
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 „Marron Glacé“  

 

Herbst Winter 2021/22 Kollektion von kleinbasel by Tanja Klein 

 

 

Die Sehnsucht nach Gute-Laune Looks wird von kleinbasel by Tanja Klein für Frau und Mann erfüllt. Das 

zeitgemäße Design bringt ein Zusammenspiel von Tragekomfort, zeitgenössischem Design und Professionalität 

zum Ausdruck.  

 

Materialien mit weichem und warmem Griff mischen sich mit den fliessenden Qualitäten. Kandierte, glasierte 

und pudrige Farbtöne gespickt mit gezielten Farbakzenten sind die wichtigen Aspekte dieser Kollektion. Offwhite-

Variationen vermitteln helle Luftigkeit, die erdigen Töne transportieren das Gefühl von Wohlsein und 

Behaglichkeit. Und so blitzt zwischen abgestimmten, monochromen und warmen Tönen immer wieder mal eine 

farbliche Überraschung auf. 

 

Die Athflow-Ästhetik (der aktuelle Casual Flow Trend für bequeme Silhouetten kombiniert mit haptisch 

angenehmen Materialien) ist an jedem Ort und zu jedem Zeitpunkt angemessen. In diese Kategorie gehört 

unkompliziert kombinierbare Kleidung, die sich leicht für jede Gelegenheit stylen lässt. Alltagstaugliche Looks, 

die durch raffinierte und gleichzeitig legere Silhouetten beeindrucken und vom Homeoffice bis hin zum 

Geschäftsmeeting oder einem abendlichen Auftritt funktionieren. Diversität, die für jeden Anlass das optimale 

Outfit und abwechslungsreiche Kombinationsmöglichkeiten bietet. Mit einer in der Schweiz handgefertigten 

Ledertasche dazu, gelingt kleinbasel by Tanja Klein der perfekte Gesamt-Look. 

 

Entwicklung und Produktion im Einklang mit Nachhaltigkeit, fairer Wertschöpfung und der Leidenschaft für das 

was wir tun, distanziert sich kleinbasel by Tanja Klein von dem schnelllebigen Konsum. Unsere Passion steckt in 

jedem Kleidungsstück, in jeder Tasche und jedem Accessoire, sie sollen viele Jahre Freude bereiten und sind 

gemacht, um langlebige Lieblingsteile zu werden. 

 

Nachhaltigkeit wird nicht nur an-, sondern weiter-gedacht, denn, was man liebt, das soll geschützt werden. Um 

in diesem Sinne das «Leben» der eigenen Produkte zu verlängern, verfügt kleinbasel by Tanja Klein über ein 

eigenes Schneideratelier, wo Lieblingsteile nicht nur entwickelt, sondern auch angefertigt werden, ob für die 

eigene Kollektion, auf Kundenwunsch oder auch für Bekleidungskonzepte von Firmen. 
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