
Taschentrends von A bis Z
In der Herbst-/Wintersaison 2016/17 werden die unterschiedlichsten Taschen-Styles gezeigt. Von Mini- 
täschchen über butterweiche Modelle bis hin zu sportiven Beutelformen und urbanen Rucksäcken sowie 
puristischen, etwas steiferen Handtaschen mit Henkel, Animaldessins oder bicoloren Styles – für Frauen  
jeder Ziel- und Stilgruppe gibt’s die entsprechende modische Taschenform.  Sonja Blickensdorfer

Animal- und Reptildessins sind modisch  
ein heisses Thema im kommenden  
Herbst/Winter. Mit Leo, Tiger oder Zebra  
sowie Leder mit Kroko- oder Schlangen -
prägungen geht’s in den Taschenkollektionen 
wirklich tierisch zu und her.         
Nika

Tierisch schön
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Veloursleders ist im 
Herbst/Winter 2016/17 
eines der wichtigsten 
Trendmaterialien in der 
Mode – und auch bei 
Accessoires. Sowohl wei- 
che, als auch steifere 
mittelgrosse Taschen- 
formate werden in Velours 
gezeigt, oft in Natur- 
tönen oder Noncolors wie 
Sand, Taupe, Caramel, 
Cognac, Terracotta bis hin 
zu mittleren und tiefen 
Brauntönen. 

Die Must-haves

Fell und Pelz, aber auch  
Teddyplüsch sorgen bei Ruck- 
säcken und den verschie- 
densten Taschen-Styles für  
kuschlige, winterliche Optiken 
– sehr zeigen sie sich auch in 
starken Farbtönen. 

Sanft wie Velours

Beuteltiere

Kuschel-Feeling

Nun sind sie wieder  
zurück: Kleinere Taschen-
formate, die anstelle  
eines Lederbändels mit 
eine feinen oder mas- 
siveren Metallkette über- 
zeugen, die oft dia- 
gonal über den Körper  
getragen werden.

Sportivität gehört als fester Bestand- 
teil in der DOB – kein Wunder also, dass 
auch bei den Taschen sportive Beutel-
formen omnipräsent sind.  

An die Kette gelegt
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Ein Hauch  
Seventies ist 
weiterhin in der 
Mode und  
bei den Acces-
soires im  
Spiel. Klar, dass 
damit Fransen  
und Troddel- 
elemente wichtig  
werden. 

Der Rucksack hat sein rustikales Image  
als Wanderbegleiter endgültig abgelegt und  
ist für urbane, modische Frauen – und  
Männer! – das ultimative Accessoire. Gezeigt  
werden abgeräumte Styles, weiche, 
knautschige Modelle, aber auch steife Ruck- 
säcke, die sehr businesstauglich sind.   

Kleinstformate kom- 
men wieder ins Modebild 
zurück – diese Minitäsch-
chen sind perfekte Eye- 
catcher, in den verschie- 
densten Styles und Farben 
gezeigt.

Farbiges Doppel

Huckepack

Bi- und multicolore, oft steife 
Taschen-Styles werden immer 
wichtiger. Sehr oft zeigt sich  
der Überschlag in einer anderen, 
kontrastreichen Farbe.

Neue Klarheit

Die Must-haves

Fantasievoll und neu 
müssen sich die Hand- 
taschen im Herbst/Win- 
ter 2016/17 präsentieren. 
Oft liegt das Neue je- 
doch gerade in der Reduk-
tion. Klare Styles, die 
durch ihre zurückhalten-
den Farben und wenige, 
aber spezielle Details 
punkten, sind bei diesen 
Modellen wichtig.

Fransen-Story
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Les Petites
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