
 
 

 

 
 
 

 
 
 

Pressemitteilung  
 
 
Wir freuen uns Euch die neue kleinbasel by Tanja Klein Herbst/Winter Kollektion 2017/18 für Frauen und Männer zu 
präsentieren! 
 

„Sensorium“  
 
Das Label kleinbasel by Tanja Klein verfügt über ein Sensorium für Aktualität und Modernität. Es verbindet lässige 
Silhouetten mit eindrucksvollen Prints und hochwertigen Stoffen. Zu den Must-Haves gehören Jacken, Mäntel und coole 
Neuinterpretationen von Unisex-Rucksäcken. Frau und Mann dürfen sich freuen: die Styles leben und erleben mit dem 
Träger den urbanen Alltag.  
 
Die neue Kollektion lädt ein, neue Horizonte der Wahrnehmung durch gekonnte Schnittführung, hochwertige Materialien, 
neue Farben und Dessins zu erleben. Die Dessins sind grafisch oder floral. Leicht und lässig ist der Look, angezogen, aber 
dennoch relaxed. Schnörkellos und unaufgeregt sind die Styles, die Materialien hochwertig und cool. Eine überwiegend 
gedämpfte Farbpalette wird zum Hintergrund für ausdrucksstarke Akzenttöne und schafft Möglichkeiten, den Look immer 
wieder neu und einzigartig erscheinen zu lassen. 
 
 

Taschen und Lederaccessoires 
 

Farblich auf die Kleiderkollektion abgestimmt kommt die Taschenkollektion daher. Unterschiedlich kombiniert verleiht sie 
jedem Outfit und jedem Träger seine individuelle Note und deckt vielseitige Bedürfnisse. Unter den diversen Shopper-
Modellen stechen „Tote“ und „Elina“ hervor, die wunderbar aufzeigen, dass eine Verarbeitung ohne Futter kein Verzicht 
bedeutet. Das Modell „Angolo“ ist in zwei Grössen erhältlich und eignet sich am Tag wie auch am Abend als wundervoller 
Begleiter. Die Erweiterung der Rucksacklinie, die ihren Ursprung als Begleiter für Männer gefunden hat, wird ebenso von 
der Damenwelt heiss begehrt. Die neue Umhängetasche „Elle“ und die Clutch „Amy Bag“ bestechen durch eine klare 
Formensprache und einem Augenzwinkern: kleinbasel by Tanja Klein ist der Umsetzung von Alltagsgegenständen in 
schicke Lederaccessoires wiederum treu geblieben. 
 
Dezent, aber nicht ohne Effekt: Kleider und Taschen wie auch die Accessoires peppen an klammen Herbst- und kalten 
Wintertagen die Outfits auf und lassen die Sonne scheinen. 
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