
 
 

 

 

Pressemitteilung SS2015 

 

Urbanes Lebensgefühl und ethnische Inspirationen verbinden sich in der neuen Kollektion der Designerin Tanja Klein 

und ihrem Team. Mit der Kollektion Frühling Sommer 2015 beleuchtet sie für ihr Label kleinbasel das Thema  

Kaleidoscope SS15 

Das Wort Kaleidoskop stammt aus dem Griechischen und bedeutet so viel wie schöne Formen sehen.  

Die Designerin setzt auf bewährte Elemente sowie stilsichere Farbkombinationen, angenehme Haptik der 
Materialien, hochwertige Verarbeitung und Umsetzung aktueller Print-Themen. Moderne und Klarheit haben sich 
seit Jahren als feste Stil-Werte von kleinbasel etabliert.  

 
Colors und Prints 
In dieser Saison werden helle und dunkle Farbtöne auf vielfache Art und Weise kombiniert. Während bei der 
Farbpalette weiche Töne wie Weiss, Desert, Beige, Sand, und Taupe für Frische in der Basis sorgen, fehlt es nicht an 
fröhlichen Akzenten in den Farben Jaffa und Lapis. Zweifarbigkeiten, aber auch farbige Alloverdrucke sorgen für 
einen frischen Look bei kleinbasel. Pavement, ein gedämpfter dunkler Farbton, unterstreicht das Understatement der 
coolen und femininen Silhouette.  

Die grafisch inspirierten Alloverdrucke  zeigen ebenfalls die freie Umsetzung des Themas Kaleidoscope. Auch das 
aktuelle Printthema „Ethno“ bekommt so eine ganz neue Wirkung. Wo anspruchsvolle Alloverprints und seidene 
Materialien im Zentrum stehen, nimmt sich die Silhouette zurück. Prägnant malerisch ist der Alloverdruck „Paint“: 
innerhalb der Kollektion zeigt das Schwarz-Weiss Thema die Inspiration der modernen Malerei in Kombination mit 
dem Thema Kaleidoscope auf. 

Silhouette und Styles 
Der Charme schwingender oder drapierter Silhouetten sowie der klaren Schnittführung  verdeutlicht, dass das 
Thema Weichheit die Entwürfe von Tanja Klein weiblicher erscheinen lässt. Die Schnittführung transportiert 
Alltagstauglichkeit und urbane Tragbarkeit. 

Schlicht erscheinende Schnittlinien bilden den markanten Gegenpol zu raffinierten Wickeloptiken. Der figurbetonte 
Bleistiftjupe ergänzt sich optimal zu den Jersey-Oberteilen. Modelle mit schwingender Saumweite und glockigem 
Fall gehören zur Kollektion genau wie leichte Trapezformen. Richtig kombiniert,  mit lässigen Strickjacken – von 
kurz bis lang – wird das Kleid wie auch der Jupe in dieser Saison erneut zum perfekten Begleiter im Alltag. 

Die Kundin erwartet ein urbaner, lässiger und cooler Look, der ihre Aktivität und Lebensfreude unterstreicht – das 

Label kleinbasel spricht Frauen an, die ihre Unternehmungslust stilsicher ausleben, Wert auf Qualität legen und 

modisch gern auch mal Farbe bekennen.  

Ledertaschen und Accessoires Kaleidoscope SS15 

Die Ledertaschen wie auch die Accessoires von kleinbasel bieten jede Menge Variationsmöglichkeiten. Mit 100% 

Swiss Made werden von klassisch-femininen über puristisch bis lässigen Taschen und Accessoires gezeigt. Ob Tote 

Bag, Umhängetasche, Shopper oder die beliebte Pleat, eine Beuteltasche – für die Kundin gibt es eine grosse 

Auswahl. . 



 
 

 

 

Die Farbthemen zu Kaleidoscope für Frühjahr/Sommer 2015 sind facettenreich und voller Spannung. Sie nehmen 

Farbeinflüsse aus vergangenen Saisons mit klassischen Kontrasten wie schwarz und gebrochenem weiß auf und 

interpretieren sie neu.  

 

Das Leder Punzonato, leichtes Nappaleder mit einer leichten Punkte-Stanzung in der Farbe panna, kommt aktuell 

und sportlich daher. Inspiriert durch Sonnenreflexe zeigt das Leder Laminato in der Farbe Platino (gold) einen 

glamourösen Look und wird die Blicke auf sich ziehen. Sole und Arancio bilden im Leder Dolarino eine farbige 

Alternative zu dem uniformen Taupe-Einerlei: Sophisticated, vielseitig, modern – gleichzeitig jedoch auch dezent 

und doch unweigerlich ein Hingucker. Kombiniert mit weichen Ledern, sind die warmen Gelb-Orange-Töne eine 

perfekte Basis für die schönsten Taschenmodelle der Saison.   

Die Taschen gefallen der urbanen, modernen und selbstbewussten Frau, die Wert auf ausgefeilte Formen und 

Qualität legt, auf aufdringliche Logos aber gern verzichtet – Taschen, in die ein ganzes Leben voller Emotionen 

passt.  

 

(das Wort Kaleidoscope: besteht aus drei Wörter: καλός (kalós) „schön“, εἴδος (eidos) „Form, Gestalt“ und 

σκοπεῖν (skopéin) „schauen, sehen, betrachten“) 
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