
 
 

 

 

 
Pressemitteilung Herbst/Winter Kollektion 2015_16 
 
Anschmiegsame und zugleich fließende Leichtigkeit verbinden sich in der neuen Herbst/Winter 
Kollektion 15-16 von kleinbasel. 
 
Ease Ease Ease Ease ––––    Leichtigkeit Leichtigkeit Leichtigkeit Leichtigkeit     
 
Jede Saison zeigt die Designerin Tanja Klein neue überraschende Perspektiven. Ihren Grundsätzen 
bleibt sie immer treu: unkomplizierte und leicht kombinierbare Teile mit einer perfekten und klaren 
Schnittführung. Bei der sorgfältigen Auswahl der Materialien steht der hohe Anspruch an Qualität im 
Vordergrund. So verbinden sich traditionelles Handwerk, Qualität und Stil.  
 
Immer soft und lässig – so rückt der einzelne Style in den Blickpunkt. Ein Blouson als Blazer-
Alternative kombiniert mit Trackpants oder zum ausgestellten Rock, ergibt sich in der Kombination 
eine beschwingte Neuinterpretation. Diese begeistert neben Softness auch mit einer sehr 
entspannten, schmeichelnden Silhouette und gekonnter Umsetzung. 
 
Ein 24 Stunden Style zeichnet den schwarzen "2IN1" Overall von kleinbasel aus. Die Schnittführung – 
inspiriert von legerer Herrenhose und Hemd - verleiht der Liaison aus fliessende Material, Modernität 
und macht diesen Overall perfekt für Day-to-Night-Dressing! 
 
Warme Wintermäntel oder leichte Indoormäntel aus langhaarigen Alpaka/Schurwolle Mischung 
verkörpern mit ihren relaxten Fit die gleiche, charakteristische Ästhetik.  
 
Die schlichtere Silhouette liefert durch Drapés oder Wickeloptik die perfekte Bühne fliessende Kleider 
und Blusen aus Seide. Stücke aus feinem Strick und den Jersey-Styles strahlen den komfortablen 
Chic aus, den wir lieben. Anziehen, wohlfühlen, gut aussehen! 
 
Klarheit, Charme und Heiterkeit vereinigen sich in der Farbpalette: Schwarz und Dunkelblau geben 
Klarheit, der Charme rührt von gedecktem Nude- bis Taupe-Tönen, bei der ein dezentes Aubergine für 
den spannenden Kontrast sorgt. Die Heiterkeit wiederspiegelt sich vor allem in Lichteffekten diverser 
Materialien, im Druck-Design „neo“  & „infinity“ und in den gezielt gesetzten Farbakzenten.  
 
 
Ledertaschen und Accessoires von kleinbasel 
 
100% Swiss Made steht für die Kollektion der Ledertaschen & Accessoires von kleinbasel. Diese 
ergänzt die Kleider Kollektion perfekt, wie ein roter Faden zeigt sich auch hier Klarheit, Charme und 
Heiterkeit in einer Leichtigkeit. 
 
Die authentisch anmutenden Ledertaschen von kleinbasel haben einen aufgeräumten Look und 
bieten in Business und Freizeit sowohl optisch als auch funktional den idealen Begleiter. Neben den 
alltäglichen Kleinigkeiten finden im durchdachten Innenleben auch ein Tablet, PC und Notebook 
ihren Platz.  
Ladylike auf dem Unterarm, lässig unter die Achsel geklemmt oder pragmatisch fest in der Hand. 
Egal, wie sie getragen wird – erst die Tasche macht das Outfit komplett und gibt ihm eine 
individuelle Note. 
 



 
 

 

 

 
 
Die erlesenen Lederqualitäten und Farben greifen die wichtigsten Eigenschaften des Looks auf. Die 
Farben Schwarz, Dunkelblau und Mouse wiederspiegeln Klarheit und Charme. Schimmernde Reflexe 
in Silber und Gold sorgen für eine heitere Alltagstauglichkeit und für den glamourösen Auftritt am 
Abend.  
 
Auch für den Mann gibt es bei kleinbasel die passende Ledertasche, welche immer häufiger nicht nur 
als funktionaler Begleiter dient sondern auch als Statement.  
 
 
kleinbasel von Tanja Klein  
 
kleinbasel verkörpert zeitlose, feminine Kleider sowie Ledertaschen und Accessoires der Basler 
Designerin Tanja Klein. Gefertigt aus feinsten Materialien findet die urbane Frau hier Lieblingsteile 
für jeden Tag und Anlass. Hergestellt im Tessin gibt es auch für den qualitätsbewussten Mann die 
passenden Ledertaschen und Accessoires von kleinbasel. 
 
Gemeinsam mit ihrem kleinen Team entwirft und entwickelt die Modemacherin die Kollektionen für 
ihr Label kleinbasel im eigenen Atelier. Das Design von Tanja Klein basiert auf universellem 
Designverständnis, klassischem Handwerk, der Liebe zum Detail und zeitgenössischer 
Formensprache, die keine Kompromisse eingeht. Für die Produktion legt Tanja Klein seit Beginn 
grossen Wert auf die langjährige Zusammenarbeit mit kleinen Manufakturen in der Schweiz und 
Europa. 
 
Die gesamte Taschenkollektion von kleinbasel wird in der Schweiz gefertigt. Das Leder stammt aus 
Italien. In enger Zusammenarbeit werden Produktionsprozesse erarbeitet und festgelegt. Hier 
verbinden sich traditionelles Handwerk, Qualität und Stil.  
 
Die Kleider, Taschen und Accessoires von kleinbasel sind in den eigenen Läden in Basel und Zürich, 
sowie in ausgesuchten Geschäften in der Schweiz erhältlich. 
 
www.kleinbasel.net 


