UNITED COLORS OF BENETTON
FALL WINTER 2018 COLLECTION
Die Looks für die Herbst/Wintersaison 2018 von United
Colors of Benetton sind eine Symphonie der
Möglichkeiten für Sie und Ihn: Qualität, lässiger Chic
und Schönheit auf italienische Art.
DAMEN
Die Herbst/Wintergarderobe 2018 von United Colors of
Benetton ist der Ausdruck jenes „easy way of fashion”, der die
Marke aus Treviso seit jeher kennzeichnet: eine Mode, die sich
perfekt an die Bedürfnisse der zeitgemäßen Frauen anpasst. In
der Übergangszeit vereinen sich reine Oversize-Formen mit
soliden, erstklassigen Materialien. Der Herbst, das Herzstück
der United Colors of Benetton-Kollektion, duftet nach Komfort,
er ist warm und einhüllend und präsentiert Strick in erdigen
Farbtönen in unterschiedlicher Verarbeitungen: Vom Fair IsleMuster bis zum Madraskaro, vom Glencheck- bis zum
klassischen Schottenmuster. Aber das ist noch lange nicht
alles: Pullis in Blockfarben, mit Streifen, mit Farbverläufen,
aber auch Ranken- und Ikat-Muster für einen Hauch von
Folklore. Die Farbpalette ist trendbewusst und mixt Kirsche,
Paprika, Ocker und Pfauenblau miteinander. Viel Platz wird
dem Sweatshirt eingeräumt, Melange in den klassischen
sportlichen Tönen, jedoch im Cropped-Style und in XL-Version
interpretiert, um mit Lagenlooks zu spielen. Auch die Blusen
und Shirts mit ihrer geometrischen Struktur haben einen MiniKragen
und
eine
Maxi-Form:
Nordisches
Feeling,
skandinavischer Look. Ein Must-have unter den Accessoires ist
das Korsett, das eine zeitgemäße Silhouette zeichnet: schmale
Taille, weite Hose und Mikro-Tops für destrukturierte Looks
mit starker Aussage. Dieser Stil passt zu Maxi-Palazzohosen
mit besonders hoher Taille und Bügelfalte oder als
Glockenhose. Männlicher muten die Hosen mit Abnähern an,
sie sind weich und röhrenförmig – ein Bekleidungsstück, das
Protagonist für ein ungezwungenes und städtisches Styling ist.
Auch in diesem Winter sind ausgestellte Midi-Röcke und MidiKleider mit V-Korsage, betonter Taille und Tellerrock absolut
angesagt. Feminin ohne Kompromisse.
Der Winter steht im Zeichen von Technik, Performance und
Innovation: United Colors of Benetton hat eine Kollektion in
eisigen Farben erdacht, bei der die kalten Schattierungen
überwiegen, die von Malve bis Taubengrau und von Hautfarbe
bis Wal-Blau reichen. Digitale Drucke und Pixel-Prints
interpretieren die Elemente der Natur auf ihre Art und Weise,

die Blumen werden durch Röntgenstrahlen betrachtet, so wie
die Verarbeitungen im Stil von Maxi-Wolldecken und mit MaxiStreifen. Bei den Strickwaren finden sich phantasievolle
Mischungen aus glatten und groben Wollen, Bouclé, Matelassé,
3D und Webpelz.
Die Verarbeitungen sind edel und kommunizieren ein
experimentelles Gefühl. Auch das Metallic-Garn trägt zu
diesem besonders angesagten Stil bei, mit Stickereien aus
Bronze-Silber-Verflechtungen mit einem Hauch von TechnoRomantik in den Fäden einer futuristischen Idee und mit
statuenhaften Formen. Für alle Jacken und Mäntel hingegen
gilt: Schachbrettmuster, fensterartige Muster und Glencheck:
vom ausgestellten Mantel mit Ökopelzkragen zum femininen
Caban, von der Workwear-Jacke über den kurzen Blazer bis
zum Cropped-Anorak, es zählt nur ein einziger Trend: go
check or go home.
Die neuen Parkas kombinieren Techno- und Fashion-Style, die
weichen Mäntel trägt man wie Decken, und Lammfelljacken
zählen zu den Top-Trends der Saison.
HERREN
Auch die Herbst-/Winter-Garderobe 2018 von United Colors of
Benetton für den Herren ist auf praktische Bekleidungsstücke
mit Stil ausgerichtet, mit den Fixpunkten des italienischen
Stils, der zeitgemäß überarbeitet wird. Das Angebot umfasst
sportliche Bekleidung für die Übergangszeit, bei der KarottenJogginghosen,
Rugby-Poloshirts
mit
Streifen
sowie
Bomberjacken im College-Stil die Protagonisten sind, bis hin
zu Utility- und Street-Look: Shirts und Jacken im
Glencheckmuster mit Fellkragen, Pullis mit Arty Stripes,
Rippsamt für die Hosen, neu interpretiertes Glencheckmuster
sowohl bei den Hosen als auch bei den Shakets (Shirt &
Jacket) und den Cabans mit schlanker Passform. Die
Waschungen sind raffiniert, wie beispielsweise Schnurbatik,
die Pullis sind im „Worker”-Style, und die Sweatshirts mit
ihren Aufdrucken für schicke Graffiti-Maler gedacht. Die
Daunenjacken im „Nadelstreifmuster” und die Mäntel mit
Reißverschluss und sportlichen Details heben sich besonders
durch ihren minimalistischen Touch hervor. Ein Muss sind die
Anzüge mit Allover-Tartanmuster: sowohl mit Caban als auch
mit Windjacke und den passenden Hosen: brandneu, witzig
und angesagt.
Der Fokus auf die Strickwaren ist ein Muss: Pullis aus
Moulinégarn, farbenfroh, gestreift, im Techno-Style, mit
Einsätzen. Die Farbpalette ist äußerst raffiniert und männlich.
Sie beginnt bei den warmen Herbstfarben – Ocker, Camel,

Burgunderrot – und erreicht schließlich dunkle Nuancen von
Purpur, Grau und Malve. Ein reiner, einfacher und urbaner Stil.
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