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Trachtentrends2022

pätestenswennam17.Sep-
temberdasMünchnerOk-

toberfestundeineWocheda-
raufderCannstatterWasen
dieHerbstfestsaisoneinläu-
ten, stellt sichvorabdieFrage
nachdempassendenOutfit.
Wirhabenzusammengestellt,
wasdiesenHerbstundWin-
terbeimDirndlangesagt ist,
damitderAuftritt auchbei
anderen Festen gelingt.

Farben: Pastell und
Gedecktes
Rot,GrünundBlaustellendie
klassischenFarbeneines
Dirndldar. IndieserSaison
kommtdasTrachtenkleid
vermehrt inPastellundge-
deckten Farben daher.

ZartesRosa,Champagner-
töneundsanfteNuancenvon
Grünbeispielsweisekönnen
jenachStil sehr femininwir-
ken.GedecktenTönegibtes

S nichtnur inhell, auch im
dunklerenBereich,wiebeier-
digemBraun,gedecktem
GrasgrünoderGrau, finden
sich beimDirndl.

(Keine) Kontraste
WereinStatementsetzen
möchte,kanndiesüberFarbe
tun.KräftigesPink,Lilaoder
antraditionellesStoffdruck-
verfahrenangelehntesBlau
könneneinenoptischenHin-
gucker liefern.

WährendDirndl früher
häufigauszwei sichergän-
zendenFarbenbestanden,
sindsie indieserSaisonauch
immonochromenStil erhält-
lich.EineGrundfarbewird in
verschiedenenHelligkeiten
inKleid,Schürze,Musterund
Verzierungen kombiniert.

DerStil
SchnitteundStoffekönnen

zusammenmitdenangesag-
tenFarbeneinenStilbeson-
dershervorheben.Einige
Herstellerhabensichbei ih-
renaktuellenKollektionen
vonbeliebtenSerien inspirie-
ren lassen.Sowirdetwadie
Regency-EpocheAnfangdes
19. Jahrhunderts inGroßbri-
tannien aufgegriffen.

DieRetro-Ausgabegibtes
auchanders,nämlichanAn-
lehnunganrobusteArbeiter-
kleidungderAlpenregion. In
SchnittundFarbensindsie
häufig reduziert.EinVorteil:
TeileeinerKollektion lassen
sichgutmiteinanderkombi-
nierenund längerverwenden.

Stoffe
UmeinenStil zuunterstrei-
chenkommenverschiedene
StoffezumEinsatz.Demzeit-
losenKlassikerSeidestehen
indieserSaisonweitereMa-

terialien zur Seite.
Samtkannfürextravagan-

tenLooksorgen.Leinen–
auchbei Jacken–hilft, heiße
Temperaturenbesserauszu-
halten.Blusenbestehenheu-
ernichtnurausSpitze, son-
dernauchmalausBaumwolle
–dannmeisthochgeschlos-
senund imschlichtenDesign.

Für dieHerren
HochwertigeQualitätenste-
henbeiderTracht fürMänner
gleichermaßen imFokus,wie
bei den Damen.

Lederhosenaus feinstem
Hirschledersindauch inak-
tuellenhellenFarbensowie in
BeigetönenmitGrauschleier
einKauf fürdieEwigkeit.Mo-
dernkombiniertwerdensie
mitweißenBaumwollhem-
denundWesten inMiesba-
cherFormmit rundemAus-
schnitt und Kettendetail.

Für den richtigenAuftritt
Sanfte und gedeckte Farben, Baumwolle und Samt setzen Trachten in dieser
Saison zeitlos und elegant in Szene.
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gut beraten,
gut bedient,
gut gekauft
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72351 Geislingen bei Balingen,
Tel.: 07433 / 9003-0

Öffnungszeiten:
Mo.-Fr.: 9.00 - 19.00 Uhr

Sa.: 9.00 - 16.00 Uhrwww.facebook.de/KleiderMueller

kostenfreie Parkplätze direkt
vor dem Haus

www.kleider-mueller.de

GEMMA, GEMMA, GEMMA!GEMMA, GEMMA, GEMMA!

Auf geht‘s zumAuf geht‘s zum
Oktoberfest!Oktoberfest!

Inh. Martina Behrens-Reinke

A.-Ebingen, Im Raidental 28
Telefon (07431) 4202

martina@martina-albstadt.de

Wir zaubern die
passende Flechtfrisur

ALBSTADTSTOFFE
Stoffe - Gardinen - Zubehör

Trachtenstoffe und

Zubehör? Haben wir!

Sigmaringer Str. 108 • 72458 Ebingen
Tel.: 07431 / 82 89 829

Öffnungszeiten:
Mo. - Fr.: 09.00 – 18.00 Uhr,
Sa.: 09.00 – 13.00 Uhr

www.albstadtstoffe.de

Ob Ton in Ton oder kontrastreich: In der Trachtenklei-
dung dieser Saison sieht die gesamte Familie gut aus.

Fotos: Limberry (1)/Gössl (3)/Almsach (2)


