
Trends aus dem oö. fachhandel

Mit großem Geschenke-
Special für Weihnachten!

TREND-
Glanzvoll & luxuriös
Schmucke Stücke fürs Fest

Mode Mit GlaMfaktor
Ball-, Festtags- und Partymode für 
Sie und Ihn

schneeverliebt
Sportlich in den Winter

Update
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Trends aus dem oö. fachhandel

Happy
Christmas

Die schönsten 
Schmuckstücke und 

Uhren für den 
Gabentisch

Kostbarkeiten der Natur. Die Per-
le hat ihr verstaubtes Image endgültig 
abgestreift und erobert dank neuer, 
erfrischend kreativer Designs auch die 
Herzen junger Schmuckträgerinnen. 
Während früher nur perfekte, runde 
Perlen als wertvoll galten, arbeiten die 
Schmuckdesigner nun bewusst mit so 
genannten barocken (unregelmäßi-
gen) Perlen, was den Schmuckstücken 
einen lässigen Haute Couture-Touch 
verleiht. Auch farblich ist die Palette so 
groß wie nie zuvor.

Kette Catwalk von 
Schoeffel

Ring mit Perle von 
auTore

Calypso von 
Schoeffel

PeteR eggeR
Wkoö-obmann  
uhren- & schmuckhandel

Goldrausch. Der glän-
zendste trend der aktuellen 
Schmucksaison betrifft den 
Klassiker unter den Schmuck-
metallen: edles gold tritt 
nicht mehr nur in Weiß und 
Rosé in erscheinung – auch 
gelbgold feiert ein Come-
back. Durch die aktuelle 
Schmuckmode mit zarteren, 
filigranen Designs wird echt-
schmuck auch für kleinere 
Budgets erschwinglich. Neu 
ist, dass man sich nicht für 
eine bestimmte Materialfarbe 
entscheiden muss – die ver-
schiedenen goldtöne dürfen 
nach Lust und Laune kombi-
niert werden. Daraus resultiert 
ein flexibleres, abwechslungs-
reiches Schmuckstyling.

Ringe Icon von 
Gucci

Collier von 
foPe Mia 

luce

foPe Mia 
luce

Ring B.zero 1
 von 

BulGari

Zartes Gold mit 
Symbolcharakter

Zarte, feminine Schmuckstücke 
sind die Must-haves der Saison und 
überzeugen Schmuckliebhaberinnen 
aller Altersgruppen. Sie können ein-
zeln oder mehrere in Kombination ge-
tragen werden. Besonders beliebt sind 
Hals- und Armkettchen, am besten 
mit Symbol-Elementen oder individu-
ellen Gravuren, welche dem Geschenk 
eine persönliche Note verleihen.

Uhrentrends für Ihn. Der Trend 
zur mechanischen Uhr ist ungebro-
chen. Besonders beliebt sind im klas-
sischen Bereich eher schlichte, auf das 
Wesentliche reduzierte Designs – am  
sportlichen Sektor vor allem Flieger- 
uhren mit dezentem Retro-Touch.

diaMond 
GrouP 

Brillantarmreifen

Ketten von 
Palido

Collier von 
Palido

Ohrringe „Amore“ 
von PoMellaTo

GlaShüTTe Pilot, 
gangreserve

MeiSTerSinGer 
Ostarrichi edition

JunGhanS 
Meister Driver mit 

Handaufzug

noMoS GlaShüTTe 
tangente

edler Perlenschmuck 
von Gellner
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Casino Royal

Ob »Alles Walzer«, »Ihr 
Einsatz bitte« oder  

»Frohe Weihnacht« und 
»3-2-1-Happy New Year!«: 
In der dunklen Jahreszeit 

wird besonders gerne 
 elegant und in Gesellschaft 

gefeiert.

