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Was für ein Wow-Auftritt: Versace ließ auf 

der Mailänder Modewoche Superstar  

Jennifer Lopez in einer flatternden 

Traumrobe mit exotischen Dschungel-

prints in Smaragd- und Türkistönen über 

den Laufsteg flanieren. Von Fendi bis Mar-

ni, von Valentino bis Missoni – in ihren 

diesjährigen Sommerkollektionen toben 

sich die Luxusmarken in punkto Tropen-

drucke richtig aus. Freilich konnten die 

Designer damals noch nicht ahnen, dass 

sie damit einen Nerv treffen würden. Mot-

to: Ist die Fernreise dieses Jahr noch in 

weite Ferne gerückt, so holen wir uns das 

Urlaubsfeeling eben ganz einfach nach 

Hause!  Und keine Sorge, mit dem 80er 

Jahre Hawaiihemdlook haben die neuen 

Designs nichts am Hut. Zudem sind sie 

viel zu schade, um sie nur am Strand zu 

tragen. Richtig kombiniert, kleiden sie je-

den Anlass. Ob Büro, Freizeit oder Garten-

party. Wir zeigen Ihnen verschiedene 

Looks, passend für jeden Typ. 

Variante 1: Natürlich und 
citytauglich
Für die „cleane“ Variante wählen Sie Tro-

pendrucke auf weißem Untergrund. Die-

se gemäßigte Stillinie wirkt sehr orga-

nisch. Palmblätter, Farne, Schilf, Schling- 

und Rankpflanzen verbleiben in zarten, 

gedeckten Grüntönen. Der Fokus liegt 

hier eher auf den Formen, als auf den Far-

ben. Blüten werden entweder ganz ausge-

spart, in softem Ton angedeutet oder  

beschränken sich auf eine einzige 

Eyecatcher-Nuance. Kombiniert mit wei-

ßen Hosen oder Tops setzten Sie damit 

Highlights im Büro. Wer es sportlicher 

mag, trägt dazu Blue Jeans oder khaki- 

farbene Textilien. 

Passende Accessoires: Geflochtene 

Basttaschen runden diesen Look perfekt 

ab. Mittlerweile gibt es sie in allen mögli-

chen Formen und Größen, nicht nur im 

Strandtaschenformat. Das natürliche, 

umweltfreundliche Material changiert 

zwischen sand- und holzfarben, wirkt un-

aufdringlich und edel zugleich. Ein Muss 

Dieser Look kommt uns wie gerufen: Tropical Prints machen sofort gute Sommerlaune und 

befriedigen unser Fernweh im heimischen Kleiderschrank. Dem Strandoutfit längst entwachsen, 

sind die neuen Kreationen absolut city- und businesstauglich. Damit werden auch deutsche 

Innenstädte und heimische Parks zum „heißen Pflaster“!

für nachhaltig orientierte Fashionistas! 

An den Füßen kommen Espandrilles gut 

zur Geltung, für den businesstaug- 

lichen Auftritt empfiehlt sich 

weißes, braunes oder nudefar-

benes Schuhwerk. Schöner Ne-

beneffekt: Schuhe, die dem ei-

genen Hautton sehr nahekom-

men, verlängern die Beine op-

tisch. Perfekt für Shorts oder 

Kleider.

Variante 2: Exotisch, wild 
und farbenfroh
Fiesta Mexicana! Besonders rassig wir-

ken Tropendrucke vor schwarzem Hin-

tergrund. Blumendrucke in Leuchtfar-

ben wie Rot, Gelb oder Fuchsia erhalten 

dadurch noch mehr Leuchtkraft. Geeignet 

ist diese Eyecatcher-Kombi auch für den 

eleganten Anlass. Auf Wickelkleidern, bo-

denlangen Overalls sowie Carmen-Blusen 

kommen diese Muster besonders gut zur 

Geltung. Aufmerksamkeit ist der Trägerin 

gewiss. Ein Lippenstift in Signal-

farbe passt perfekt dazu, ebenso 

wie Smokey Eyes. Exotische Blüten 

wie Azaleen, Hyazinthen, Orchide-

en und Co wirken paradiesisch 

schön vor grünem oder blauem Hin-

tergrund. Damit machen Sie das 

Dschungelfeeling perfekt.

