wie drinnen!

Das Spiel mit der Silhouette ist vielfältig. 
Oberösterreichs Fachhandel zeigt die ganze 
Bandbreite von schmal bis weit und oversized, 
von kurz bis lang und sehr lang. Gut, wenn man 
da einen Modeberater mit geschultem Auge und 
hoher Stylingkompetenz an der Seite hat.

Endlosbeine dank High-Waist. Breit gefä-
chert ist auch das Angebot an Hosen. Deren 
Saum reicht von verkürzt bis überlang. Dazu ma-
chen pludrige Bundfaltenhosen, Marlene-Styles, 
Flares und richtige Wide-Leg-Hosen der Skinny 
zunehmend Konkurrenz. Mehr und mehr setzen 
sich auch Hosen mit erhöhter Taille durch. High 
Waist nennt das die Fachfrau, die auch um die 
Wirkung weiß: Solcherlei Hosen lassen die Beine 
endlos lang erscheinen …

Stiefeletten & Luxus-Sneaker. Damit die neu-
en Looks richtig zur Geltung kommen, gilt es, 
den richtigen Schuh zu finden. Denn die Propor-
tionen müssen stimmen! Vor allem Stiefeletten 
und Luxus-Sneakers sind ideale Kombipartner zu 
einer Mode, die Sportivität und Eleganz vereint.
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B egriffe wie Flexcity, High 
Stretch, Superflex, Power- 
Stretch oder Hyperflex do-
minieren die Herrenmode. 
Gemeint ist eine extrem hohe 

Elastizität, die für einen fantastischen 
Tragekomfort sorgt. Das gilt für De-
nim-Jeans ebenso wie für Baum woll-
Chinos oder angesagte Hosenoptiken 
im Woll-Look. 

Bequem und sexy. Der große Trend 
zur körpernahen Silhouette wird durch 
den besonderen D-e-h-n-Komfort un-
terstützt. So zeigen sich auch Hem-
den, Sakkos, Jacken und sogar Anzüge 
und Mäntel mit dem gewissen Plus an 
Elastizität. Verantwortlich für diese 
Performance zeichnet eine neue Gene-
ration des Strickstoffes Jersey, welche 
Maskulinität mit Wohlfühl-Charakter 
perfekt vereint.

Crossover. Gut gemischt ist halb ge-
wonnen! Die Men’s Fashion 2017 holt 
sich das Beste aus vielen Modewelten –
und mixt einerseits Materialien, ande-
rerseits Stilelemente. Heraus kommen 
höchst interessante Einzelteile und 
spannend inszenierte Von-Kopf-bis-
Fuß-Outfits. Wie zum Beispiel Stepp-
jacken und Sakkos mit Strickärmeln, 
Wollhosen mit Schenkeltaschen oder 
klassisch anmutende Kurzmäntel zur 
sportiven Athleisurewear.

Sneakers & Stiefeletten. Wandert 
der Hosensaum modebedingt nach 
oben, rückt der Schuh stärker in den 
Fokus. 

Sneakers bilden eine kreative Liga 
für sich. Die Bandbreite reicht von pu-
ristisch und komplett in Leder bis hin 
zum futuristischen Materialmix. Vom 
Bergsteigerstiefel inspirierte rustika-
le Schuhmodelle sind in dieser Saison 
omnipräsent. Wer’s ein bisschen sub-
tiler mag, greift zu schicken Stiefelet-
ten, Desert-Boots, Chelsea Boots & Co. 
Auch beim Schuhwerk wird mit Ma-
terialien, Oberflächenoptiken, Farben 
und Stilelementen gemixt!

sneaKer
von Camel Active 

Footwear

neues bAnd (ge)fällig?
Die schönste Armbanduhr verliert an Wirkung, wenn das 
band nicht mehr top ist. zudem kann ein neues band die 

Uhr auch zum Positiven verändern. Ob top-aktuelles 
nATO-band (Textil) oder klassisches Kalbsleder – die 

Kollektion des österreichsichen Armband-Spezialisten Hirsch 
bietet Armbänder für jeden Geschmack.

uhr MiT 
Milanaise-

Band
von Hugo boss

MaTerialMix- 
sneaKer

von Fretzmen

clean chic  
everytime von 

Tissot

einzeiGeruhr 
von Meistersinger

©
 s.

O
lI

Ve
r

©
At

el
ie

r G
ar

de
ur

sTiefleTTe
von Clarks
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Raus ins 
Abenteuer

D er Herbst steht vor der 
Tür und jede Menge Frei-
luftsportarten laden zum 
Aktivsein ein. Egal ob 
Bergsteigen, Wandern, 

Klettern oder Slacklinen – die richtige 
Ausrüstung sollte bei jeder sportlichen 
Aktivität im Vordergrund stehen. Vor 
allem auf die richtige Wahl der Schu-
he sollte man ein Hauptaugenmerk 
legen. Eine Fuß- und Laufanalyse 
bringt mehr Sicherheit, mehr Boden-
kontakt und mehr Freude am Sport.  
Auch ein Rucksack sollte unbedingt 
mit auf die Wanderschaft. Egal, ob fürs 
Wandern, Radeln, Klettern oder nur 
als Taschenersatz – ein Rucksack sollte 
immer den richtigen Sitz am Körper ha-
ben, damit das Gewicht gut verteilt ist.  
Tipp: Je mehr Gewicht der Rucksack 
tragen soll, desto stabiler sollte er 
sein. Damit Ihrer sportlichen Aktivi-
tät nichts im Weg steht, sollten Sie in 
Sachen Material und Passform auf die 
Beratung im Fachhandel zählen. 

wasserdichTer 
ouTdoorschuh 

„Messina“ aus leder 
von McKinley

Kinder-ouT-
doorschuh

„Chromosome 2 AQX“ 
von McKinley, wasser-

dicht und atmungsaktiv 
mit Schnellschnürsystem

KinderrucK-
sacK 

„Midwood“ von 
McKinley

wanderrucKsacK 
„Airtour 26 l“ von 

McKinley

priMalofT-JacKe
„M-TeC zinder“ 
von McKinley mit 

Primaloft-Fütterung 
für ein hervorragendes 
Warmhaltevermögen 

herrenhose 
„Active Cullision“ von 

McKinley

TreKKinGschuh
„escape AOX“ von 
McKinley, trittsicher 

und wasserfest

aTMunGs-
aKTiver 

BerGschuh 
aus leder mit 

Mesh-einsätzen 
von McKinley, 

wasserdicht und 
trittsicher

Kinder- 
sofTshell-JacKe 

„Melmoth“ von 
McKinley, wind- und 

wasserabweisend

winddichTe 
sofTshellJacKe

„Active Kara“ von 
McKinley 

aTMunGsaKTive 
daMenhose 

„Active Cullision“ von 
McKinley
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