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Bald ist der Sommer wieder vorbei: Die ersten kleinen Herbstwinde wehen, die Blätter fallen von den Bäumen und die Sonne wärmt 
uns nur noch mit ihren letzten Kräften. Dann wird es langsam kühler und das große Frieren beginnt. Da sehnt man sich nach einem 
schönen heißen Bad. Glücklicherweise gibt es jetzt neue Badewannen, die viel Platz für heiße Badefreuden bieten.    Fortsetzung S. 74

Immer noch voll 
im Trend: große, 
familienfreund-
liche Badewan-
nen, in denen 
zwei bis drei 
Personen Platz 
finden – etwa in 
der  Badewanne 
LuXXus von 
Villeroy & Boch.

Heiße  Badetage
Es müssen nicht immer kurze taillierte Jacketts zu der im Stiefel getragenen 
schlanken Jeans sein. An kalten Tagen kombiniert man dieses Ensemble auch 
gerne mit einem figurbetonten Wintermantel.  Foto: bianca

Dezente Streifen und Bindungsstrei-
fen, auch als Bi-Colours. Farblich 
geht es nur um dunkle Töne wie 

Caviar, Black Iris und Black Coffee. 
Foto: Bäumler

MODETRENDS

tuellen Adels-Look.  Farblich 
setzt man in diesem Jahr den 
Schwerpunkt auf rustikale und 

reiche Brauntöne, von Tobacco, 
Leder und Mandel bis hin zu hel-
len Naturtönen wie Marmor und 
Birke. Hervorragend zu diesem 
luxuriösen Stil passen Reitstie-
fel in allen Varianten, die einen 
Hauch von Sportlichkeit in das 
Outfi t zaubern. Ganz besonders 
ist in diesem Herbst zu beachten, 
dass die Hosen im Stiefel getra-
gen werden. Ob fl acher Absatz 
mit Schnallenverzierungen in 
Wildleder oder Stiefel mit hö-
heren Absätzen in Glattleder 
für mehr feminine Eleganz, 
den Wunschkombinationen sind 
keine Grenzen gesetzt. Aber 
auch Männer dürfen ihre Jeans 
gern im Stiefel tragen. Edle Ja-
cketts in rostigen Brauntönen 
zu farblich abgestimmten Hem-
den mit interessanten Mustern 
lassen jeden Herren sportlich 
royal erscheinen. An kälteren 
Tagen darf man(n) dieses Outfi t 
auch gerne mit einer passenden 
Mütze oder einem lässig über 
dem Jackett getragenenen Schal 
ergänzen.     mk

Abwechslungsreich, modern und 
klassisch präsentiert sich seit über 50 
Jahren Gisela Moden unter dem Motto 
„Mode für jedes Alter“ – von sportlichen 
Jeans bis zur glitzernden Abendmode. 
Das Besondere ist, dass alle Kollekti-
onen bei Gisela Moden in den Größen 
36-48 erhältlich sind. Dem gehobenen 
Anspruch sind auch die Marken ange-
passt. Erhältlich sind unter anderem 
Basler, Jobis, Lucia, Eterna, Brax, Hero 
und Usher. Die Kleidung kann in der 
hauseigenen Änderungsschneiderei ge-
ändert werden. Passende  Accessoires 
runden das Outfi t ab.  Von Taschen 
über Hüte bis hin zum Schmuck und 
vielem mehr bietet Gisela Moden auch 
hier eine große Auswahl für die Dame.
Gegenüber dem U-Bahnhof Fuhlsbüttel, 
Kleekamp 5,  Telefon: 59 18 11 / 12

Die passende Garderobe für jeden 
Anlass bei Gisela Moden
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