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Trachtenmode im Alltag
Trachtenmode wird in bestimmten Gebieten nicht nur zu feierlichen Anlässen getragen, sondern kann im Downstyling auch
wunderbar im Alltag getragen werden. Neben den klassischen Dirndln und Lederhosen-Kombinationen gibt es hier ebenfalls
Outfits, die mit ihren Motiven oder ihrem Schnitt an die klassischen Looks angelehnt und so allzeit tragbar sind.

Wie können Damen und Herren Trachtenmode alltagstauglich machen?
"Die Modelle der heutigen Trachtenmode haben natürlich immer noch viele traditionelle Elemente, sie sind aber häufig sehr jung
und frisch geworden. Leder wird mit Stoffen kombiniert, man findet witzige und ausgefallene Details und man sollte sich ruhig
einmal auf das „Experiment Trachtenmode“ einlassen. „Traditionelles trifft auf Modernes“ könnte das neue Motto sein! Es sieht
zum Beispiel unglaublich hübsch und sexy aus, wenn eine dieser kurzen Lederhosen (Pants) in neuem Design mit einer leichten
Bluse oder einem luftigen Shirt kombiniert werden. Viele liebevolle Details, wie ausgefallene Knöpfe und auffällige Stickereien,
machen Lederhosen zum Eyecatcher und begeistern Jung und Alt. Andere Elemente aus der Trachtenmode kann man mit seiner
Basisgarderobe kombinieren und der eigenen Kleidung dadurch eine völlig neue Wende geben. Wie wäre es einmal damit, Ihre
Jeans mit einer Trachtenstrickjacke zu kombinieren? Halstücher und Schmuck sorgen für den derzeit überall beliebten
Landhauslook, weiße Blusen aus dem Bereich der Trachtenmode sind absolute Hingucker. Auch die Herren können mit einem

Stilmix punkten. Zum Trachtenhemd passen sowohl Jeans als auch zahlreiche Stoffhosen und die Trachtenhose lässt sich mit
Westen und Strick kombinieren. Die Trachtenlederhose für Herren gibt es übrigens in verschiedenen Längen und Ausführungen,
sie wird überwiegend aus Hirschleder gefertigt und ist sehr hochwertig."
- Valeriya Licht / Modestylistin

Für welche Anlässe eignen sich Lederhosen für Frauen?
"Wer bei dem Begriff „Lederhosen“ ausschließlich an das Oktoberfest, also an die
“Wies´n“, denkt, muss sich gedanklich umorientieren. Zum Glück, denn
mittlerweile kann man diese tollen Kleidungsstücke das ganze Jahr über und
überall tragen. Im Laufe der Zeit sind Lederhosen nicht nur alltagstauglich
geworden, sondern eignen sich mindestens genauso gut für stylische Outfits. Das
beruht allein schon auf den unzähligen Modellen, Schnitten und Farben, die es zu
entdecken gilt. Gängig sind zwar immer noch Braun-, Beige- und Schwarztöne, es
gibt aber auch ausgefallenere Farben im Handel. Die Auswahl ist groß: Hosen mit
und ohne Bund, eng oder weit geschnittene Modelle, schlicht oder aufwändig –
für jeden Geschmack sollte etwas zu finden sein. Egal, ob es zünftig zugeht, ob
man sich einfach nur gut fühlen will oder eine angesagte Party besucht: Mit einer
gut sitzenden Lederhose kann man kaum etwas falsch machen! Abzuraten ist
allerdings davon, diese Hosen mit anderen Kleidungsstücken aus Leder zu
kombinieren, das wäre zu viel des Guten! Soll es edel sein, kann eine Samtweste
einen reizvollen Kontrast bilden, zu rustikalen Modellen passen karierte Hemden
oder Blusen und Strick geht fast immer! Man muss sich trauen, vieles
auszuprobieren. Einiges, was man sich theoretisch kaum vorstellen kann, sieht
vor dem Spiegel toll aus."
- Valeriya Licht / Modestylistin

Was ist beim Styling einer Lederhose für Frauen besonders wichtig?
"Eine Lederhose muss gut sitzen, darf nicht einengen und das Leder sollte sich angenehm anfühlen. Die
verschiedenen Modelle (kurze Hose, 3/4 bzw. 7/8 Hose oder lange Hose) müssen zur Figur der Trägerin passen
und diese vorteilhaft betonen. Fast nichts ist heute mehr unmöglich. Kombinieren Sie eine Lederhose gern mit High
Heels oder mit bequemen Ballerinas, beides kann, je nach Anlass, durchaus passen. Zusammen mit einem Blazer,
einem schicken Oberteil und einem leichten Tuch eignet sich die Lederhose auch fürs Büro oder für das
Geschäftsessen. Eine legere Lederhose, zu der man einen lockeren Strickpulli trägt, wird zum absoluten WohlfühlOutfit.
Kombiniert mit einer lockeren Jacke in den entsprechenden Farben kann man sogar das eine oder andere Pfund
wegmogeln. Beim Ausprobieren und beim Stilmix muss man natürlich auf die Stimmigkeit der Farben achten und
sich überlegen, welche weiteren Accessoires das Outfit komplett machen können. Schmuck, Taschen und Schals
eignen sich zum Ergänzen und Akzentuieren."
- Valeriya Licht / Modestylistin

