
Kleines
Mode-ABC
Hoody, Joggpant, Volant: Mo-
deexperten wissen, was es damit
auf sich hat, doch mancher ver-
steht nur Bahnhof. Das Sport-
und Modehaus Kaps hilft Fa-
shion-Analphabeten mit diesem
kleinen Mode-ABC auf die
Sprünge.

n Applikation: aufgenähtes oder
aufgeklebtes schmückendes Ele-
ment
n Camouflage: Muster mit ver-
schiedenen Grün- und Brauntönen,
dasursprünglichbeiUniformenund
zur Tarnung Verwendung fand
n Casual: lässige bequeme Klei-
dung,mit derman sich auch auf der
Straße oder bei Freunden zeigen
kann
n Galon: Zierstreifen, der auf einer
Hosennaht, üblicherweise der äu-
ßeren Längsnaht, angebracht ist
n Hoody: Sweatshirtmit Kapuze
n Joggpant: eigentlich Jogging-
hose, inzwischen salonfähig
n Volant: angenähter textiler Be-
satz, zumBeispiel Trompetenärmel

(red)

Galons – sportlich und glitzernd –
sindeinModetrend imHerbst 2017.
(Foto: Sport- und Modehaus KAPS)

Ausschlaggebend ist sehr gute Beratung
Experten vom Sport- und Modehaus KAPS wissen mit ihrer Erfahrung, was dem Einzelnen steht
Der schönste Trend in Form und
Farbe wird zum Mode-Fauxpas,
wenn er nicht zum individuellen
Typ passt und die Figur unvor-
teilhaft betont. Eine gute, ehr-
liche Beratung ist von Nöten.
DiesefindendieKundenimSport-
und Modehaus KAPS – in Kom-
bination mit einer sehr großen
Auswahl.

Ein Beweis für die hohe Bera-
tungskompetenz der Mitarbeiter
im Sport- undModehaus KAPS ist:
„Alle unsere Modeberater haben
Kunden, welche immer wieder
gerne von ihnen beraten werden“,
so Einkäuferin Daniela Brückner.

Das besondere Teil
für den einen Kunden

Mit ihrem geschulten Auge er-
kennen die Modeberater schnell,
was zum individuellen Typ passt
und die Figur vorteilhaft betont.
Dabei heißt es im Sport- und Mo-
dehaus KAPS nicht nur „Kleider
machen Leute“. „Denn es ist auch
umgekehrt, dass die Leute was Be-
sonderes aus Kleidern machen. Ein

Kleidungsstück ,lebt' mit der rich-
tigen Person, die es trägt“, meint
Sabine Becker. Und genau dafür
sind die Modeberater da: Sie un-
terstützen bei der Suche nach dem
Besonderen für den einen Kunden.

Ein leckerer Kaffee dazu ist selbst-
verständlich inklusive.
Wie sich die Kunden im Sport-

und Modehaus KAPS beraten füh-
len, bringt Andrea Rösner auf den
Punkt, die bei der ersten Jeans-Ak-

tion in Solms-Oberbiel mitge-
macht hat. Dabei wurden unter
vielen Bewerbern vier Teilnehmer
ausgewählt, die auf ihre neue Lieb-
lings-Jeans 50 Euro Nachlass er-
hielten. „In gelungener Atmosphä-
re und mit netten Menschen fiel es
mir total leicht, schnell meinen
Jeans-Favorit zu finden. Es war ein
super entspannter Einkauf mit 1:1-
Beratung. Es hat sich auf jeden Fall
gelohnt und ich komme gerne wie-
der zu KAPS“, erzählt Rösner.

Modeberater
landen Volltreffer

Und Carolin Schmidt, eine an-
dere Teilnehmerin, berichtet: „Ich
habe immer Probleme eine Jeans
zu finden, deswegen habe ich bei
der Aktion mitgemacht. Bislang
habe ich immer nur eine Marke
getragen. Ich wollte gerne mal et-
was neues ausprobieren. Erstaun-
licherweise war die zweite Jeans
direkt ein Volltreffer.“
Wer also im Bereich Mode ei-

nen Volltreffer landen möchte, ist
im Sport- und Modehaus Kaps ge-
nau an der richtigen Stelle. (red)

Passt nicht: Diese Farbe ist für ih-
ren Typ nicht vorteilhaft.

