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Daniela Weber und Marzia Sartori
von Insieme Styling beraten ihre
Kundinnen und Kunden individu-
ell in Stilfragen. Vom Einkaufs-
verhalten über den Kleider-
schrank bis zur Wohnungseinrich-
tung gehört alles dazu. Auf
Wunsch kaufen sie sogar für ihre
Kunden ein. 
www.insieme-styling.ch

DIE EXPERTINNEN

Das gehört diesen Sommer
in den Kleiderschrank
Must-Haves Bei der aktuellen Sommermode treffen unterschiedliche Stile aufeinander. Welche Teile unbedingt
in die weibliche Garderobe gehören und wie frau sie am besten inszeniert, sagen die Expertinnen.

Die Stylingexpertinnen Da-
niela Weber und Marzia
Sartori von Insieme Styling

haben für unsere Leserinnen fol-
gende Sommergarderobe-Tipps:

«Feminine Schnitte, feine Stoffe
und verspielte Accessoires bestim-
men den kommenden Modesom-
mer. Luftige, kurze Hänger- und 
Babydollkleider im Stil der Sechzi-
ger sehen nicht nur süss aus, son-
dern sind auch bei der grössten
Hitze angenehm zu tragen.

Dieser Look steht vor allem
grossen und schlanken Frauen
sehr gut.Allen anderen raten wir
zu schmaleren Kleidern, die über
einer schmal geschnittenen Hose
oder Leggings getragen werden
können. Zehensandalen und Balle-
rinas sind die perfekte Ergänzung
dazu.

Zum Key-Look der Saison
gehört unbedingt eine  grosse Son-
nenbrille à la Audrey Hepburn
oder Jacky Onassis. Je grösser, desto
besser.Allerdings sollte die Brille
zum Gesicht der Trägerin passen,
es gibt auch bei grossen Modellen
sehr unterschiedliche Formen.

Ein weiteres Must ist eine prak-
tische Handtasche im XXL-Format.
Dabei muss es nicht unbedingt ein
It-Bag sein.Auch günstigere Mo-
delle in unterschiedlichen Farben
und Materialien sind ein Hin-
gucker.

Für mutige Frauen sind Kleider
in Sonnengelb und Kobaltblau an-
gesagt. Und mit Ketten und Arm-
reifen peppt frau jedes Outfit auf.»

Hängerkleidchen (im
Bild von Mango) sind
ein Must-Have für
Frauen mit schlanken
Beinen. Alle anderen
können schmalere
Kleider über eine
schmale Hose 
tragen. 

TOTAL ANGESAGT: EIN BISSCHEN GLAMOUR BELEBT DAS OUTFIT

Grosse Taschen
Oversize-Bags sind nicht nur
stylish, sondern auch unheimlich
praktisch. In allen Farben ange-
sagt, besonders aber in Silber und
Lackfarben. 

Bling Bling
Schlichte, unifarbene Kleider
peppt man jetzt mit schmucken
Hinguckern auf. Zum Beispiel mit
langen, grobgliedrigen Halsketten
in Gold- oder Metalloptik oder mit
auffälligen Armreifen aus buntem
Kunststoff oder Holz.

Sommerduft
Einen Hauch von Frische verleihen
leichte Düfte wie DKNY Summer.
Mit roten Johannisbeeren, Cassis,
Wodka, rotem Thymian, Korallen-
orchideen und Wasserlilien.  




