
 
 

 
SISLEY FRÜHJAHR SOMMER 2015 

 
Von der brandneuen Farbtherapie zum Techno-Minimalismus. Vom 

kriegerischen Sexappeal zur Workaholic-Eleganz. Die Sisley-Kollektion FS 
2015 wird allen Wünschen gerecht. 

 
 
DAMEN 
 
Wie sind die Frauen im Jahr 2015? Stark, kompliziert, anspruchsvoll. Sie 
machen alles und wollen alles. In  ihrer Garderobe muss Platz sein für 
Freizeit, die in der Stadt gelebt wird, für einen Büro-Look mit präziser 
Eleganz, für einen Sexappeal, der nie banal ist. Für sie entwirft Sisley 
eine hyperfeminine Frühjahr-/Sommermode, bei der sich die Sinnlichkeit 
an der Moderne misst: Es gibt Rund-, Midi- und Plisseeröcke, Oversize-
Röcke und sogar Hosenröcke; Shorts werden zu weichen Bermudahosen; Denim 
zeigt sich im Boyfriend-Schnitt, die Längen sind abgeschnitten; 
besondere Bedeutung haben Stoffe wie Leinen, bestickter Organza und 
Chiffon. Völlig neu sind die Bearbeitungen, die von Ausbrennen über 
Stickereien bis hin zu Details aus Spitzen und Plexiglas-Applikationen 
reichen. Der starke Trend dieses Saison steht im Zeichen des 
Kunstleders: ein supertrendiges Material für mode- und umweltbewusste 
Frauen. 
 
Ein absolutes Muss: die waldgrüne Kurzjacke mit Rüschen am Rücken, Hosen 
mit Tunnelzug, die klassische schwarze Lederjacke und Plisseeröcke. Das 
sind die ikonischen Stücke, rund um die man einen schicken, gewinnenden 
Look aufbauen muss. Auch die Kleider sind cool und wie gemacht für eine 
urbane Göttin: Sie sind wie Stoffbahnen geschnitten, die über den Körper 
gleiten, aus Jersey oder Chiffon, und sie bevorzugen Makrodrucke und 
materielle Farben wie Ocker, Senf, Grün, Sangria. Starke Farben, die in 
Form von Farbblöcken eingesetzt werden und der warmen Jahreszeit außer 
dem „Sisley-Schwarz” einen Hauch extrovertierter Moderne verleihen. 
Weiterhin stark vertreten in der FS 2015-Kollektion ist auch das Druck-
Thema: es reicht von Inspirationen im nordischen, optischen und Sixties-
Stil für Kleider aus Rohbaumwolle und Leinen mit eng geschnürter Taille 
bis zum unverzichtbaren Blumen-Thema: Kornblumen, hawaiianischer 
Hibiskus oder dichte tropische Palmenzweige; der Flower Power-Trend ist 
stets in und findet sich auf Shirts, Cabans, Hosen und ausgestellten 
Minikleidern wieder. 
Faszinierend sind die Kleider aus knackiger garngefärbter Baumwolle, die 
dominanten Röcke und  die Tops im Easy-Chic. Man trägt sie zu Palazzo-
Hosen, die oversized und fließend sind, ein besonders modernes Must-have 
dieser Saison. Dieser einfachen, glücklichen Stimmung für Stadt oder 
Freizeit entspricht im Übrigen eine ausgeprägtere Weiblichkeit, die 
perfekt für den Abend, einen Cocktail oder das Büro ist; Minikleider mit 



perforierten Miedern und die brandneuen Bodystretch-Kleider aus gewebtem 
Stoff mit ihrem Glamour im Tribal-Stil. Beim neuen, super-sinnlichen 
Powerdress kommt hingegen die Fantasie zum Einsatz: Allen voran 
Hahnentritt, der perfekt ist um das Fashion-Workaholic-Wesen von 
Minikleidern mit frechen Rüschen an den Hüften zu verkörpern. Die Top-
Accessoires für jede Gelegenheit: Multistrang-Lederarmbänder oder –
Colliers im Zeichen des Tribal-Rock, gedrehte Maxi-Halsketten aus 
schwarzen, bronzefarbenen und goldenen Ketten für einen Post-Punk-Effekt 
und raffinierte Modeschmuckcolliers mit applizierten Origami-Blüten, 
kostbarer Modeschmuck mit 50er-Jahre Glamour. Wirkungsvoll und mit 
modernem, schickem Design bietet Sisley breite goldene Armreifen mit 
geometrischer Verarbeitung, Armbänder mit Treibarbeit mit bronze-rose 
Effekt, Lack-Bangles in Weiß, Schwarz und Gold. 
 
HERREN 
 
Eleganz, Ironie, sportlicher Stil: ein klassischer Sommertrend, den die 
Marke Sisley auf ihre eigene Art neu interpretiert. Ein unerwarteter 
Touch im Verhältnis zum Black-Style ist die innovative Farbpalette: von 
Taubengrau über Hellblau bis Olivgrün. Ein einfarbiges Tapetenmuster: 
Türkistöne mit Abstufungen, puderige Himmelblau- und Rottöne, Eisgrau, 
zum Kombinieren auf topaktuellen einreihigen Blazern, „bequemen“ Hosen 
aus Tuchgewebe mit Tunnelzug und Kordel oder mit den Bermudahosen im 
Miami-Stil. Das Muster mit den stilisierten Blättern wird auch zum 
Leitmotiv bei der Verzierung von High-Tech-Regen- und Windjacken, die 
vielseitig und leicht sind und auf Reisen rund um die ganze Welt 
getragen werden. Tadellose, minimalistische Silhouetten der 90er Jahre 
sind der Schlüssel zur Wende eines städtischen und äußerst pfiffigen 
Stils, der von Sisley für Staubmäntel und Trenchcoats erdacht wurde. 
Vervollständigt wird der Total Look durch die schmale Hose aus dicker 
Baumwolle, die bis zum Knöchel hochgerollt getragen wird. 
 
Ein weiteres Muss für den Tageslook des Sisley-Mannes sind die 
einreihigen Blazer aus materiellen Stoffen mit einfarbiger Jacquard-
Verarbeitung, reliefartige Fischgrätmuster, für einen Steet Style 
zwischen Folklore und Klassik, der sowohl in ein New Yorker 
Literatencafé, als auch in eine Tapas Bar in Barcelona passt. Getragen 
werden sie zur Hose aus beinahe „rohem“ Stoff und zu einem Maxi-
Trikotcardigan aus garngefärbter Baumwolle. Die Farben? Natürlich nicht 
banal, sondern sehr urban und schick: Tabak, Hellblau, Rost. Eine 
ausgeprägte Einfachheit, die gleiche, wie man sie bei den Stücken aus 
Denim findet, in der Version Dunkelblau oder mit Karoeffekt: 
Bomberjacken mit Stehkragen, Staubmäntel mit schlanker Passform, die 
klassischen Shirts mit Knöpfen. Ganz speziell und brandaktuell ist die 
Accessoire-Linie: Während die Espadrilles aus Kordel und Baumwolle 
folkloristischen Chic verleihen, passen sich die Wochenendtasche aus 
Tuch und Leder und die bunten Schnürschuhe perfekt an die Stadt oder 
Freizeit an. Doch das absolute Muss in diesem FS 2015 ist sicherlich der 
Rucksack: der Vorschlag von Sisley ist ein moderner Backpack aus Leder 



und Gummi, leicht und stylisch, sportlich und cool zugleich, für alle, 
die zum Vergnügen oder berufsbedingt reisen.   
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