
Egal ob zum Schnüren oder 
mit Reißverschluss – Stiefel 
sind auch in der kommenden 
kalten Jahreszeit wieder absolut 
„in“. Da gibt es die eher derben 
Boxerstiefel in allen Farben und 
Formen, hoch oder niedrig, eng-
anliegend oder locker-luftig, mit 
Lana- oder Technofutter. Für die 
Schuhliebhaber mit Vorliebe für 
elegantere Nuancen bieten sich 
die eng anliegenden Stiefel aus 
weichem Nappaleder, Typ „Rei-
terstiefel“ oder Stiefeletten an, 
in dezenten Wintertönen oder 
auch in schriller Neonoptik 
gehalten. Durch interessante 
Details wie dekorative Fransen, 
Ziernähte und Krokoprägungen 
werden diese Klassiker ein we-
nig „aufgepeppt“. Immer noch 
topp aktuell sind sowohl bei 
Schnür- wie Reißverschluss-
stiefeln die spitzen Formen, 
doch auch die runderen, eher 
klassischen Stilrichtungen 
erleben ein Comeback. Ein 
echter Renner ist das Ensemble 
Minirock – derber Boxerstiefel! 
Gerne auch mit hohem Absatz, 
denn das „hebt“ die Beine.
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Mut zu Farben und Formen: In diesem Herbst und Winter werden Klassiker durch dekorative Details „aufgepeppt“ Fotos: Lucia

Immer 
aktuell: 
schlanke 
Leder-
stiefel „bis 
unter‘s 
Knie“ mit 
hohen 
Absätzen.

Und daraus ist unsere neue 
Herbst-Kollektion entstanden. 
Unser Design Team war für Sie in 
Mailand, Paris und London und 
hat die Anregungen der Haute 
Couture mit vielen liebevollen 
Details tragbar umgesetzt.
Das Trendthema zum Herbst sind 
Chanel Jacken und Kostüme mit 
hochwertigen Lurexfäden durch-
webt, uni, Überkaro oder Hah-
nentritt, mit und ohne Fransen. 
Sie werden trendig mit Jeans oder 
kurzem Rock getragen.
Ein weiterer Trend sind Nadel-
streifen. Als Hosenanzug oder 

Kostüm zusammengestellt in 
der Farbe Cappuccino mit brau-
nen Streifen oder als Klassiker in 
schwarz/weiß gestreift.
Flanellstretch zum Kombinieren 
in einem wunderschönen warmen 
Rot, Cappuccino und Schwarz. 
Raffi nierte Schnitte, sportlich 
mit Zweiwege-Reißverschluss 
und variablen Kragenlösungen. 
Die Hosen gibt es in unterschied-
lichen Längen und Röcke von 
kurz bis lang, in schwingend, 
schmeichelnder Weite. Dazu 
passend gibt es Shirts in uni 
und gemustert, aus Viscose mit 

Elasthan und in Hightech-
Qualitäten.
Brandaktuell ist Schurwolle 
gewalkt. Ein edles Rosé, sport-
liches Cyclam, Lindgrün und 
Schwarz, das sind die Farben 
für Jacken mit Reißverschluss, 
Blazer in kurz, hoch geknöpft 
und klassisch mit Revers. Da-
zu gehört ein kurzer Rock mit 
Schlitz.
Was wäre Szagun ohne das 
bekannte Merino Strickpro-
gramm aus Italien. Unter-
schiedliche Strickoptiken, 
in aktueller Wickelform, 
als modischer Strickblazer 
oder Pullover. Dazu wird ein 
langer, schmaler Strickrock 
getragen. Die Farben Gold, 
Rot, Sand, Grün, Braun und 
Schwarz lassen sich mit allen 
Hosen, Jeans und Röcken super 
kombinieren. Streifenstrick und 
Norwegerstrickoptiken in Win-
terpastell-Tönen und aktuellen, 
kräftigen Farbkombinationen als 
Pullover oder Strickjacke hüllen 
Sie in wohlige Wärme.
Superleichte Daunenjacken 
und Kurzmäntel, lange taillier-
te Wollmäntel und Steppjacken, 

Wir lieben Mode 
und Farben

alles in den neuen Herbstfarben, 
das und noch viel mehr erwartet 
Sie in unserer neuen Kollekti-
on.
Kommen Sie doch einfach vor-
bei und lassen sich inspirieren.
Haben Sie schon unsere Szagun-
Karte? Sichern Sie sich damit 
viele Vorteile. Natürlich ist die 
Karte für Sie kostenfrei.
Wir freuen uns auf Sie.
Ihr Szagun Team.

Sophia Szagun Anzeige


