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Wunderbarer Gedanke: Die Benetton Sommerkollektion 2016 
ist wie eine unvergessliche Reise von den Wassern des 
Mittelmeers zu den angesagtesten Plätzen Europas. Vom 
urbanen Stil bis hin zu weit entfernten Reisezielen in Afrika. 
Injektionen vitaminreicher Farben und pulverige Nuancen, 
Ethno-Folk und aktiver Minimalismus. Wie die Erzählung einer 
globalen Idee, brandaktuell für sie und ihn. Mit maximaler 
Expertise bei der Fertigung hochqualitativer Garne mit stets 
innovativen Designs und Verarbeitungen. Eine 
Sommergarderobe, die man täglich mixen kann. Um mit den 
Trends zu spielen, die Kult-Stücke der Saison zu wählen und 
sich ganz einfach wohl zu fühlen! 
 
 
DAMEN 
 
Deep Blue 
Die antiken Majolikawaren aus Sizilien, die Azulejos aus 
Portugal, die Farbe der Kuppeln und das blendende Weiß des 
Verputzes griechischer Fischerdörfer. Der Stil der Benetton-
Dame für den Sommer 2016 ist aus einer eleganten, 
nonchalanten Zweifarbigkeit gemacht: wie geschaffen für 
einen imaginären Spaziergang in der Bucht eines kleinen 
Hafens, gekleidet in ausgesuchten, leichten Stoffen, umhüllt 
von der Faszination einer femininen, hochqualitativen Mode, 
die aus Maxi-Jerseykleidern, Bermudashorts aus bedrucktem 
Baumwoll-Drell und Cocktailkleidchen mit Blumendruck 
besteht. Für einen leichtfüßigen Abend am Strand trägt man 
geflochtene Flip Flops, ein Leinenkleid mit A-Linie und 
Verzierungen, die an die Bemalung von Keramiken erinnern, in 
einem exquisiten Blau auf milchweißem Grund. Die gleichen 
Nuancen finden sich auf dem Trägerkleid aus Viskose-Crêpe 
mit Allover-Druck wieder. Das tolle zitronengelbe Top mit 
amerikanischem Ausschnitt für den Tag ist aus ausgesuchtem 
Viskose-Crêpe und weist kleine genoppte Details auf, um an 
die Expertise von Benetton bei Strickwaren zu erinnern. Auch 
die Palazzo-Hose aus schneeweißer Baumwolle und Leinen 



passt perfekt in ihre Rolle bei dieser Schau der Eleganz. Und 
auch die Accessoires färben sich weiß und marineblau: 
Baguette-Taschen, geflochtene Perlengürtel mit Chevron-
Muster, ein Motiv das auch auf dem breitkrempigen Cloche-
Hut aus Stroh wiederkehrt. 
 
Mediterranean 
Capri und seine Piazzetta, die pastellfarbenen Häuschen des 
kleinen Fischerdorfs, die orangefarbenen Sonnenuntergänge 
am Strand. Italienischer Stil, eine einfach perfekte Eleganz für 
eine Garderobe, die sich jeden Tag neu erfindet und dabei 
jedoch nie die Qualität vergisst. Schöne Stoffe – Musselin, 
Viskose-Crêpe, verarbeiteter Piqué-Stoff – perfekte Schnitte 
und ausgesuchte Stildetails. Die Farbpalette dieses Mood 
inspiriert sich an Rosa und Korallenrot, Nuancen, die sich über 
reinstes Weiß ergießen. Zu sehen auf dem lässig-schicken 
Kostüm mit genopptem Stricktop und amerikanischem 
Ausschnitt in sattem Orange, kombiniert mit weißen 
Dreiviertelhosen mit hoher Taille aus Stretch-Piqué. Zart und 
schick zeigt sich das ausgeschnittene Top aus Viskosemusselin 
mit kleinen Blumen im Aquarellstil, zu dem man High Rise 
Shorts aus raffinierter Makramee-Spitze trägt. Die Accessoires 
zu diesem Thema wie der zweifarbige geflochtene Strohhut 
mit breiter Krempe im Diva-Look, Sandalen mit Farbblock-
Plateausohle vervollständigen dieses sommerliche Outfit. 
 