Figurbetonter Abendanzug. Der 
Gentleman wirft sich in Schale und 
überzeugt im Abendanzug. Schwarz 
ist dabei der Klassiker, Blau der Auf-
steiger. Gar nicht up to date sind Mo-
delle mit überbreiten Schultern und 
flatternden Hosenbeinen. Der Smo-
kingschnitt vom vorigen Jahrzehnt 
(oder gar Jahrtausend?) mag vielleicht 
der Etikette genügen, dem Zeitgeist 
entspricht er keinesfalls! Wer nicht 
sprichwörtlich »alt aussehen« möch-
te, der sollte unbedingt auf eine opti-
sche Verschlankung seiner Festtags-
Garderobe achten. Neu – und sehr  
en vogue – in der eleganten Mensfashi-
on Jahrgang 2016/17 sind in sich ge-
musterte Stoffbilder. Diese Jacquard-
Gewebe werden sowohl partiell (z.B. 
am Revers oder in Form von Schmuck-
westen) als auch all-over eingesetzt.

Damen glänzen in Spitze und Sei-
de. Prunk & Pracht gilt für die festli-
che Womenswear. Ob fließende Seide, 
glänzender Satin oder schimmernder 
Samt – diese edlen Stoffe reflektieren 
das Licht und symbolisieren Wertig-
keit und Eleganz. Metallic-Beschich-
tungen sorgen für den Coolness-Fak-
tor, Pailletten für Party-Glamour. 
Spitze zeigt sich diesen Herbst/Winter 
extrem facettenreich: mal zart, mal ro-
mantisch-verspielt, mal cool gepatcht 
im Materialmix. 

Eleganz am Fuß. Der Schuh trägt 
die Persönlichkeit – egal, ob Sie am 
Roulette-Tisch ein Spiel wagen oder 
am Parkett das Tanzbein schwingen. 
Eleganz fängt bereits am Fuß an und 
drückt sich gerne mit subtilen Glanz-
effekten aus. Bei Herren sind es Lack 
oder polierte Glattleder, bei Damen ab 
und zu auch Strass und Pailletten, die 
für den festlichen Auftritt sorgen.

trendiger Hihgheel 
von 

ferSenGold

Angesagter Schnürer 
von floriS van 

BoMMel

eleganter Lackschuh 
von lloYd

.
edle tasche von 

TaMariS

edle Ringe von 
al coro

glitzerschuh mit 
Pailletten von 

PeTer KaiSer
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Manschettenknöpfe 
von MonTBlanc

frederique 
conSTanT 

Manufacture Pocket 
Watch

Abendrobe von 
vera MonT

trendiger Drei-
teiler von diGel
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Youngsters- 

PartY
enGelSrufer 

Kette mit Klangkugel 
und engelsflügelM eist ist der Debütanten-

ball für die junge Gene-
ration der Einstieg in 
die elegante Modewelt. 
Was folgt, ist die Er-

kenntnis: Chic kann sooo cool sein! 
Mit Black, White und glänzenden Hin-
gucker-Effekten liegen Balltiger und 
Nachtschwärmer immer richtig – und 
machen auch auf Weihnachtsfeier und 
Familienfest die richtige Figur. Dazu 
sind stylische Accessoires die perfekte 
Abrundung. 

Boys setzen auf Slim-Fit. Junge 
Männer setzen auf schlank geschnit-
tene Hemden (gerne in Stretchmate-
rialien und mit Manschettenknopf zu 
tragen), schnörkellose Mascherl oder 
schmale Krawatten. Weiters auf zu ele-
ganten Schuhen abgestimmte Gürtel 
oder – als trendy Statement – Hosen-
träger!

Partymode mit Schick. Young La-
dys glänzen mit individuellem (Mode-)
Schmuck, obligatem Handtäschchen 
und wärmendem Darüber: Locker 
über das Kleid geworfene Pelze und 
Imitate – »Fake Fur« genannt – wer-
ten die Ausgeh-Outfits auf. Röcke in 
Leder oder Lederimitat und kurze fest-
liche Kleidchen machen die Girls zu 
Stars des Abends. 

