Menschen im
besten Alter ...
ModeMarken
in groSSer auSwahl!
Jacken, hosen, Pullover, T-Shirts und Blusen
in den größen 36–48.
lassen Sie sich von uns kompetent beraten
und profitieren Sie von unseren aktionspreisen.

wer in Zukunft in einem Fachgeschäft einkaufen möchte,
sollte heute damit beginnen. wir freuen uns auf Sie!

Peter kühnel Moden

Schwaig, nürnberger Str. 12
Telefon 0911 9 505 497

Mode fürs Alter? – Entscheidend ist der eigene Stil
(dpa/tmn) Eines vorweg: Die Mode fürs
Alter gibt es nicht. In Kaufhäusern findet
man Herren- und Damenabteilungen,
solche für Kinder und vielleicht noch
für werdende Mütter. „Aber alt sein will
niemand“, sagt Gerd
Müller-Thomkins,
Geschäftsführer des
Deutschen Modeinstituts (DMI). Im
Gegenteil: Vor allem
viele Frauen streben
nach jugendlichem
Aussehen. „Manch
eine kokettiert damit,
für die Schwester
ihrer eigenen Tochter
gehalten zu werden.“
In jüngster Zeit setzt
die Mode dem etwas
entgegen. So begannen die Hipsterinnen
in den Großstädten
zum Pottschnitt die
Biene-Maja-Brille

und eine Strickjacke aus dem Secondhand-Laden zu kombinieren. Granny
Style nennen Experten diese GroßmutterImitation. Ein Trend, dem sich ältere
Frauen naturgemäß verweigerten: „Mütter
machen ja viel mit, aber
sie schrecken davor zurück, so auszusehen wie
ihre eigene Tante“, sagt
Müller-Thomkins. Für
Männer gilt das genauso.
Wer zwängt sich mit 60
noch allen Ernstes in eine
Hochwasser-Röhrenjeans?
Foto: Adler/dpa-tmn

... sprühen vor Leben

Die Annäherung
zwischen Frauen- und
Männermode kommt
der älteren Generation
dagegen zugute, meint
der Modeexperte. „Nach
einer körpernahen Mode
kommen wir jetzt zu entspannterer Mode, die den
Körper umspielt, ohne

ihn sexualisiert abzubilden.“ Der Trend
geht in Richtung Bequemlichkeit – zu weiten Marlenehosen oder Hemdblusen. Die
sind auch in gesetzterem Alter sehr gut
tragbar, findet der Experte. Generell rät er
ab einem gewissen Alter davon ab, jedem
Trend hinterherzulaufen. „Man sollte
seinen Stil gefunden und eine Identität
zwischen Persönlichkeit und Erscheinung
hergestellt haben.“ Die gilt es dann zu
erhalten und nur noch dezent anzupassen.

Mobile Computerschule

für Senioren

kommt zu Ihnen ins Haus
Ob Computer, Tablet
oder Smartphone
Persönlich! Verständlich! Geduldig!
Doris Gutzeit
Tel. 0172/8140509