Ethnic Color 
Mit diesem sommerlichen, kunterbunten Ethno-Stil bestätigt 
die italienische Marke noch einmal mehr ihre Natur: 
Globetrotter-Weiblichkeit, raffiniertes Wesen, eine alltägliche 
und doch brillante Mode. Das Verdienst geht an den Mix der 
Farben, die von Flamingo-Pink bis zu sattem Gelb und von 
Türkis bis Tiefseeblau reichen. Und an die Muster: 
Maxistreifen, geometrische Verflechtungen oder Allover-
Drucke mit Blumen, Paisley-Details, sowie Motive und Muster 
im schicken Afro-Look. Ohne dabei die Stoffe zu vergessen, 
die stets erlesen sind: das lange, einhüllende Kleid mit tiefem 
Ausschnitt ist aus Leinen, mit Farbblöcken und Intarsien aus 
glänzender Viskose, die Schals und kleinen Tücher, die um die 
Taille gebunden oder als Turban verwendet werden, sind aus 
frischer Baumwolle, und die ausgestellten Maxi-Kleider mit 
schmalen Trägern und asymmetrischem Saum sind aus 



Viskose mit Allover-Druck. Topaktuell: die Flip Flops mit 
bunten Perlen, Chandelier-Ohrringe und bunte Sandalen mit 
Plateausohle aus Kunstwildleder. 
 
Breeze Turquoise 
Für einen ausgelassenen Urlaub: Druck, Druck und noch 
einmal Druck! Auf taufrischen Tops, Pyjamahosen, auf den 
unerlässlichen und voll im Trend liegenden Röcken mit A-Linie 
aus Stretch-Canvas, auf den Maxitaschen aus Kunstleder und 
sogar auf den zauberhaften Baumwoll-Espadrilles mit 
Kordelsohle. Die Details von Kleidern und Shorts sind aus 
zarter Lochstickerei, die Verzierungen aus erlesener 
Makramee-Spitze. Heiter sind die gewählten Muster: 
Blumenkronen im Sechziger Jahre-Design und Pflanzentriebe. 
Die Farben sind frisch und brandneu wie Türkis, lebhaftes 
Gelb, Weiß, Perlgrau und Verweise auf Himmelblau. 
Vervollständigt wird der Look durch zarte Ketten mit bunten 
Perlen und Quasten, sowie Armbänder und Kolliers im 
exquisiten Hippie-Chic. 
 
Colorful 70’s  
Benetton zeichnet einen süßen und rebellischen Sommer vor, 
mit jenem Hauch von Bohemian Chic, der heute so gut 
ankommt. Ein bunter Stil mit einem Regenbogen aus 
Himmelblau-Nuancen, Mandarine, Weißtönen, Kornblumenblau 
und Mustern, die an die Navajo-Indianer und Indien erinnern. 
Eine Inspiration, die direkt aus der Coolness der Siebziger 
Jahre stammt: Kaftane, weite Hosen, Korallenrot, Chevron-
Motive, Tie-Dye-Färbungen und ein Flower-Revival. Musselins 
werden verwendet, um Paisley-Kaftanen und ausgestellten 
ärmellosen Kleidern Leichtigkeit zu verleihen, in lockerem, 
tiefem Himmelblau und mit Carré aus weißer Spitze. Die 
langen Maxikleider verleihen einen schicken Touch, sind 
gleichzeitig aber auch unglaublich sexy und aus Crochet oder 
glänzender Viskose mit feinen Streifen gemacht. Absolute 
Spitzenklasse sind die Flip Flop-Römersandalen mit Jacquard-
Stoff. 
 
Tropicolor  
Ungezwungener sommerlicher Komfort, den man in den Koffer 
packt, um in Freiheit zu leben, am Meer und in der Stadt. 
Casualwear im Hippie-Stil oder mit aktiverem Wesen, das zur 



Belebung der Garderobe gedacht ist: freie Bahn für kunstvoll 
entfärbten Denim und besonders jugendliche Stretch-Viskose, 
und ein Hauch von Lurex auf den bedruckten T-Shirts, um 
dem Alltagslook ein wenig Glamour zu verleihen. Volle Kraft 
voraus für Drucke, die vom Flower-Print über Batik und Tie-
Dye reichen, für Accessoires im Gipsy-Look wie die von Hand 
mit bunten Perlen bestickten Flip Flops, zarte bunte 
Römersandalen, geflochtene Gürtel mit Quasten aus bunten 
Miniperlen. Ein Muss ist die Latzhose aus bedrucktem Tencel-
Stoff, die zur ärmellosen Bluse aus Baumwoll-Crêpe mit 
Hippiefransen, zu Ethno-Flip Flops und einem Armband im 
metropolitanen Massai-Stil getragen wird. Ganz im trendigen 
Afro-Chic! 
 
