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Pressemitteilung
Es geht um Gefühle und Gedanken – die neue Herbst/Winter Kollektion 2016/17 von Tanja Klein. Inspiriert wie
die Beziehungen zwischen Subjekten und der es umgebenden Welt in sensibler Weise zu etwas Neuem
reflektiert und abstrahiert werden.

Lyrical Reflection
Die Herbst/Winter Kollektion vom Schweizer Label kleinbasel kombiniert durchdachtes Design, wegweisende
Tradition und motivierende Zukunftsvisionen mit zeitloser Modernität, entspannter Rationalität und femininer
Sinnlichkeit. Eine Begegnung von legerer Eleganz und ungezwungener Ästhetik, geschmückt mit lyrisch zarter
und purer Weiblichkeit.

Kleider
kleinbasel steht für eine klare, zurückhaltende und unverkennbare Designsprache, was sich insbesondere bei
dem Runway-Mantel aus extraweichem Wollgemisch mit Babyllama widerspiegelt.
Im urbanen Design, voll cooler Nonchalance, präsentiert sich die Konfektion vielseitig. Sie ist breit gefächert
und reicht von edlen, zart fliessenden Seidenstoffen, über weiches, anschmiegsames Jersey bis hin zum
kuschlig warmen Wollbouclé. Der Zeitgeist von Denim findet neuen Ausdruck in Form von klarer
Schnittführung und entspannter Silhouette in edler Umsetzung.
Die Blusenmodelle bestechen durch Zurückhaltung und zeitloser Eleganz. Die nonchalanten Silhouetten
kommen dank der zart fliessenden Seide besonders gut zur Geltung.
Die Jersey-Modelle setzen, in Verbindung mit der sehr hochwertigen und zum fixen Bestandteil gewordenen
Jersey Qualität aus Viskose, ein elegantes Statement im Wohlfühl-Modus.
Die schlicht gehaltenen Strickmodelle sind eine Bereicherung für die Garderobe jeder Frau. Merinowolle bietet
hochgradigen Tragekomfort in unterschiedlichen Variationen und Bedürfnissen. Tolle Basics mit dem gewissen
Etwas, die sich zu zahlreichen Looks stylen lassen. Die strukturierte Oberfläche rundet das lässig komfortable
und zugleich schicke Profil gekonnt ab.
Zu einer Reihe von pudrigen Erdtönen kommen zeitlos elegante Farben wie facettenreiche Blau- und
Aubergine- Töne und matt- bis glänzende Nachtfarben. Lebendige Schattierungen gestalten sich als Begleiter
in der gesamten Kollektion. Geschmeidige Reflektionen hinterlassen ihre Spuren in den nicht wegzudenkenden
Alloverprints von kleinbasel.

Leder Taschen und Accessoires
Die passende Tasche und Accessoires verleihen jedem Outfit den letzten Schliff! Die Taschenmodelle der
Herbst/Winter 16_17 Kollektion von kleinbasel bieten jede Menge Variationsmöglichkeiten - von klassischfeminin über lässig bis hin zu funktional und trendy. Ob Shopper, Mini-Bags, Rucksäcke oder BusinessTaschen - für jeden Look und jede Gelegenheit gibt es das Passende.
Die Modelle der Serie Linea sind nicht nur ein absoluter Hingucker, sondern auch äusserst praktisch: Sie bieten
je nach Grösse Platz für einen I-Pad, das Handy, das Kosmetik-Täschchen und vieles mehr und sind damit die
perfekte Symbiose eines It- und Business-Bags. Die aktuelle Linea XXL bietet sogar Platz für das Notebook,
wichtige Unterlagen und allerlei Kleinigkeiten, auf die Frau im Alltag nicht verzichten kann.

Ob in der City beim Shopping im Freizeitlook oder im aparten Business-Kostüm fürs Büro: die Modelle Tote und
die Schultertasche Satchel mit Klappe sind optisch die perfekten Begleiter, die auch noch genügend Stauraum
bieten für all unseren Krimskrams, den wir stets bei uns tragen möchten.
Die Modelle Angolo - am liebsten würden wir sie gleich im Dutzend kaufen, denn egal in welcher Grösse und
Form, die aktuellen Henkeltaschen sehen superchic aus.
Fast jedes Stück feiert in der Modewelt mindestens einmal ein Comeback. So ist nun auch wieder die
Bauchtasche total in - wie Phönix aus der Asche – der kleinbasel Klassiker Port ist der Beweis. Dieser Trend
überzeugt nicht nur optisch, sondern verfügt auch über einen hohen Nutzwert: Die topaktuellen Gürtel- und
Crossbody-Bags sind echte Eyecatcher und gewähren uns erst noch optimale Armfreiheit.
Edel und zurückhaltend sorgen tonige Neutraltöne für Understatement. In Kombination mit satten
Farbnuancen wie sanftem Cappuccino, tiefem Braun, dunklem Weinrot oder edlem Dunkelgrün prägen diesen
Look.
Metallische Oberflächen und die Kombination von Leder mit einer hochwertig langhaarigem
Alpaka/Schurwolle-Ware sorgen für Akzente, die an trüben Tagen ganz bestimmt für gute Laune sorgen.
Diese extraordinären Begleiter bieten nicht nur viel Stauraum, sondern garantieren Kuschelfaktor wie auch
einen glamourösen Auftritt.
Wir Frauen lieben Taschen - das ist ein Fakt. Deshalb brauchen wir nicht nur eine oder zwei Taschen, sondern
gleich eine ganze Sammlung von Bags passend zu jedem Outfit, denn durch ein Taschenmodell aus edlen
Materialien erfährt jeder Look ein schönes Upgrade.
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