


























Dies kommt, das geht, aber so
richtig den Überblick darüber,
welche Fashion Pieces in der
kommenden Saison noch trag-
bar sind, hat doch fast nie-
mand. Die wichtigsten Mode-
trends 2018 für alle Modefans
hier auf einen Blick:

● Transparenz
Seit sie das erste Mal auf den
großen Runways war, ist die
transparente Mode kaum mehr
aus der Modeindustrie wegzu-
denken. Ob es jetzt unbedingt
der komplett durchsichtige
Mantel über einer schicken
Abendrobe sein muss, bleibt
dabei Geschmackssache. Auch
ob unter der transparenten
Bluse ein Top, ein Bralett oder,
wie dieses Jahr auf der Fashion
Week in New York immer ge-
zeigt, einfach nichts getragen
wird, sollte hierbei jeder für
sich entscheiden.

● Layering
Wem Transparenz alleine nicht
stylisch genug ist, der kann
seine durchsichtigen Teile
wunderbar für den „Layering-
Look“ nutzen. In verschiede-
nen Längen werden hierzu
völlig unterschiedliche Mate-
rialen übereinandergezogen.
Super für Frostbeulen! Beson-
ders gut passt zum Beispiel
Seide oder Spitze unter einen
Grobstrick-Pullover.

● Orange bei Männern
Wenn es einen Trend in der
Männermode gibt, an dem
man(n) 2018 auf keinen Fall
vorbeikommt, dann ist es die
Farbe Orange. Wem ein knall-
orangener Pullover dann doch
ein Tick zu viel ist, der kann
auf orangene Socken setzen
und dazu knöchellange Hosen
tragen. Ein simples und doch
auffälliges Fashion Statement.

● Ultraviolett und Hellgrün
Bei Frauen ist wie immer die
Farbpalette deutlich größer.
Ultraviolett darf als Pantone-
Trendfarbe 2018 natürlich auf
keinen Fall fehlen. Vor allem
für auffällige Party-Makeup-
Looks darf Frau sich an diese
Farbe gerne trauen. Auch Hell-
grün und Rot sind in diesem

Jahr nicht aus den Kleider-
schränken wegzudenken.

● Ugly Shoes
Der Sneakertren ist immer
noch da. Auch we n manch ei-
nem Tränen in die Augen
kommen, wenn zz Anzug o er
Abendrobe mög ichst derbe
Sneakers kombin ert werde ,
muss man einfa h zugebe
dass sich dieser T end erstaun-
lich lange hält. In diesem Jah
sind die Sneakers och auffäl i-
ger und vor allem ric ig
„ugly“. Der eine hasst die
Mode, der ander kombinie
weiße Tennissoc en mit n
Sportschuhen, in ie er die An
zugbeine steckt. Zu diese
Thema scheiden ich die Ge
ter, aber Trend ist Trend!

● Trenchcoats
Ein deutlich klassischere
Trend sind die Trenchcoats,
die 2018 sowohl on Männern
als auch von Damen getrag
werden. Seit Burb rry die kl -
sischen „Camelco ts“ auf den
Markt brachte, w r man zwar
nie völlig unmod ch damit, je-
doch erleben kla sische beige
Trenchcoats 2018 ein Come-
back. Glückliche weise kann
man in dieses KK idungsstück
auch ohne schlechtes Gewissen

investieren, denn der Klassiker
wird sich eher nicht verändern
und sicher nicht das letzte Mal
aabbbssssoolluutteess TTrreennddtteeiilll ggeeewweesseenn
sein.

LE HOLZER, 21, SCHIFF-
EILER

Un printemps plein de style

Ce qui est presenté sur les
podiums des grands défilés
de mode à Paris, Londres
ou New York devient le
«must» de chaque fashio-
nista. Notre rédactrice Lena
a visité les fashion-shows
de Berlin et fait le résumé
des tendances à ne pas ra-
ter cette saison.

Von der Fashion Week direkt nach Hause in den Kleiderschrank
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