 
HERREN 
 
Leisure Elegance 
Eine vollkommen sommerliche Herrenmode, jedoch mit 
absolut eleganten Zügen. Ein lässiger Look, der auch 
businesstauglich ist. Gemacht aus dekonstruierten, 
ungefütterten Jacken aus verwaschenen, gewollt 
ungezwungenen Stoffen, die man sowohl im Büro als auch im 
Urlaub, am Abend und bei einem Cocktail am Strand trägt. 
Das gleiche komfortable und schicke Wesen belebt auch den 
Total Look: leichte Shirts, Pullis aus 100% weicher Baumwolle, 
Bundfaltenhosen, lange Bermudashorts, geflochtene 
Ledergürtel, Westen mit Mikroverstärkung. Natürliche 
Farbpaletten, die von Beige über schwaches Korallenrot und 
Antikweiß bis zu Marineblau und Blauviolett reichen, 
kennzeichnen diese Mode mit ihrer erhabenen Eleganz. Für 
Männer, die sich wie Männer kleiden möchten. Reich an 
Savoir-faire und Persönlichkeit. 
 
Bright Man 
Nehmen wir als Beispiel einen Sommer in Denim, der jedoch 
federleicht und behandelt sein muss. Die Musseline müssen 
bedruckt und garngefärbt sein, die Baumwollen sind leuchtend 
und geflammt, der Piqué wurde einer tiefgehenden 
Färbebehandlung unterzogen. Dieser Sommer muss leuchtend, 
lebhaft und einzigartig sein. Die Marke Benetton setzt ihre 
ganze Expertise bei Waschungen und Verarbeitungstechniken 



für Garne und Strick aus 100% Baumwolle ein; es gibt 
Pigment-Behandlungen und Drucke, um einen sommerlich 
frischen und ungezwungenen männlichen Stil zu bieten, der 
auf dem Kontrast zwischen glänzenden Farben und pulverigen 
Nuancen basiert. Die Canvas-Jacken für ihn sind in 
exzellentem Tiefblau gehalten, die Rundhalspullis mit 
Blumendruck wurden Waschungen unterzogen, damit sie 
ausgebleicht wirken, die Jeansbermudas und die T-Shirts sind 
aus weichem Jersey. 
 
Minimal Sportman 
Eine Sommermode, die sich den neuen Trend zu eigen macht: 
urbane Sportbekleidung, Active Wear, die mit dem Alltagslook 
gemischt wird, damit man sich immer leistungsstark und in 
Bestform fühlt. Sportlich inspirierte Details können in den 
Drucken mit Leuchteffekt zum Ausdruck kommen, die man 
ganz einfach mit leichtem Strick kombiniert. Die bedruckte 
Windjacke aus Nylon mit auf den Taschen aufgeprägten 
Details ist ein Beispiel dafür: darunter wird ein Sweatshirt oder 
ein bedrucktes T-Shirt aus Jersey getragen, sowie Shorts aus 
Sweat- und Techno-Stoff oder Turnhosen mit niedrigem 
Schritt. Ärmellose Cardigans mit Kapuze aus gemustertem 
Piqué mischen sich mit ärmellosen Shirts und T-Shirts aus 
Jersey und so weiter, in einem unendlichen Spiel mit den 
Lagen, einem weiteren Trend der Saison. Reine, essentielle 
Linien, ein technischer Minimalismus der Spitzenklasse, der 
auf ultraleichtes Nylon, frische Gabardinestoffe, digitale 
Drucke oder Fotodruck zurückgreift und bestens zu starken 
Farben wie Elektroblau und Olivgrün passt, aber auch zu 
Melangegrau-Tönen, Weiß und pulverigem Hellblau. 
Besonderer Hingucker: die Sneakers aus zweifarbigem Mesh. 
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