
 
 
 
 

 

 

Pressemitteilung Frühling/Sommer 2016 
 
 
Die Designerin Tanja Klein setzt in der Frühling/Sommer Kollektion 2016 auf superfeine Baumwollgewebe in 
klaren Formen, optimal für erste Frühlingstage und laue Sommernächte. Weite lose Blusen treffen auf schmale 
Hosen und glockig schwingende Röcke auf schmale Shirts. 

    
Himmel und ErdeHimmel und ErdeHimmel und ErdeHimmel und Erde    
 
kleinbasel bekennt Farbe und entdeckt Strukturen. Die Farbpalette reicht von spritzigem citron über ein 
fruchtiges Granatapfel, von Naturtönen wie sanftes himmelblau, erdiges nude oder helles silber bis zu weiss 
und schwarz.  
 
Waffeloptiken wechseln sich mit fliessenden Jerseys und feinen Baumwollgeweben, so dass verschiedene 
Silhouetten in der Kollektion enthalten sind. 
 
Bunte Prints, von ethnischen Mustern, neu interpretiert in pastelligen Blau- und Rosétönen über grossflächige 
Blumenprints in ciel und Granatapfel, bis hin zum verspielt eleganten Punktedruck in noir/citron gibt es zu 
entdecken. 
 
Der reversible Parka in frischem citron/chalk rundet jedes Outfit ab und kann je nach Farbstimmung gewendet 
werden. Der fliessende Jump Suit, ob in schwarz für die After-Work-Party oder frech im Allover-Druck für 
tagsüber, ist er das It-Piece für jede Gelegenheit. 
 

LedertaschenLedertaschenLedertaschenLedertaschen    und Accessoiresund Accessoiresund Accessoiresund Accessoires    
 
Nachhaltigkeit spielt bei Tanja Klein schon immer eine Rolle. In Zusammenarbeit mit dem sozialen Unternehmen 
Zolavera (www.zolaver.com) wurde die Serie „Sophie“ entwickelt.  In Moldawien ansässige Menschen werden 
durch Zolavera faire Arbeitsplätze geboten, mit Sozialleistungen, fairen Löhnen und festen Verträgen. Sie 
werden vor Ort fachgerecht ausgebildet.  
 
Entstanden sind aus dieser Liaison die neuen Taschenmodelle im Materialmix aus bestickter, roher, fester 
Baumwolle und Sonnenleder. Die Stickerei ist wiederum von den Werken Sophie Taeuber-Arps inspiriert. 
Erhältlich sind in der Serie „Sophie“ ein Shopper und eine Tote Bag.  
 
In der einfachen Formensprache der Papiertüte ist die Serie „Paperbag“ entstanden. Beide Modelle, ein kleiner 
und ein grosser Shooper aus festem Leder in diversen Farben, bestechen durch ihre Einfachheit.   
 
Zudem sind wieder die bekannten und beliebten Basictaschen von Tanja Klein in neuen Lederfarben erhältlich, 
von cemento und mattblau über Metallics in roségold oder einem frischen silber. 
 
Pressekontakt: Pressekontakt: Pressekontakt: Pressekontakt:                             Vertrieb Label:Vertrieb Label:Vertrieb Label:Vertrieb Label:    
kleinbasel        kleinbasel 
Laura Waldmeier       Tanja Klein GmbH 
Bäckerstrasse 56       Schneidergasse 24 
CH‐8004 Zürich        CH-4051 Basel 
T +41 43 558 67 71       T +41 322 44 82 
laura.waldmeier@kleinbasel.net      piades.wuethrich@kleinbasel.net 
http://kleinbasel.net/en/press  
www.kleinbasel.net 
 


