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Das gehört diesen Sommer
in den Kleiderschrank
Must-Haves Letzte Woche haben wir an dieser Stelle die wichtigsten Sommertrends für Frauen vorgestellt. 
Heute sagt unsere Expertin, was für die warmen Tage unbedingt in die männliche Garderobe gehört.

Die Stylingexpertin Daniela
Weber von Insieme Styling
hat für unsere Leser 

folgende Sommergarderobe-Tipps:
«Wichtig ist, dass die Herren

Mut haben, neue Akzente zu setzen
und das Besondere an einem Look
hervorzuheben. Man kann zum
Beispiel mit farbigen T-Shirts, ge-
musterten Hemden oder bunten
Turnschuhen einen mutigen Kon-
trast zur Kleidung setzen.

Die Sportlichkeit oder die Ele-
ganz eines Outfits können bei-
spielsweise mit  Accessoires wie ei-
ner Uhr oder Sonnenbrille betont
werden.

Für einen edlen Look ist die
Farbe Weiss, in Kombination mit
Erdfarben wie Ecru, Braun oder
Olive, ideal.

Für Männer, die gerne sportlich
gekleidet sind, sind Ledersandalen
in diesem Sommer ein Must.Aber 
Vorsicht: Sie dürfen auf keinen Fall
zu einem Anzug und ja nicht im
Büro getragen werden.Absolut
verboten ist auch die Kombination
mit Socken.

Für den luftigen Freizeitlook
empfehlen wir kurze Hosen aus
feinsten Materialien wie Leinen
oder Baumwollsatin.

Schlanke, grossgewachsene
Männer sollten sich unbedingt ei-
nen schmal geschnittenen Anzug
mit schmalem Revers zulegen.
Grundsätzlich gilt: Ein gepflegtes
Auftreten und eine natürliche Aus-
strahlung kommen immer noch
weit vor der Mode.» 

Anzüge (im Bild von
Strellson) und Krawat-
ten sind in diesem
Sommer  schmal ge-
schnitten. Sie passen
am besten zu grossen
Männern mit schlanker
Statur.

AKZENTE SETZEN: MIT ACCESSOIRES ODER EINEM SOMMERDUFT

Grosse Sonnenbrille
Mit einer grossen Sonnenbrille,
zum Beispiel einem Klassiker von
Ray-Ban, schützt man die Augen
und sieht erst noch gut aus. 

Sandalen

In der Freizeit darf Mann ruhig sei-
ne Füsse zeigen. Diese müssen
dafür aber unbedingt sauber und
gepflegt sein. 

Sommerdüfte
Die neuen Düfte von Gaultier, Mug-
ler und Burberry riechen angenehm
frisch. Immer gut ist der Klassiker

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
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