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Magdalena Adriane
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Für coolencoolen Glamour sorgt Valentino mit seiner
Rockstud-Kollektion. Die schwarze Schulter-
tasche mit goldfarbenen Pyramidennieten lässt
sich sowohl durch den Gliederkettenschulterrie-
men als auch mit doppeltem Henkel tragen.

Erdbeerrote Henkeltasche aus Samt aus Ech-
senleder, retroinspirierte Silhouette.

Luxuriöse Tasche von Salvatore Ferragamo aus
Pythonleder. Bezugsqueile STYLHOB COM. MYTHERESIA COM

Ii

_AK
MARIANNE DORFMANN

SALZBURG (SN). Je kleiner, desto feiner",
lautet das Motto der Designer für die Fest-
spielsaison 2012. Die Designer setzen heu-
er auf edle, ausgefallene und farbenstarke
Trendsetter-Taschen.

Fantasievolle Materialien
In Holzoptik. mit Samt überzogen, mit
Automotiven oder als maritimer Begleiter
im Unterwasser-Look mit schillernden
Perlen - deri Materialien sind in dieser Sai-
son keine Grenzen gesetzt. Mit Kristall-
steinen reich verzierte Clutches in Metallic
liegen im Trenä der Festspielsaison". sagt
Modeexpertin Simone Schöpf.

Clutch: Schmuckstück & Hingucker
Eines haben die Taschen der Saison jedoch
gemeinsam: Sie werden meist nicht über
der Schulter getragen, sondern als Clutch
oder am kurzen Henkel. Neu sind die ab-
nehmbaren Gliederketten. Der Trend der
formstabilen Boxclutch mit auffälliger
Schließe hält an". betont Simone Schöpf,
die ovale Form wandelt sich allerdings bei
vielen Designern hin zum länglichen
Rechteck. Galant in der Hand gehalten, ist
sie Schmuckstück und Hingucker.

Der Klassiker: die Henkeltasche
Die klassische Damentasche mit kurzem
Griff hat diesen Sommer Saison. Sie be-
sticht durch cool gestaltete Details. der
'Henkel setzt sich meist durch unterschied-
liche Materialien vom Taschenkörper ab.
Das knallige ColourBlocking wird durch
kombinierte Pastelltöne als Trend ergänzt.
Für Pastell plädiert auch Simone Schöpf,
da es wesentlich spannender ist als das
klassische Schwarz und zudem auch mit
hellen Roben harmoniert. Expertentipp:
Als Obermaterial dient Nappaleder oder
Satin. Ebenfalls gefragt sind Beerentöne
mit leichtem Farbverlauf oder Print.

Im Trend: klein und fein
En vogue sind Sie mit den neuen Mini-
Bags. Klassische Damenhandtaschen wur-
den von den Designern auf Clutch-Größe
geschrumpft. Obwohl die M ini-Bag auch in
der Hand getragen werden könnte, wird sie
dennoch am Henkel oder mit Hilfe des Tra-
geriemens gehalten.
Tipp: Modeblog www.we-love.brands.com

Transparente Boxclutch von Charlotte Olymia aus Plexiglas mit neonorangefarbenen eingearbeite-
ten Federn. 8.4 01AFILOTTE OLYMPIAJMYTHERESA COM

Vor einigen Jahren - Leser der SN-Festspiel-
beilage mit langzeitgedachtnis werden sich
erinnern - habe ich Ihnen an dieser Stelle ei-
nen damals auch international noch völlig un-
bekannten Schneider erstmals vorgestellt:
Ellie Saab. Heute ist der Libanese ein Weltstar,
und die Reichen und Schonen balgen sich da-
rum, von ihm eingekleidet zu werden, um auf
den Hotspots dieser Welt - Hollywood,
Cannes, Salzburg - Applaus zu ernten. Wer
weiß, vielleicht werde ich schon in ein paar
Jahren über sie Ahnliches schreiben dürfen.
Gemeint ist ein vielversprechender österreichi-
scher Stern am internationalen Modehimmel:
Magdalena Adriane, ubrigens ein erklärter
Ellie-Saab-Fan. Sie erobert nach New York, Pa-
ris und Berlin jetzt auch Wien - und das Salz-
burger Festspielpublikum. Nach erfolgreichem
Abschluss der Wiener Meisterklasse für Mode,
einem Praktikum bei Roberto Cavalli und dem
Master Arte della Moda an der Accademia Ita-
liana in Florenz hat die Kleidermacherin vor
gut drei Jahren ihr eigenes Label namens
Magdalena Adriane" aus der Taufe gehoben.

Magdalena Adriane erobert das Festspielpublikum
Das Hauptaugenmerk der aufstrebenden Wie-
ner Designerin liegt auf betont weiblichen,
verspielt-eleganten Kreationen aus edlen lufti-
gen Materialien wie Seide, Spitze oder Tüll für
Cocktail-, Abend- und Hochzeitskleider. Das
Talent von Magdalena Adriane erregte auch in-
ternational rasch Aufsehen, und so konnte sie
ihre Kollektion bereits in den Fashion-Metro-
polen New York, Berlin und Paris prasentieren.
Nach der Teilnahme an der Vienna Fashion
Night Anfang Juni wird sie im November 2012
erstmals auch bei der Vienna Fashion Week
vertreten sein. Zu Salzburg hat die bildhübsche
Designerin ein besonders inniges Verhältnis.
Viele Jahre schon verbringe ich meine Som-
mer an den wunderschönen Seen im Salzkam-
mergut", hat sie mir verraten. Die Festspiele
durfte ich schon zwei Mal besuchen und ich
war von dem Stil, der Eleganz und natürlich
der Musik begeistert! Ich denke auf jeden Fall,
dass meine Kreationen zu den Festspielen
passen, da besonders die Abendkleider den
hohen Anspruchen der Besucherinnen gerecht
werden." www.magdalenaadriane.com

Außen hui,
innen meist randvoll
Die Handtasche. Zum Festspielbesuch gehören die
neueste Haute Couture und edler Schmuck ebenso wie

schöne Schuhe. Die Tasche ist jedoch die Vollendung des

Outfits. Sie komplettiert die Abendgarderobe, setzt Akzente

und ist von der Seite einer Frau nicht mehr wegzudenken.