Lady in Red: 
Heißer Pumps 

von höGl

Mary Jane von 
SchoShoeS

trendiger Herrenschuh 
von S’oliver

Armband „Big Love“ 
von PoMellaTo

edler High Heel 
von höGl

Chic kann cool sein: 
Dementsprechend 

aufgemascherlt zieht es 
auch die Jugend immer 

mehr auf Bälle und Feste.

glänzender Rucksack 
von TaMariS
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Lack-Clutch von
Picard

Classic Smartwatch 
von BoSS

SKaGen 
Damenuhr in Bicolor 

Junge Interpretation des 
„kleinen Schwarzen“ von 

roBe léGère

Feste feiern mit eSPriT
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SMarT
Die konfektionierte Weste 

als Sakko-Alternative

Wünschen ...
... Schenken

MuST have
Blockabsätze & Metallic-effekte

ZUM

UND

D as Auge fragt: »Brauch ich das?« »Nein, 
nicht wirklich!« sagt der Kopf. »Aber es tut 
so wohl«, flüstert das Herz.

Ein Aspekt vom Weihnachtsfest sind 
Geschenke für die Liebsten. Ein schöner 

Anlass, um langgehegte Wünsche zu erfüllen oder mit 
einer Überraschung ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. 
Als Freudemacher prädestiniert sind Geschenkideen, die 
der Mode- und Lifestyleartikel-Handel in der Adventzeit 
liebevoll in seinen Schaufenstern und Geschäftsräumen 
präsentiert. 

Stöbern Sie durch unsere Geschenktipps auf den fol-
genden Seiten und lassen Sie sich bei Ihrem Einkaufs-
bummel inspirieren. Gustieren, Probieren, die persön-
liche Beratung und natürlich die Möglichkeit, was im 
Geschäft gefällt, gleich mitzunehmen, sind unbestreitba-

re Vorteile des Fachhandels vor Ort.

coSY chic
Stars der Saison: 

Capes & Ponchos

freudeMacher
Wie wär‘s mit einem gutschein für 

ein Komplett-Outfit?

KuScheliGOb lange Zotteln oder lustige Locken: ein Mega-Jackentrend 

GerüSchT
Romantiklook und alpiner 

Lifestyle sind en vogue.

farBenfroh
Fake Fur gegen 

Winterdepression

luxuS aM handGelenKUhren von Longines

BeST BaGS
geräumige Shopper sind 

wahre taschen-Alrounder. 

STYliSh
 Absolut trendy: Leder 

in Silber

exTravaGanT 
Ringe von Buchwald

STaTeMenTZeichen setzen mit Schal und tuch

ZarTColliers mit Symbolcharakter von Stardiamant

eThnoMix
gipsylook & Co. für Folk-Freun-

de
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CItYLIFe
Kette „eiffelturm“ 

von Autore

uhrverlieBTSweatheart Bicolor von Roamer
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SMarT
Die konfektionierte Weste 

als Sakko-Alternative

TrendSeTTer
Wollmantel-Comeback bei 

Business- und Casual-Outfits

harMonie
Voll im trend: Leder-gürtel abgestimmt zum 

Schuh

SchMücKer
Revival des Mascherls

neW claSSic
Das neue Lieblingshemd zeigt 

Micro-Muster.

GuT GeMixT
Kernige Kerle tragen 
Materialmix-Jacken.

Geschenke,
überraschen

urBan
Der City-Rucksack erobert 

die Straßenschluchten.

GeSuchT - Gefunden 
teamplayer: Manschettenknopf 

und Luxushemd

SPaSSMacher
Die Sockenmode gibt 

ordentlich gas.

eYecaTcher
Schals für Hingucker-

effekte

DIE MäNNER

lifeSTYle
Maskuline Accessoires 
als trendige Begleiter

Alle Jahre wieder dieselbe Frage: Was schenke ich Opa, Papa, 
Ehemann oder Freund zu Weihnachten? Womit soll man die 
Herzallerliebsten unter dem Christbaum überraschen? Auch hier 
hat der oberösterreichische Fachhandel garantiert das Richtige für 
Sie im Angebot. Bei bester Beratung werden Sie sicher fündig. 

