
 
 

 
 

Die Kollektion Herbst/Winter 18/19 des Schweizer Labels kleinbasel by Tanja Klein ist auf die lyrische Darstellung 
zugeschnitten, denn sie wurde geformt aus Erinnerungen und Verlangen, den beiden Teilen also, die einen poetischen 
Impuls bilden.  

poetic impulse

Kleider 
kleinbasel by Tanja deckt in der neuen Herbst-/Winterkollektion 18/19 erneut ein breites Spektrum an Farben, vielfältigen 
Materialien und gekonnten Schnittführungen ab. Auf starke Kontraste wird weitgehend verzichtet. Natürliche Ton-in-Ton 
Kombinationen sind Trumpf. Die Basisfarben sind kühle und neutrale Nuancen wie Dunkelblau und Schwarz, soft 
gebrannte Rosenholz- und Bordeauxtöne zeigen sich in femininem Kontrast. Rauchig kühle Pastelle wie graustichiges 
Eisblau und Powder-Pink setzen ungewöhnliche Akzente, welche besonders in Form der Mantelmodelle ein Hingucker 
sind. 
 
Soft und cosy verbindet sich in schlichten Strickmodellen, wobei Rippen und Struktur eine wichtige Rolle spielen.  
Eine Vielzahl an Jersey-Modellen präsentiert sich in Klarheit und unendlichen Kombinationsvariationen. Der Zeitgeist von 
Denim findet Ausdruck in Form von klarer Schnittführung und entspannter Silhouette in edler Umsetzung. Rasant, 
schimmernd und cool kommen die Modelle im Lack daher. 
 
Bei den Männern gesellt sich ein Herrenwollmantel in die erlesene Basis-Kollektion, die Vestons, Hosen, Hemden wie auch 
Strick- und Jersey-Modelle beinhaltet. Mit dem klassisch modernen Schnitt und seiner zeitlosen Eleganz ist dieser 
vielseitig kombinierbar und reiht sich wunderbar ein.  
 
Ledertaschen und Accessoires 
Der perfekte Gesamt-Look gelingt mit der ästhetisch schlichtgehaltenen, in der Schweiz handgefertigten, Ledertaschen-
Kollektion, welche stilecht auf die Kleiderkollektion abgestimmt ist.  
Der angesagte „Triple-Taschen“-Trend wird mit der Taschenserie „Linea“ in den erhältlichen Dimensionen XS bis XXL 
möglich.  
 
Wenn es eine Tasche gibt, die die Bezeichnung Männer-Tasche  verdient, dann sind es die Modelle aus der  „Roll-Up“ –
Serie. Darunter auch ein Rucksack. Die Modelle für die Männer sind clean, ohne steril zu sein. Solide, ohne langweilig zu 
werden.  
 
Die Kleider und Taschen Kollektion besticht mit ihrem klaren Design, geradlinigen Formen und hochwertigen Materialien. 
Angetrieben von grosser Leidenschaft wurden tolle Produkte, mit Liebe zum Detail und von kompromissloser Qualität, 
kreiert. 
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