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Wir sind im Mai angekommen. Und obwohl die Ausgangabende bei mir seit
der Pandemie reduziert sind, so verfliegen die Tage irgendwie viel zu
schnell. Geht es euch auch so? Neuigkeiten in der Fashion Welt gibt es
viele. So lasst uns gleich loslegen.

Die Sommermode ist längst in den Läden. Und sie ist weiter, bequemer
und sinnlicher geworden. Bleibt aber stilvoll, cool, oder? Ich liebe die neue
Leichtigkeit mit wellenden Stoffen, frischen Farben und bequemen
Schnitten. Frau trägt in dieser Saison Farbe – allen voran die Pastelltöne.
Der Fokus liegt auf lange Kleider, weite Anzüge und auf die neue
Jeansmodelle. Ich zeige euch in dieser Ausgabe meine Lieblingsstücke
und wie ihr sie kombinieren könnt.

Viele Kundinnen berichten mir zurzeit, dass sie plötzlich ihren Stil (neu)
definieren möchten. Wir verspüren Lust nicht nur nach neuen, sondern
auch nach passenden Outfits. Und wir merken, dass wir uns eben
verändern können und müssen – das hat uns die Pandemie deutlich
gezeigt. Wahrscheinlich ist das ein positiver Aspekt dieser
aufgezwungenen Entschleunigung. Wir bekommen etwas Zeit, um in
unterschiedlichen Bereichen das Optimale zu suchen, auch in der Mode.
Und wir sind bereit dafür neue Wege zu gehen - und alte hinter uns zu
lassen.

Ähnlich geht es anscheinend den Modebrands und den Stores, denn auch
hier bewegt sich sehr viel. In dieser Saison werden unheimlich viele
nachhaltige Produkte präsentiert. Und dieser Mut wird von den Medien
goutiert. Sobald ihr Zeitschriften aufschlägt, wird euch auffallen, dass es so
viele Presse über Nachhaltigkeit noch nie gab. Und das finde ich
schlichtweg grossartig. Selbstverständlich habe ich auch hier einige Perlen
für euch herausgepickt.

Ich wünsche euch viel Spass beim Lesen und beim Kombinieren!



Pastell: Stark und Cool

Sanftes Gelb
Die Farbe Gelb vermittelt 
Lebensfreude und Wärme. Wir 
assoziieren damit Sonne und 
Lebenskraft. Doch oft ist diese 
schwer zu kombinieren. Nicht aber 
das helle Vanille- und 
Zitronengelb, welches momentan 
in den Stores ist. Speziell schön 
finde ich es kombiniert mit Beige, 
Sand oder Silber, wie ihr anhand 
dieser Beispielen sehen könnt.

Lass deine innere 
Schönheit  durch deine 
täglichen Outfits nach 
aussen zeigen. 
Tatjana Kotoric



Kleider, Kleider, Kleider
Gemusterte Kleider mit 

Sneakers
Lange Kleider sind super gut 
kombinierbar mit Sneakers. 

Dafür sind meist Kleider besser 
geeignet, die nicht bodenlang 

sind, sondern verkürzt und mit 
einem Schlitz, wie in diesem 

Beispiel. 

Was ich mag.
Einer meinen Lieblingslabel für 
schöne Kleider ist momentan 
BA&SH. Sie bieten viele 
verschiedene Längen und dies zu 
einem fairen Preis. Aber schaut 
am besten selbst. 
Erhältlich in eigenen Stores in 
Zürich oder Shop-in-Shop bei 
Globus. Bei online Bestellungen 
sind Retouren sehr kompliziert. 
www.ba-sh.com

Kleid Bee gemustert, CHF 420 

Strohtasche von MC» Saint Barth
CHF 119.90 beim PKZ

Slipper von Inuikii
CHF 249.00 beim Mooris

Spannende Sommer Accessoires

Kreole aus Metall von 
CHF 15.90 beim Zara

https://ba-sh.com/ch/de/kleider/
https://www.pkz.ch/de/strohtasche-2
https://mooris.ch/schuhe/raffinierter-slipper-raffia-chain-von-inuikii/107926
https://www.zara.com/ch/de/kreolen-aus-metall-p01124004.html?v1=99812912&v2=1719384


Jeans, die wir brauchen

Must Have
Spannende Kooperationen im Fashion-
Bereich liebe ich. Genauso eine woie
zwischen Levi‘s und Valentino. Sie haben 
nämlich in dieser Saison die Jeans 517 
neu überarbeitet und rausgebracht. 
Kombiniert mit den schönen Schuhen 
und Accessoires vom Valentino – eine 
perfekte Kombination, finde ich. 

JEANS LEVI’S X VALENTINO, CHF 790.00

Denim wo das Auge hinreicht
In dieser Saison tragen wir viele Jeans. Ohne Stretch, 
hochgeschnitten, mit lockerem Bein – das ist die Devise. Wir tragen 
sie oft zu spannenden kurzen Oberteilen oder mit Oberteilen, die 
wir, zumindest vorne in den Bund, reinstopfen. Chic, cool und 
lässig. 
Wenn du noch deine Jeans suchst, so schaue das Video „im 
Schrank mit mir – Wie du deine passende Jeans findest“ an. 



Tatjana‘s Lieblinge im Mai

Bohemian de Luxe
In dieser Rubrik zeige ich euch jeden Monat Outfits, die zu meiner 
Inspirationsquelle zählen. Im Mai sind es eindeutig Kleider. Diese 
zwei Kleider kommen auf meine Lieblingsliste: In sanften Farben 
und mit feinem Muster, sehr weiblich und mit einem hohen 
Glamourfaktor – genau so stelle ich mir den Monat Mai vor. 
Optimal dazu passen alle Accessoires im selben Ton, wie auf diesen 
beiden Beispielen. 

Jetzt soll nur noch Petrus bitte mitmachen, dann können wir in 
solch schönen Outfits auf tollen Terrassen unsere Drinks geniessen. 



Nachhaltig & schön

BRUNA
Dieser wunderbare 
Schmuckbrand 
verarbeitet filigrane 
Ketten und Ringe aus 
recyceltem Gold und 
Silber, wie auch 
„unperfekte“ Perlen, 
die in Tahiti als 
Abfallprodukt gelten. 
Natürlich ethisch 
korrekt. In Love mit 
diesem Schmuck.  
brunathelabel.com

TASEL TALES
In Marrakesch handgefertigte 
Babouches, sind nicht nur 
wunderschön, sondern 
verwenden Vintagestoffe ein 
und setzen sich für faire Löhne 
ein. Bravo.
tassel-tales.com

Ohrringe Milos Mini Hoops, Euro 69 
Vergoldeter Puglia Ring Onyx, Euro 119

Slippers – grün, blau Euro 139, Slippers braun, Euro 149

DETOX DENIM
In der Herstellung von Jens 

werden oft viele chemische 
Substanzen verwendet. 

Armedangels ist bekannt für 
nachhaltige Produkte. Und 

speziell bei der Jeans setzen sie 
auf eine umwelt- und 

hautfreundliche Produktion. 
Neu ist Armedangels auch im 

PKZ und Jelmoli erhältlich. Oder 
natürlich online.

armedangels.com

Jeans aus BIO Baumwolle, Euro 92.35

http://www.brunathelabel.com/
http://www.tassel-tales.com/
http://www.armedangels.com/

