
High Waist für alle!
Der Bauch ist beim so genannten O-Typ 
die größte Problemzone, während beim 
A-Typ vor allem Hüfte, Po und Ober-
schenkel ausgeprägt sind. Für diese Fi-
gur-Typen gibt es neben Shaping-Bade-
anzügen eine schöne Alternative, direkt 
aus der Retro-Mode: High Waist! Die Hös-
chen zaubern die begehrte X-Figur, auch 
Sanduhrsilhouette genannt. Es gibt  
Modelle in allen möglichen Höhen, mit 
und ohne Stützfunktion. Neu sind  
Höschen, die fast bis zum Brustbereich 
gehen und sich nach Wunsch beliebig 
weit umschlagen lassen. Eine Ideallö-
sung: Schließlich kann der Bauchumfang 

gerade bei Frauen ständig variieren, ab-
hängig von Monatszyklus, Schwanger-

schaft oder nach üppigen Essgela-
gen. Zum Abdecken von ausladen-
den Hüften erweisen sich Höschen 

mit eingearbeitetem, kurzem Rock 
als Königinnenlösung. Im Gegen-
satz zu gebundenen Pareo-Tü-

chern kann Frau damit auch 
ins Wasser gehen und schwim-
men. Auch Tankinis sind die-

ses Jahr wieder auf dem Vor-
marsch. Tankini-Oberteile in 

leicht ausgestellter A-Linien- 
Form betonen einen schlanken 

Oberkörper, verdecken aber die 
gefürchteten „Love Handles“. 

So wird die Brust von unten gestützt, 
während das Gewicht gleichmäßig auf 
beide Schultern verteilt ist. Sehr gefragt 
sind momentan Modelle mit zwei Über-
kreuzverschlüssen, welche den Rücken 
bei großer Brust entlasten. Sie können in 
mehreren Varianten kreuz und quer ge-
tragen werden. Gerade bei größerer Ober-
weite ist ein Bra-Fitting ratsam, sprich 
ein fachmännisches Abmessen von Ober- 
und Unterbrustumfang. „Viele Hersteller 
vergrößern das Volumen nur über den 
Umfang, aber nicht über die Körbchen“, 
weiß Schönfelder. Deshalb hätten vor al-
lem jüngere, schlankere Frauen mit pro-
portional größerem Busen 
Schwierigkeiten, ein gut 
sitzendendes Modell zu 
finden. 

mode
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Das größte Sexsymbol aller Zeiten trug 
Kleidergröße 42. Für heutige Maßstäbe 
jenseits aller Modelmaße. Dennoch gibt es 
hunderte Fotos von Marylin Monroe im 
Bikini oder Badedress, auf denen sie ein-
fach atemberaubend aussieht. Was kön-
nen wir daraus lernen? Anja Schönfelder, 
Geschäftsführerin von Secret Dessous in 
Ulm, hat diesbezüglich gute Nachrichten. 
„Wenn Sie sich in einem Bikini wohlfüh-
len, dann können Sie ihn auch tragen.“ 
Wichtig ist ein guter Sitz, um die Zeit an 
Strand und See ohne ständiges Herum-
zupfen zu genießen. Zudem ist Retro- 
Bademode wieder im Kommen. Diese 
schmeichelt sowohl schlanken, als auch 
üppigen Frauen. Raffinierte Details und 
stützende Shapewear-Stoffe tun ein Übri-
ges dazu. Fazit: Jede Frau kann im Bikini 
toll aussehen, unabhängig von der Größe. 

Perfekter Sitz bei  
üppigen Maßen
Für Frauen mit einem volleren 
Busen sind Oberteile in Trian-
gel-Form nicht geeignet, da diese 
zu wenig Halt bieten. Ebenso un-
günstig: Neckholder-Teile, da hier 
das komplette Gewicht im Nacken 
getragen wird. Ideal sind hingegen 
Modelle mit zwei verstellbaren Trä-
gern, gut verarbeiteten Körbchen 
oder einem festen Unterbrustband. 

