
So wird die Männermode im Herbst

ECHT LÄSSIG!
Sneaker statt Anzugschuh,
Revershemd statt Krawatte.
Vor allem im Berufsalltag
durchläuft die Männermode
einen radikalen Wandel. Für
die Herbst/Winter-Saison
2020 sagen Experten der
Mode eine Abkehr vom klas-
sischen Anzug voraus. Im
Büro empfiehlt sich für Män-
ner ein entspannter Look.
„Das ist eine kontinuierliche
Entwicklung, die enorm
durch den Komfort im
Homeoffice und die Digitali-
sierung geprägt wird“, er-
klärt Carl Tillessen vom
Deutschen Modeinstitut in
Köln. „Der New-Economy-
Look greift immer mehr um
sich.“ Ein stilistisches Rollen-
vorbild sei zum Beispiel Mark
Zuckerberg, CEO von Face-
book, der stets ein lässiges T-
Shirt trägt.

Den entspannten Stil bei
den Herren bestätigt auch
Patrick Pendiuk, Mode-Re-
dakteur beim Männermaga-
zin GQ: „Der Super-Slim-An-
zug wird eigentlich komplett
aus der Mode verdrängt.“ Es
gehe sowohl beim Oberkör-
per als auch bei den Hosen
um eine entspanntere Weite.
Die Zeiten, in denen man für
Freizeit-Kleidung tenden-
ziell weniger Geld ausgab,
sind laut Tillessen aber vor-
bei. Denn Freizeitkleidung
wird auch im Beruf getragen.
„Gleichzeitig hat man das
Bedürfnis, Status und Hierar-
chien zu signalisieren.“ Es
gilt: lässige Kleidung statt
Maßanzug. Die bestünde
dann aber eben nicht aus
waschbarer Baumwolle, son-
dern aus hochwertigem
Wollstoff, der gereinigt und
gebügelt werden muss.

Abseits der Arbeit wird im
Herbst und Winter die Ja-
cken-Saison eingeläutet. „So
eine Jacke muss aber auch
wasserdicht sein, eine Kapu-
ze haben, die man vielleicht
sogar abzippen kann, oder
Reflektoren fürs Fahrradfah-
ren mit sich bringen“, er-
klärtBernhard Roetzel. Dem
Modejournalist und Blogger
zufolge lassen sich prakti-
sche und sportliche Jacken
gut mit einem Anzug kombi-
nieren: „Tweed-Sakko, Car-
go-Hose und anstelle eines
traditionellen Mantels wählt
man einen Parka.“ mag

Neu in dieser Saison:
Männer dürfen
Steppjacken und
Puffer-Jackets über
dem Anzug tragen.
Oder lässig zur Frei-
zeithose. Foto: mag
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SCHÜTZT DEFINITIV VOR EINER CORONA-INFEKTION: die Kreati-
on der Dominnico-Kollektion, die dieses Model bei der „Merce-
des-Benz Fashion Week“ trägt. Foto: avs

Für optimale Pflege
Abwehr störender Umweltein-
flüsse beschäftigten, folge in
der nächtlichen aktiven Rege-
nerationsphase die Zellerneue-
rung. Die Tagespflege bildet die
Basis für den ganzen Tag, der
für die Haut oft mit Stress ver-
bunden ist – durch UV-Strahlen,
Staubpartikel und weitere Um-
welteinflüsse. Nachtcremes hin-
gegen sind sehr viel reichhalti-
ger in ihrer Rezeptur. Sie unter-
stützen den Erneuerungsvor-
gang der Haut während des
Schlafes und schleusen Wirk-
stoffe, beispielsweise Vitamine
und Mineralien, in konzentrier-
ter Form in die Haut ein. mag

Wer in einer Drogerie vor dem
Regal für Cremes steht, der
sieht: Es gibt unterschiedliche
Pflegeprodukte für Tag und
Nacht. Dabei stellt sich die Fra-
ge: Braucht unsere Haut tat-
sächlich tagsüber eine andere
Pflege als in der Nacht? „Ja“,
sagt Anna Küchel-Müller, Re-
dakteurin bei haut.de. Das An-
gebot unterschiedlicher Haut-
pflegeprodukte für die Tages-
und Nachtpflege sei gut be-
gründet. „Diese Pflegeproduk-
te sind optimal auf den Bio-
rhythmus der Haut abge-
stimmt.“ Während sich die Zel-
len der Haut tagsüber mit der

Gegen den Gelbstich
Sonne und Chlorwasser setzen
dem Haar im Sommer beson-
ders zu. Es braucht intensive
Pflege – vor allem, wenn es ge-
färbt oder getönt ist. Denn ins-
besondere blond gefärbte Haa-
re und Strähnchen neigen sonst
zu einem unschönen Gelbstich.
Jens Dagné von der Friseurver-
einigung Intercoiffure Mondial

rät daher zu spezieller Pflege
mit Silber- oder No-Yellow-
Shampoo: „Leicht gelbgoldene
Reflexe werden damit neutrali-
siert.“ Am besten verteilt man
das Pflegeshampoo gleichmä-
ßig im nassen Haar. „Bei emp-
findlichen, strapazierten Haa-
ren kräftiges Rubbeln unbe-
dingt vermeiden.“ mag
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