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SAUBER, MÄNNER! 
DIE SCHWEIZER DESIGNERIN Carol i ne 
Flueler entwirft Accessoires wie 
Krawatten und Seidenschals. Da
zu verwendet sie Stoffe, die mit 
dem Schmutz abweisenden 
Cocoontec ausgerüstet sind. Fle

BALD, GANZ BALD schon soll der 
Virtual Store aufgehen -
immerhin. Dann können stil
bewusste Schweizer die fein 
geschnittenen Hosen und 
Jacketts von Marni wenigstens 
über das Internet bestellen 
(www.marni-international.com) . 
Die italienische Designerin 
Consuelo Castiglioni hat den 
eleganten Stil ihrer Frauen
kollektion perfekt auf den 
modernen Mann übersetzt: Old 
Schoolmit einem Twist. Wer 
Burberry und Paul Smith liebt, 
manchmal mit Louis Vuitton 
oder Prada liebäugelt und Hedi 
Slimane oder Thom Browne 
vielleicht doch ein wenig zu ge
wagt findet, der liegt hier rich
tig. Also, liebe Herrenausstatter: 
bitte ganz schnell ordern! 

cken jeglicher Art lassen sich mit Wasser abspülen oder mit einem 
Tuch abtupfen. Der Schutzschildeffekt wird beim Bügeln neu aktiviert. 
Wenn also beim nächsten Lunch die Krawatte in die Tomatensuppe 
di ppt, ei nfach das Problem wegwischen. * www.caroline-flueler.com 

news & trends style 

DRUNTER 
UND DRUBER 
VON WEGEN niemand sieht, 
was man drunter anhat. Spä
testens wenns in medias res 
geht, könnte sich der 5er
Pack-Slip vom Wühltisch als 
Liebeskiller entpuppen. Denn 
plötzlich ist drunter drüber. 

mml 
Funky Unterwäsche gibts bei 
Menssecret. Highlight des 
On I i neshops: 
die aktuelle 
Kollektion des 
kanad ischen 
Labels Ginch 
Gonch. Hot 
aber sehr trag
bar und stylish! 
* www. 
menssecret. ch 

I Ut't%'iij: I 
Zeitlos schön sind die Boxer
shorts des ältesten US-Mode
labels, Brooks Brothers (seit 
1818). Voraussetzung für 

ml!""'-__ "'I Onlinebestellun
gen ist ein Sign
in als Member. 
Boutiquen gibt 
es aber auch 
in Italien. 
* Brooks 
Brothers, Corso 

G. Matteotti 7, Mailand; 
www.brooksbrothers.com 

W,' :1'11 ~ij: ~1.lII!ffi1:! ~!ij: I 
Viele hippe und bewährte 
Labels von Aussie Bum bis 
Levi's bietet Underwear
shop. Boxer hingegen feh
len. * www.underwear-shop.ch 

ti'.'1 ~'t'lur· 1tl t 
Hightech-Verpackung mit 
Sexappeal gibts vom Ehe
mann von Alt-Bundesrätin 
Ruth Metzler: Lukas Metzler 
designte die Kollektion Pfef
ferminz. * www.maennerwelt.ch 

IUi:!~ul 
Vom Fetischbody bis zum 
«Ich könnt auch als Gogo 
arbeiten»-String bietet Oboy 
eine grosse Auswahl an sexy 
Produkten. * www.oboy.de 

IN * Brit Chic. Sir (Glencheck, taillierter Mantel, Weste, Melone) meets Mod (Röhrlihose, schmale Krawatte, Parker). * Kopfüber. Wetterschutz 
für Styler: Strickmützen - auch im Bankräuber-Look -, Hüte und Helme mit Fellbezug. * Opulente Düfte. Aber bitte leicht dosieren! 

OUT * Cowboys. Der Broke-Back-Mountain-Hype wird vom Winnetou-Style (O&G,Sommer 2007) abgelöst. * Bling bling. Heavymetal bitte! 
Love-Bracelet, Dogtag & Co. kommen ohne Discoglitzer aus. * Winterbräune. Blass ist hip. Mattierende Moisturizer helfen nach. 
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