So werden Sie zur Beach-Beauty

Die perfekte 
Bademode  
für jeden  
Figur-Typ
Gewusst wie: Auch fernab der üblichen Modelmaße 
kann jede Frau sich in punkto Bikini- und Bademode 
aufs Schönste austoben. Dank figurschmeichelnder 
Schnitte und raffinierter Details gewinnen Sie das  
Spiel der Proportionen für sich – von XS bis XXL,  
von Körbchengröße A bis K!



mode

Zu dünn, zu maskulin? 
Zaubern Sie weibliche Kurven
Was viele nicht wissen: High Waist ist 
auch für schlanke Frauen oder den andro-
gynen, geradlinigen H-Typ ideal. Kombi-
niert mit Gürteln, Schlitzen oder Reißver-
schlüssen schafft die Trägerin optisch 
eine weibliche Taille und rundere Hüf-
ten. Dünne oder athletische Frauen wie 
der V-Typ mit relativ breiten Schultern 
wünschen sich zudem oft einen volleren 
Busen. Die einfachste Lösung liegt natür-
lich im Kauf eines Push-Up-Oberteils. 
Doch es gibt weitere Alternativen. Einen 
volleren Busen zaubern Bikini-Oberteile 
mit herzförmigem Ausschnitt, da diese 
die Brust in der Mitte zusammenführen 
und so mehr Volumen schaffen. Gerade 
der V-Typ profitiert von Triangel-Ober-
teilen, die einen schönen, weiblichen 
Ausgleich schaffen. Und: „Rüschen und 
Volants am Ausschnitt zaubern optisch 
sofort Volumen dazu“, so Schönfelders 
Tipp.

men und tropischen Farnen allgegen- 
wärtig. Wer es ruhiger bevorzugt: Bei den 
Unifarben dominiert neben Marineblau 
vor allem der Farbton Oliv. Eine relativ 
neutrale Nuance, die von vielen Frauen 
getragen werden kann. 

Einkaufstipps von der 
Fachfrau:
● Kaufen Sie im Zweifels-
fall lieber die kleinere 
Größe. Der Stoff sollte 
nicht einschneiden, aber 
gut sitzen. Im Wasser 
saugt sich der Stoff voll 
und rutscht gegebenen-
falls. 
● Während der Anprobe 
vor dem Ankleidespie-
gel beide Arme nach 
oben strecken. Schaut die Brust unten 
leicht heraus, sind Unterbrustband oder 
Körbchen zu weit und es sollte auf eine 
kleinere Größe zurückgegriffen werden. 
Plus: Den „Shimmy Shake“ machen, 
sprich den Oberkörper in kleinen Bewe-
gungen hin und her schütteln. Bleibt  
alles sicher verstaut, ist das richtige Ober-
teil gefunden.
● Greifen Sie bevorzugt zu „Mix & 
Match“-Marken, bei denen Sie Ober- und 
Unterteil in verschiedenen Größen, 
Schnitten und Mustern zusammenstellen 
können.
● Planen Sie beim Kauf von Bademode 
Zeit ein und bringen Sie Geduld mit. Es 
lohnt, sich zum „Perfect Shape“ durchzu-
probieren. „Am besten vorher eine Tasse 
Kaffee trinken“, lacht Anja Schönfelder.
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Gürtel, Rüschen, Muster, Unifarben:
Das Spiel mit Proportionen
Volants können sowohl betonen, als auch 
kaschieren. Raffungen lassen Problemzo-
nen optisch verschwinden, da das Auge 
nicht zwischen Stoff- und „Speck“-Falten 
unterscheiden kann. Gürtel sind perfekt, 
um den Körper zu unterteilen und Pro-
portionen zu modellieren. Wer zum Bei-
spiel etwas Unterbauch hat, kann den 
Blick durch einen Gürtel weiter nach 
oben in Richtung Taille ziehen. Bei den 
Mustern gilt: Große Muster betonen und 
helfen die Schokoladenseiten einer Frau 
herauszustellen. Für kurvenreiche Frau-
en sind zum Beispiel Einteiler ideal, die 
im Brustbereich mit bunten Mustern alle 
Aufmerksamkeit auf sich lenken, wäh-
rend das Unterteil in dunklen Farben die 
Problemzonen optisch zurücktreten 
lässt. Punkte und Vichy-Karos sehen an 
allen Frauen gut aus. In punkto Schnitte 
dominieren in diesem Jahr Retro-Model-
le, bei den Mustern sind Prints mit Pal-

Öffnungszeiten
Montag bis Mittwoch nach Vereinbarung
Donnerstag bis Freitag 10 – 18 Uhr
Samstag 10 – 15 Uhr
Private Shoppingtermine können jederzeit vereinbart werden

Schön in jeder Größe
SICH WOHL FÜHLEN KENNT KEINE MASSANGABE

Frei nach diesem Motto bieten wir Lingerie,  
umwerfende Unterwäsche und attraktive  

Bademode für jeden Anlass und in jeder Größe. 

Egal ob PETITE oder GRANDE –  
bei uns finden Sie genau, wonach Sie suchen.

Kornhausplatz 2  .  89073 Ulm
Telefon  0731/79086547

WhatsApp/Mobil  0172/1373541
info@secrets-dessous.de
www.secrets-dessous.de

Folgen Sie uns auf
Facebook  .  Instagramm


