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Guten Tag, alle zusammen!

Von den Ferien ausgeruht und mit 
vollem Elan zurück, freue ich mich, 
Sie in Hochform zu begrüßen und 
Ihnen die Highlights der Herbst-/
Wintermode 2014/2015 vorstellen 
zu können. Das Entdecken dieser 
Neuheiten auf den Podien ist immer 
ein großes Glück.

Die Trendfarben:
Orange: Besonders diejenigen un-
ter Ihnen, die immer schon voller 
Energie und Dynamismus waren, 
können dies anhand dieser tollen 
Farbe zeigen. Orange verleiht Vita-
lität und Begeisterung und wird Ihre 
Garderobe aufheitern. Orange wird 

Ihre Kreativität und Ihren Ehrgeiz zu 
neuem Leben erwecken. Nur Posi-
tives also!
Rot: Herrliche Farbe, die Sie sehr 
verführerisch erscheinen lässt.
Rosa: Oh ja, ein Dauerbrenner! Von 
Bonbon-Rosa bis zum Fuchsienrot 
für mehr Brillanz.
Kaki: Farbe der Tarnung, der Armee, 
der Manneskraft … vielleicht um 
Ihren Charakter ein wenig zu beto-
nen! Die Uniform wird das modische 
Kleidungsstück schlechthin. Und die 
Farbe Grün hat den Vorteil, zeitlos zu 
sein und zu fast allem zu passen.
Marineblau: Das wird das „neue 
Schwarz“! Eine nicht zu umgehende 
Farbkombination: Kaki und Marine-
blau.
Kamelfarbe: Farbe der Eleganz 
und Lebensart, die man noch oft in 
der nächsten Zeit tragen wird. 

Live Style by Viviane Königs
Grafische Motive: Vor allem Rau-
ten erzeugen Struktur-Effekt.
Arty oder geometrisch: werden 
Sie in ein Kunstwerk verwandeln!

Die Trendstoffe:
Strick: Über allem getragen, vom 
Pulli bis zur Hose!
Pelz: Eher falsch als echt, einge-
färbt oder mit Patchwork-Effekt, 
sehr speziell und exotisch, als Bor-
düre oder komplett, als Applikation 
oder Accessoire bringt er frischen 
Wind in die ewig gleichen traditio-
nellen Pelzmäntel.

Samt, ein sinnlicher Stoff, Wildle-
der als zweite Haut, zarte und feine 
Straußenfedern, moltonierte und 
gesteppte Stoffe zum Kuscheln, edle 
Materialien und feine Stickereien er-
innern an Märchen – diesen Winter 
spielt man mit Massen und Oberflä-
chenstrukturen. Wunderschön!

Einige „Must Haves“
Der XXL-Mantel – sehr männlich: 
Gerade geschnitten, eng an den 
Schultern anliegend, tailliert und so 
lang wie möglich.
Das Cape: Klassisch-chic, Versi-
on Sherlock Holmes oder „Blanket 
Dressing“ (ähnlich wie ein Poncho 

über die Schultern geworfen).
Das Damenkostüm männlich-weib-
lich mit Tailoring-Aspekt.
Der XXL-Teddy-Pulli mit Rollkra-
gen oder Kragen zum Hochschlagen 
und – warum nicht? – zum Selbst-
stricken.
Der „Aspen Chic“ oder Jacquard-
Pulli, den man sowohl in der Stadt 
als auch in den Bergen tragen kann.
Boots mit offenen Zehen oder 
spitze Pumps.
Sichtbare Kniestrümpfe über den 
Boots oder Pumps.

Diese neuen Trends sind nur ein 
kleiner Ausschnitt; sie werden un-
seren Winter beflügeln! 
Heißt es nicht: Wir leben nur einmal?
Wenn das stimmt, dann nur zu, las-
sen wir die Mode unser Leben auf-
heitern, gönnen wir uns eine Freude, 
lassen wir uns gehen! Was meinen 
Sie?

Oh, hoppla – fast hätte ich ver-
gessen, Ihnen die Neuigkeit des 
Tages mitzuteilen: Meine Website 
ist komplett neu gestaltet wor-
den! Das nehme ich zum Anlass, 
Sie zu verwöhnen und Ihnen ein 
„Relooking“ zu offerieren (Farb- 

Die Trends 
N E U H E I T E N

Und schließlich: Da man uns oft da-
rum bittet, bei jeder Gelegenheit zu 
glänzen, stehen Gold und Silber im 
Mittelpunkt. Strass und Brillanten, 
soviel man möchte!

Die Trendstile:
Retro-Look: Zurück zu den 60er 
und 70er Jahren! Minirock und 
Baby-Doll, Trapez-Schnitte und 
Lack-Mary Janes oder Midistiefel, 
glänzende Stoffe, usw., alles, um 
uns sexy erscheinen zu lassen!
Sportlich-glamourös oder 
sportlich-cool: Sie tragen Sport-
schuhe zu allen Outfits um ein ak-
tives und girliehaftes Bild zu vermit-
teln – immer gut gestylt, natürlich!
Boheme-chic, Cowgirl aus dem 

weiten Westen, Squaw oder In-
dianer, Glamour-Rock oder aber 
Märchenstil – es ist für jeden Ge-
schmack etwas dabei!
Der kommende Winter wird sehr 
bunt und dynamisch.

Die Trenddrucke:
Punkte: Der weiblichste Druck von 
allen! Er verleiht Zartheit und ne-
benbei auch einen Touch Retro und 
Glamour.
Karomuster: Rote Tartans werden 
mit Schwarz und Weiß oder mit grü-
nen, blauen oder rosa Abstufungen 
kombiniert. Wenn Sie eher auf „so 
british“ stehen, ist dieser Druck für 
Sie!
Tierisch: Auch ein Dauerbrenner – 
vor allem der Leopard, am meisten 
Vintage-Style und am wildesten von 
allen!
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und Frisurberatung).

Entdecken Sie nähere Details 
zum Wettbewerb auf meiner ganz 
neuen Webseite www.vkreloo-
king.be

Viel Glück und bis bald!

Ihre persönliche und berufliche 
Image-Beraterin
Viviane Königs – 0497/77 49 79
www.vkrelooking.be - facebook.
com/vkrelooking

 Herbst-Wintertendenzen 2014 - 2015          