Und allen Unkenrufen zum Trotz: Ja, auch Socken und Kra-
watten oder freche Boxershorts können Begehrlichkeit wecken, 
Spaß machen und sexy sein! Außerdem stehen maskuline Acces-

soires wie Gürtel, Laptop-Ta-
schen oder Sonnenbrillen hoch 
im Kurs. Als kleine Inspiration 
finden Sie hier Geschenksideen, 
die garantiert die Herzen der 
Herzallerliebsten höherschla-
gen lassen. 

SuPerSTreTch 
D-e-h-n-komfort 

macht Männer froh.

MoBile office 
Mobiles Büro für 

globetrotter

relaxT
Stricksakkos verbinden 

Chic und Comfort.
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te O b Alpin-Ski, Snow-
board, Langlauf oder 
Tourenski – wenn es 
um die richtige Aus-
rüstung für Ihre Lieb-

lingswintersportart geht, werden Sie 
beim oberösterreichischen Sportfach-
handel garantiert bestens beraten. 
Dort weiß man, welcher Ski am bes-
ten zu Ihnen passt. Und da beim Ski-
sport nix zwicken und drücken darf, 
sollten Sie auch beim Kauf der Ski-
schuhe auf kompetente Fachberatung 
setzen. Denn nur, wenn der Schuh 
genau passt, können Schwungauslö-
sung und Schwungsteuerung perfekt 
erfolgen. Dank „Bootfitting“ sind bei  
INTERSPORT maßgeschneiderte 
Skischuhe garantiert. 

Kinderski, die mitwachsen. Auch 
in Sachen Kinderski sollte man auf 
Profiberatung setzen. Effektiv sparen 
lässt sich mit dem „mitwachsenden 
Kinderski“. Hier können Sie innerhalb 
von zwei Jahren um einen geringen 
Betrag auf ein längeres Modell umstei-
gen. So hat Ihr Kind in jeder Saison 
ein hochwertiges Model des passenden 
Skis.

Sicherheit hat Vorrang. Ge-
hen Sie in Sachen Sicherheit keine 
Kompromisse ein und sorgen Sie mit 
modernen Helmen mit verstellbarer 
Belüftung, verspiegeltem Visier und 
abnehmbaren Ohrenteilen für den 
Schutz für Ihr bestes Stück. Und da 
es bekanntlich kein schlechtes Wetter 
gibt, sollten Wintersportler auch bei 
den Outfits auf beste Qualität achten. 
Trendige Styles verstehen 
sich im Sportfachhan-
del wie von selbst. 
Funktionelle Be-
kleidung sollte vor 
allem vor Wind 
und Nässe schüt-
zen und obendrein 
atmungsaktiv sein.

aquaMax
Kinder-Skianzug 

„Romy“

TecnoPro
Kinder-/Ju-
gend-Alpinski 
„Xt team/Sweety“

TecnoPro
Kinder-/Jugend-Ski-

schuh „t50/g50“

alPina
Kinder-/Jugend-Ski-

helm „Carat L.e.“aToMic
Herren-Skischuh 

„Redster Pro 130“

Mc KinleY
Herren-Skijacke „Nico“

head
Damen Alpinski „Head 

Mya No.4 SLR“

icePeaK
Damen-Skijacke 

„Cathy I“

icePeaK
Damen-Skihose „Outi“

Mc KinleY
Damen-Mütze 

„Lexa“
head

Damen-Skischuh 
„Vector eVO 90X“

Ski-Snowboardbrille 
„ten-Nine“
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Mc KinleY.
Herren-Skihose 

„Nimbus“
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