Anzeige

Neue Trends und neue Styles
KÖNGEN: Fashion Week im KÖ 8 mit
Modetalk, Beautysalon und Modenschau
„Das gefällt mir“, lobte eine ältere
Dame anerkennend. Junge Mädchen, ihre Mütter und auch ältere
Damen verfolgten am Samstagnachmittag gleichermaßen interessiert die Modenschau um 15 Uhr
im KÖ 8 in Köngen. Gezeigt wurden
dort verschiedene Stile und Kombinationsmöglichkeiten für Damen
und Herren, manches davon war
erst kurz zuvor direkt aus Italien eingetroffen. Auch die beiden Bloggerinnen Dijana und Ina aus Göppingen waren begeistert: „Es gab zwei
Outfits, die würden wir sofort auch
tragen.“
Die beiden Bloggerinnen sind absolute Fachfrauen, sie sind auf den
wichtigsten Modemessen präsent,
erkunden und setzen Trends in
ihrem Blog „fishingforstyle“. Seit
12 Jahren sind sie eng befreundet,
eine der beiden studiert, die andere
arbeitet bei einer Rundfunkanstalt.
Dijana hat sich mit einem Youtube
Channel einen Namen in der Szene
gemacht, den Blog betreiben Dijana
und Ina seit mehr als einem Jahr gemeinsam: „Wir waren schon immer
unzertrennlich.“ Eingeladen waren
sie ins KÖ 8 zum Modetalk zusammen mit Svenja Härle, Junior-Einkäuferin für Damenoberbekleidung
bei AWG. Besonders gefallen hat
ihnen bei der Modenschau ein Herrensweater in kräftig bunten Farben
und dass Männer auch Taschen tragen: „Das ist lässig, ein wenig so,
als würden sie an den Strand gehen.“ Und eine leichte Hose in fließendem Material in Paisley-Muster
sowie eine schwarze Jacke im College-Stil mit passendem, kurzem,
schwingendem Rock. Als Trends
haben sie leichte, fließende Materialien ausgemacht, kurze Jacken und
wadenlange Röcke: „Sie machen
immer eine gute Figur.“ Außerdem
verspiegelte Sonnenbrillen mit Gläsern und Gestellen in allen Farben.
Frauen tragen jetzt Block-Absätze
mit „dicken, gemütlichen Sohlen“,
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besonders gefragt sind in diesem
Jahr auch Taschen mit gestanztem
Aufdruck. In jeden Schrank gehöre eine Jeansbluse, betonte Härle:
„Damit ist man immer gut angezogen, sie kann vielseitig kombiniert
werden, geschlossen oder offen
getragen werden, auch als Jackenersatz.“ Männer wagen in dieser
Saison auch mal kräftige Farben im
Mustermix oder sie tragen einfach
Statement-T-Shirts mit Aufdruck.
Frühlingshaft pastellfarben und

kräftig bunt auf der einen Seite,
klassisch schwarz-weiß auf der anderen. Oder doch lieber Jeanslook
und Used-Optik kombiniert mit eleganten Teilen? Erlaubt ist in diesem
Jahr wieder, was gefällt. Besonders
im Trend liegen noch immer Brüche.
Ina und Dijana betonten: „Man kann
alles mixen.“ Im KÖ 8 gibt es regelmäßig Veranstaltungen in Sachen
Mode – dazu die Marketingbeauftragte Jana Sigel: „Wir wollen mit
der Fashion Week zum Frühlings-

start ein kleines Highlight setzen.
Und außerdem die Trends aus den
Zeitschriften und von diversen Messen hierherbringen.“ Sie ist überzeugt: „Egal ob Mainstream oder
Young Fashion, hier findet jeder
das Passende.“ Ergänzt wurde das
Angebot am Samstag durch eine
Beauty-Lounge. Dort standen die
Kundinnen Schlange, holten sich
Tipps oder ließen sich gleich, inspiriert vom schönen Wetter und der
guten Stimmung, ganz umstylen.