Passt: Schnitt und Farbe der Jacke
unterstreichen ihren Typ.

Im Sport- undModehaus KAPS findet jeder seine Passform: So war die erste Jeans-Aktion, bei der Kundinnen 50 Euro Nachlass auf Ihre neue Lieb-
lings-Jeans bekamen, ein voller Erfolg. (Fotos: Sport- und Modehaus KAPS)

Es wird sportlicher
Sport- und Modehaus KAPS stellt aktuelle Trends vor

Sport und Mode: Das gehört im
Familienunternehmen KAPS
schon lange zusammen. Jetzt hat
das Sportliche aber auch die Fa-
shion-Welt erobert.

In die Mode kommt Bewegung:
Sportliche Einflüsse kommen über
lässige Oberteile wie Hoodies,
Sweatshirts, Blousons und Jogg-
pants. Dabei gibt schon der Sweat-
stoff das Thema vor: Als elasti-
scher, recht atmungsaktiver und
pflegeleichter Stoff wurde er ur-
sprünglich für Sportbekleidung
genutzt. Heute ist er die casual Al-
ternative zumGrobstrick-Pullover.
Doch nicht nur „obenrum“ wird’s
sportlich: Mit modischen Jogg-
pants und den topaktuellenGalons
erobert Athletisches auch den
Hosenbereich.

Applikationen
undPatchessowie
einePortion
Glamoursorgenfür
„dasgewisseExtra“

Retro ist angesagt: „Die80erund
90er feiern gerade ihr fulminantes
Comeback“, weiß Daniela Brück-
ner, Einkäuferin des Sport- und
Modehaus' KAPS. Sichtbar wird
dies in der Mode über plakative Lo-
gos und Prints. Wer sich in der gut
sortierten Modeabteilung um-
schaut, entdeckt viele T-Shirts und
Sweatshirts mit großen Schriftzü-

gen der bekannten Marken.
Druckmotive sind meist aus der
Tierwelt und der Natur entlehnt.
Auch die Patches, die bunten Auf-
näher aus den 90er Jahren, sind
wiederda.DieseundApplikationen,
Stickereien undRüschen sorgen für
das gewisse Extra und machen in
diesem Herbst jedes Teil zu einem
Highlight – gerne mit einer Portion
Glamour. Pailletten, Schmuck-
steine und andere glänzende Ma-
terialien bringen die Dame im Mo-
deherbst zum Funkeln. Vor allem
bei Strick und Jersey geben deko-
rative Elemente dem vertrauten
Look einen neuen Dreh. „Für Kun-
dinnen, die es etwas dezenter mö-
gen, sind Bänder, Schleifen und
Volants eine Alternative“, meint
VerkäuferinFiliz Tosun.
Zwei Trends begegnen sich üb-

rigens in den bereits erwähnten

Galonstreifen: In der aktuellen
Modekommensiesportlichundbei
denFrauenhäufigglitzernddaher.
Die Farben des Herbst und Win-

ters 2017/18 sind Olivgrün – gerne
als Camouflageoptik –, Orange,
Blutrot, Bordeaux, Rosa und Saf-
ran. Für Frauen, die sich nicht
gleich voll und ganz auf Farbe ein-
lassen wollen, besteht natürlich
die Möglichkeit, die Farben mit
neutralen Tönen wie Grau, Anth-
razitundSchwarzzukombinieren.
Im Bereich der Jacken verfügt

das Sport- und Modehaus KAPS
über eine Riesenauswahl – vom
trendigen Parka bis zur Funkti-
onsjacke. Sehr stark sind weiterhin
Leichtdaunenmodelle und Stepp-
jacken vertreten und -wie sollte es
in diesemModeherbst und -winter
anders sein – häufig auch mit
leichtemGlanz. (red)

Im Jackenbereich sind Daunenmodelle und Parkas – gerne in Olivgrün
– sehr stark. (Foto: Wellensteyn)

Die Mitarbeiter des Sport- und Modehaus' KAPS l(i)eben Mode: Das aktuell angesagte Camouflage-Muster
trägtVolkerBaumert auf, Filiz Tosun liegtmitdemrotenOberteilmitVolant imTrendundDanielaBrücknerbe-
weist: Der Joggstyle ist salonfähig geworden. (Foto: Sport- und Modehaus KAPS)

Sport- und Modehaus KAPS
Modisch in den Herbst