Dazugehörige Accessoires: Um 

den Look nicht zu überladen, greifen 

sich Trendsetterinnen eine Farbe wie 

edles Smaragdgrün, frisches Türkis 

oder feuriges Azaleenrot aus dem 

Muster heraus und wiederholen diese 

Farbe in Gürteln, 

Schuhen, Taschen, 

Ohrringen, Armrei-

fen oder Haarbän-

dern. Wichtig: Die 

Schuhe sollten möglichst 

offen sein, um das tropi-

sche Feeling nicht zu 

„brechen“. Klobige 

Turnschuhe sind hier 

tabu. 

Im Dschungelfieber: 

Comma

Marc Cain

Blutsgeschwister Rich & Royal

Tropical Prints  
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Der heißeste Trend der Saison!



Variante 3: Verspielt mit Früchten 
und Tiermotiven
Noch kreativer wird der Look, wenn Sie 

nicht nur Blumen, sondern auch Obst- und 

Tiermotive mit einbeziehen. Knackig plat-

zierte Fruchtprints wie Ananas, Mangos 

oder Südfrüchte geben Ihrem Outfit noch 

mehr Biss. Während Papageien, Flamingos, 

Tukans und tropische Schmetterlinge dem 

Look eine beschwingte Note verleihen. Tier-

motive wirken auf mehreren Ebenen inter-

essant, denn psychologisch betrachtet über-

tragen wir die Attribute von Tieren – den 

frechen Kakadu, den lieblichen Schmetter-

ling oder den schillernden Paradiesvogel – 

automatisch auf die jeweilige Trägerin. Bei 

diesem Trend dürfen Sie sich also getrost 

„mit fremden Federn schmücken“. 

Passende Accessoires: Einfarbige 

Häkeltaschen geben diesem Look den letz-

ten Schliff. Sie nehmen die beschwingte 

Verspieltheit auf, ohne mit den Mustern in 

Konkurrenz zu treten. Ansonsten sollten 

Sie sich insbesondere bei dieser Variante 

mit Accessoires weitestgehend zurück- 

halten, damit die Motivwelt ganz für sich 

wirken kann. 

Wem steht was?
Egal, welche Variante Sie bevorzugen, auf-

fallend sind Tropical Prints allemal. Um 

ihre Trägerin optisch nicht zu erschlagen, 

ist es wichtig, Farben und Formen zu wäh-

len, die dem eigenen Typ schmeicheln. Be-

sonders schön wirken Tropical Prints auf 

gebräunter Haut. Sind Sie eher blass und 

blond, sollten Sie in der gedämpften Grün-

Weiß-Skala der ersten Variante ver-

weilen. Südländische Typen kön-

nen aus dem Vollen schöpfen, ih-

nen steht der Look generell hervor-

ragend. 

Weiterer Aspekt: Je größer Sie 

sind, desto üppiger dürfen die Blüten- 

und Tierdrucke ausfallen. Kurvige 

oder hoch gewachsene Frauen legen 

mit Overalls oder bodenlangen Klei-

dern einen glänzenden Auftritt hin. 

Kleine, zierliche Frauen sollten Tro-

pical Prints entweder nur einzeln als 

Ober- bzw. Unterteil tragen oder  

filigran gestaltete Muster wählen. 

Plus: Modeprofis greifen jeweils eine 

Signalfarbe in ihrem Make-up auf, 

zum Beispiel einen signalroten Lip-

penstift oder einen Eyeliner in Dun-

kelgrün, um ein besonders stimmi-

ges Gesamtbild zu erzielen. 

Viel Spaß mit dem modischen  

Farbreigen und einem Sommer  

voller „Jungle fever!“                                 dwi n
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