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LIFESTYLE | BADEMODEN

Vilebrequin feiert 50 Jahre! 
50 Prints von 1971 bis heute. Zu einer Zeit, in der an der französischen Riviera kurze und hautenge Mode im Trend liegt, 
erfindet der Motorjournalist Fred Prysquel eine revolutionäre Badehose, mit der er seine Geliebte Yvette überraschen möchte. 
Als Fred die Badehose das erste Mal am hippen Moorea-Strand trägt, sind Stars und Freunde überwältigt und wollen genau 
diese Badehose, für die als Design-Vorlage ein farbenfroher Segelstoff diente. Yvette ist hin und weg und das gemeinsame 
Abenteuer des jungen Paars nimmt seinen Lauf. 2021 steht die Badehose, mit der alles begann, als iko-
nisches Designobjekt im Fokus. Die kunterbunten Motive der limitierten Jubiläumskollektion 
– jedem Jahr ist ein original Heritage Muster zugeordnet – muten wie eine nostalgische 
Reise voller Unbeschwertheit an und zaubern ultimatives Riviera-Feeling herbei. Zeit-
reise inklusive nostalgischem Fernweh gefällig? ...Sommer, Sonne, Strand und 
grenzenloses Fernweh… Kein Wunder, dass Vilebrequin mit dieser Limited Edi-
tion zum 50. Geburtstag punktgenau den Nerv der Zeit trifft. Die beliebten Va-
ter-und-Sohn-Editions dürfen dabei natürlich nicht fehlen. 
Vilebrequin Store Wien 
Kärntner Durchgang 7, 1010 Wien 
Tel: 01/890 79 70 
! www.vilebrequin.com
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Eleganter Blickfang 
Die aktuellen Bademodentrends von Schatzinsel stimmen schon jetzt auf die warme 
Jahreszeit ein. Eine tolle Passform und Spitzenqualität, zeitlose Muster und eine harmonische 
Farbkombination. Wer würde damit nicht auch am liebsten zwischen Palmen sitzen und die 
Sonne genießen. Für den Gang an die Poolbar ist diese Tunika nicht nur schnell übergeworfen 

und angenehm zu tragen, sondern auch ein Hingucker. Erhältlich bei 
Schatzinsel—Bademode, 2230 Gänserndorf, Lessinggasse 8 

! www.schatz-insel.at

Bunt gemischt 
Ob floral oder bunt gemustert: die aktuelle Mare Collection 

von Calzedonia ist aufregend, cool und bunt und somit die 
perfekte Einstimmung auf den Sommer. Die farbenfrohen 
Modelle lassen sich außerdem auch als Muster-Mix kombinieren. 
! www.calzedonia.com
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Endlich wieder Sommer - da darf die passende 
Bademode nicht fehlen. Wir haben die farbenfrohen 
Trends der Saison.

Sommer-Styles 
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https://www.vilebrequin.com/eu/de/startseite
http://www.schatz-insel.at/


Vielseitige Kollektion 
Die überaus variantenreiche Palmers-Bademode 
bringt Abwechslung ins Strandleben. Mit den un-
glaublich wandelbaren BHs und Höschen kann 
Frau ihr ganz persönliches Strandrepertoire festle-
gen. Im Palmers Online-Shop hat man die Möglich-
keit, die Bade- und Strandgarderobe ganz auf die 
jeweiligen Bedürfnisse abzustimmen. Heute als 
mondäne Diva, morgen als sportive Strandläuferin. 
Kein Problem, Palmers weiß, dass Frauen viele Fa-
cetten haben und genau darauf ist die aktuelle Ba-
demoden-Kollektion abgestimmt. In Uni oder ge-
mustert, mit tollen Designs oder raffiniert reduziert. 
Jede Frau hat ihre eigene Individualität – und so soll 
es auch sein. 
! www.palmers.at

Auf der  
sicheren Seite 

Die Produkte von Cetaphil versprechen sicheren  
und hochwirksamen Sonnenschutz mit hohem 

Lichtschutzfaktor. So findet sich im Sortiment 
Sonnencreme für empfindliche und allergische 
Hauttypen oder auch für zarte Kinderhaut. Die 

Cremes und Gels ziehen schnell ein und sind nicht 
nur wasserresistent in Süß- und Salzwasser, 

sondern halten auch dem Schwitzen stand. Wenn 
es doch einmal zu viel Sonne war, bietet Cetaphil mit 

der passenden After Sun Pflege  Linderung und 
kühlende Pflege für beanspruchte Haut.  

! www.cetaphil.at

Der Duft des Sommers 
Düfte wie fruchtig-leckerere Smoothies, die man fast 
schon schmecken kann: Superfoods und natürliche In-
gredienzien liegen im Trend und verleihen auch im Duft 
echte Power. Die zwei Duftkompositionen der Acqua Co-
lonia Limited Edition 2021 vereinen jeweils kraftvolle und 
wohltuende Inhaltsstoffe aus der Natur: Goji & Cactus 
Extract sowie Bamboo & Watermelon überraschen mit ei-
ner besonderen Art der Frische. Die beiden Düfte wurden 
mit der innovativen „Smell the taste“-Technologie kreiert, 
die ein völlig neuartiges Dufterlebnis ermöglicht.  
Die beiden neuen Kreationen sind ab sofort im Handel er-
hältlich. 
! www.4711.com
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Sonne und Meer 
Die österreichische independent Brillenmarke ANDY WOLF 
präsentiert zusammen mit dem Textilunternehmen 
VOSSEN die gemeinsame Kollektion „SOL E MAR“ (port. 
„Sonne und Meer“). Zusammen haben die beiden Marken 
mit Manufakturen in Österreich eine 8-teilige Beachkollek-
tion aus Frottee mit zwei passenden Acetat Brillen entwor-
fen. Die beiden Sonnenbrillen tragen die Namen LINDA 
(port. „die Schöne“) und AMADO (port. „der Geliebte“) und 
kommen je in zwei Farbausführungen. LINDA ist eine fe-
minine Neuinterpretation einer geometrischen Cat-Eye-
Shape, AMADO eine eckige oversized Fassung. 
! www.andy-wolf.com
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https://www.palmers-shop.com/
https://www.4711.com/
https://www.andy-wolf.com/
https://www.cetaphil.at/?gclid=CjwKCAjw47eFBhA9EiwAy8kzNM4V3I-mfQOhnNpdeQ5tDXV__lQ3aDTs3lRhxbSzBQs8pZ86xtyytxoCD6IQAvD_BwE

