
Retro-Chic in Gewürztönen
Modetrends für die Herbst/Winter-Saison

Vom Glamour Chic ver-
gangener Jahrzehnte in-
spiriert, steht die modi-

sche Wintersaison ganz im
Zeichen von klassischen
Schnitten, romantischer
Leichtigkeit und hochwerti-
gen Materialien.

Bei den Damen sorgen
Cord, insbesondere Feincord,
Samt und Velours durch ihre
anschmiegsamen Qualitäten
für einen hohen Tragekom-
fort. Shirts und Blusen aus
glänzendem Satin verleihen
der aktuellen Mode eine femi-
nine Note. Im Gegensatz dazu
setzen klassische Herrenstoffe
wie Tweed, Bouclé und Fisch-
grat-Optiken starke Akzente.
Felle und Fellverbrämungen
runden das Materialangebot
ab.

Das Muster machts
Muster sind in dieser Sai-

son nicht wegzudenken: Ty-
pisch britische Elemente wie
Karos werden gemixt mit geo-
metrischen Mustern oder aus-
druckstarken Winter Flowers.
Auch Animal-Prints, allen vo-
ran Leopardenmuster, sind
weiterhin sehr beliebt und
werden gerne mit Spitzendes-
sins kombiniert. Markante
Blockstreifen in unregelmäßi-
gen und großen Abständen
zählen zu den auffälligsten
Mustern.

Dem Farbspektakel im
Sommer folgen in diesem
Winter eher gedeckte Töne.
Neben elegantem Schwarz ste-
hen besonders warme Rot-Nu-
ancen im Vordergrund: Von

sonnigem Oran-
ge über Kirschrot
bis hin zu Vino-
Tinto-Schattie-
rungen ist alles
erlaubt.

Das Kollekti-
onsbild wird au-
ßerdem stark
von Gewürzfar-
ben wie Safran,
Curry, Senf und
Zimt geprägt.
Metallische Ef-
fekte in Gold und Kupfer set-
zen schöne Akzente.

Im Strickbereich herrschen
Mohair-, Kaschmir- und Ango-
ragarne für kuschelige Zopf-
strick-Optiken vor. Garne mit
glänzenden Oberflächen und
Fantasiegarne harmonieren
perfekt mit dem bestimmen-
den Farbspektrum der Saison.

Auch für die Herren kom-
men in dieser Saison neue Far-
ben ins Spiel: Vor allem kühle,

winterliche Farbtöne wie Dun-
kelgrau, Schwarz und Marine
werden zu Rot und Blau kom-
biniert, Safran und Curry er-
weitern die Bandbreite und
setzen farbliche Highlights.
Weiter sind herbstliche, erdi-
ge Farbnuancen wie Zimt und
Khaki nicht wegzudenken, zu-
sammen mit gebranntem
Orange, Erbsengrün und Dun-
kelrot entstehen spannende
Akzente.

Besonders karierte Flanell-
und Feincord-Hemden stehen
im Fokus, aber auch Klassiker
mit farbigen Kontrasten an
der Innenseite der Manschet-
ten, der Knopfleiste sowie ge-
patchte Details sorgen für be-
sondere Blickfänge.

Strickvariationen mit neu
interpretierten Norwegermus-
tern sowie natürliche Materia-
lien wie Wolle, Cashmere und
gebrushte Baumwolle sorgen
in der Herbst/Winter-Saison
für wohlige Wärme. An-
schmiegsame Materialien wie
Cord, Velvet und Streichgarn
nehmen den vielfältigen Sak-
ko-Modellen die Strenge. Mo-
dische Ellenbogen-Patches
und farbige Kontraste am Kra-
gen schaffen effektvolle De-
tails.

Jeans und Chinos
Im Hosensegment be-

stimmt die klassische 5-Pocket
Jeans in cleanen, dunklen Wa-
schungen das Kollektionsbild
der Herren. Daneben stehen
Chinos in neuen dunklen Far-
ben wie Khaki und Braun be-
sonders im Fokus sowie klassi-
sche Cordhosen in den aktuel-
len, erdigen Herbstfarben.

Schutz, Funktion und nicht
zuletzt Style sind die Schlag-
wörter für den raffiniert rusti-
kalen Trend im Outdoor-Sorti-
ment. Egal ob Jacke, Weste
oder Parka: Alles was gesteppt
ist, zieht nun in kräftigen Far-
ben die Blicke auf sich. Zusätz-
lichen Schutz und Funktion
bieten Parkas mit Kapuze und
Webpelzblende. (nh)

Ob klassisch oder romantisch: Wichtig sind
hochwertige Materialien. Foto: nh

Kein splitternder Lack mehr
UV-Nagelacke halten was sie versprechen

Eine kleine Einschränkung
gibt es allerdings bei den UV-
Lacken: Sie sind ausschließ-
lich für kurze Naturnägel ge-
eignet. Da der Nagel mit dem
UV-Lack flexibel bleibt, ist die
Gefahr, dass sich Risse im Lack
bilden bei langen Naturnägeln
sehr hoch. Wer seine lackier-
ten Nägel lieber länger tragen
möchte, für den empfiehlt
sich alternativ eine Naturna-
gelverstärkung mit UV-Gel
und einem Full-Cover- Farb-
überzug. (nh)

leistung nicht fehlen. Einige
Hersteller bieten die Lacke
auch als „Do-It-Yourself“-Lö-
sung mit UV-Geräten an. Inte-
ressierte sollten von dieser
Möglichkeit allerdings Ab-
stand nehmen, denn die kor-
rekte Vorbereitung des Natur-
nagels und der fachgerechte
Umgang mit den Produkten
bedürfen einiger Erfahrung
im Nageldesign und der Mani-
küre. Beim Besuch eines pro-
fessionellen Nagelstudios,
kann man sich zunächst bera-
ten und sich vielleicht auch
erstmal einen Nagel zu Probe
lackieren lassen, um sich von
der Qualität zu überzeugen.
Die Behandlung im Studio
dauert circa 30 bis 45 Minu-
ten.

wie Nagellack aufgetragen,
trocknen aber nicht an der
Luft, sondern werden unter ei-
ner UV-Lampe ausgehärtet.
Das Ergebnis ist ein hochglän-
zender lackierter Nagel, der
sofort trocken ist und mehre-
re Wochen anhält. Der Natur-
nagel wird zudem gestärkt,
kann nicht mehr einreisen,
bleibt aber dennoch so flexi-
bel wie beim herkömmlichen
Nagellack. Nach einer Trage-
zeit von zwei bis drei Wochen
wird der Lack im Nagelstudio
professionell erneuert.

Fast alle einschlägigen Her-
steller von Nailart-Produkten
haben mittlerweile UV-Lacke
in einer großen Farbauswahl
im Angebot. Im Nagelstudio
von heute sollte diese Dienst-

Wer kennt es nicht: Auf je-
der zweiten Nagellack-

flasche im Handel liest man
heutzutage „longlasting“ oder
„splitterfest“ und was pas-
siert? Der Lack fängt dennoch
nach ein bis zwei Tagen Trage-
zeit an zu splittern. Bisher
blieb als Alternative zum la-
ckierten Nagel lediglich eine
Kunstnagelmodellage. Für all
diejenigen, für die Kunstnägel
aber nicht in Frage kommen,
die auf lackierte Nägel nicht
verzichten möchten, aber ge-
nug von absplitterndem Na-
gellack haben, gibt es in der
Nageldesignbranche seit eini-
gen Monaten eine bannbre-
chende Neuheit: UV-Nagella-
cke. Diese werden nach Vorbe-
reitung des Nagels so dünn

Schöne Nägel: UV-Lacke halten
zwei bis drei Wochen. Foto: nh

Adler Modemarkt
Breitenstraße 21-25
36251 Bad Hersfeld

Tel. 06621/1723170

Modeherbst
bei Adler
Vom klassischen Schnitt
bis kuscheligem Strick

– gut gekleidet
in den Herbst/Winter –

mit den neuesten Gewürztönen

Zhineng Qigong
Kraft und Ruhe
aus Fernost
~~~

Schnupperkurs-Termine
Mi., 3. 10.; Sa., 6. 10.
Sa., 13. 10.; Sa. 27. 10.

jeweils
10.00 bis 14.30 Uhr

Anmeldung und Info unter
Tel.: 0 66 21 / 799 279

Knottengasse 6 l HEF

Unsere Welt heute:
Zunehmende Anforderungen und
Belastungen im Alltag führen häufig
zu Blockaden im Körper.
*Muskuläre Verspannungen
* Rückenschmerzen * Kopfschmerzen
* Augenbrennen *Müdigkeit
* Antriebslosigkeit
* Konzentrationsschwäche
treten immer häufiger auf.

Zhineng Qigong …
• stärkt die Lebensenergie
und das Immunsystem

• reguliert das Verdauungs-,
Atem- und Nervensystem

• hat regulierende Wirkung
auf das Herz-Kreislauf-System

• fördert die Beweglichkeit,
die Konzentration und das
allgemeine Wohlbefinden

• hat eine ausgleichende Wirkung
auf die Psyche

Zhineng Qigong
Der einfache Weg in Richtung
Gesundheit und Vitalität.

Am Kurpark 10 * 36251 Bad Hersfeld
Tel. 06621 - 7950910 * www.kurbad-therme.de

* Entspannungswelt
* Beautystudio

* Badelandschaft
* Saunaparadies

i

F
de kle ne

rü

n
n

h

la
zw sc

nd rc

U
u

h
u

b
e

i
r

Öffnungszeiten Kurbad Therme:
Montag - Mittwoch 14.00 - 22.00 Uhr , Donnerstag - Samstag 10.00 - 22.00 Uhr

( (Do 10.00-14.00 Uhr Damensauna) Sonn- u. Feiertag 10.00 - 20.00 Uhr

Angebot
des Monats

Nur bis 30. September 2012

S Sparkasse
Bad Hersfeld-Rotenburg

2012
 

September

 30. bis 
Nur

Gratis: 50-teiligesMaler-Set!
Im September erhalten Sie bei Abschluss eines
S-Privatkredites ein Qualitäts-Maler-Set der
Firma mako als Geschenk.

Ein Set pro Person
und Abschluss.

Solange der
Vorrat reicht.

Einfach und schnell: der S-Privatkredit.
Günstige Zinsen. Flexible Laufzeiten. Faire Beratung.

Infos unter www.spk-hef.de oder am Service-
Telefon 08006621-850 (kostenlos aus dem
Festnetz im Kreisgebiet)

Stand: 31.8.2012


