
Langeweile am Strand gibt es diesen Sommer 
nicht. Von verspielt bis verrucht: Das sind die 

Bademode-Trends 2020.

Summer Vibe

80 www.reiseaktuell.at

LIFESTYLE | SoMMERtREnDS

Bademode wie damals 
Der zerknitterte 3D-Effekt heißt Crinkle und verleiht den 
aktuellen Modellen von Calzedonia, die in leuchtenden 
Farben und raffiniert einfachem Design auch mit 
Mikroblumendrucken angeboten werden, eine besondere 
Ausstrahlung. Um ein innovatives Sortiment zu schaffen, 
präsentiert Calzedonia auch eine Vielzahl an neuen Unterteilen: 
trendige Slips mit Bändern, brasilianische Modelle mit V-
Frontschnitt und High-rise Unterteile im 80er-Jahre-Stil, 
aber auch feminine Slips mit Rüschen am Bund.  
� www.calzedonia.com
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Wahre Hingucker  
Mit der Sommerkollektion von Schatzinsel zieht man garantiert alle Blicke am 

Strand auf sich. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf der exzellenten 
Passform sowie der Qualität. Mit den sowohl zeitlosen als auch trendigen 

Mustern mit harmonischen Farbkombinationen kann der Sommer kommen. 
� www.schatz-insel.at 

 



Barbados Bling 
Püntklich zum Start der Sommersaison gibt es 
auch von Palmers eine neue Bademoden-
Kollektion, die vor allem durch ihre Vielfalt 
überzeugt. Mit einer breiten Auswahl an 
Designs und Schnittformen haben Palmers-
Kundinnen diesen Sommer die Qual der 
Wahl. Egal ob bunt und knapp oder 
klassisch schwarz und schlicht, auf 
Passform und Qualität wird beim 
Traditionsunternehmen stets großen Wert 
gelegt. Foto: Barbados Bling Badeanzug 
um 119 Euro. 
� www.palmers.at
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Wie eine sanfte Brise 
Die neue Pandora Ocean-Linie surft auf einem der wichtigsten Schmucktrends des Jahres 
und ist gleichzeitig eine Hommage an die unvergängliche Kraft des Meeres. 
Die positive Stimmung der Kollektion, die an das Gefühl von Sand zwischen den Zehen und 
Sonne im Gesicht erinnert, ist wie ein erfrischender Sprung ins kühle Nass. 
Das zeitlose Muschel-Motiv im warmen Pandora Rose zeigt Stilbewusstsein, noch einmal 
mehr als Ear Stacking. Der Mix aus Metallen und Blaunuancen wirkt immer chic – und kann 
ein Liebesbeweis an den Ozean sein. 
Das geflochtene türkisfarbene 
Armband mit einer Muschel aus 
Sterling-Silber als Verschluss 
zählt zu den Lieblingsstücken 
der Kollektion.  
� at.pandora.net
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St. Tropez lässt grüßen 
Mit ihrem Stoffriemen, der seinen ganz eigenen Stil hat und an eine Schleife erinnert, 
haben die stylischen und femininen St.-Tropez-Modelle für weltweites Aufsehen gesorgt. 
Nun kommen neue Materialien und kräftige, warme Farben zur St.-Tropez-Produktfamilie 
hinzu. Beige, Blau und Sonnengelb sind die neuen Farben, die nun neben dem 
rostbraunen Farbton der vorherigen Saison die You-St.-Tropez-Produktfamilie 
bereichern. Das Modell St. Tropez vereint den klassischen Stil mit einem Hauch von 
Raffinesse. Mit seinem Lurex-Riemen in zwei hellen Farbtönen stahlt es förmlich vor 
Eleganz. Einfach ideal für einen Ausflug ins Einkaufszentrum oder zum abendlichen 
Ausgehen in der Stadt. 
� www.havaianas-stoitre.com/de

Bunte Prints 
Die neue Esprit Bademoden-Kollektion Pelicano liefert einen sommerlichen 
Print auf verschiedenen Modellen. Sowohl der wattierte, bügellose 
Badeanzug mit abnehmbaren Trägern, als auch der Bikini in verschiedenen 
Schnitten versprechen ein komfortables Tragegefühl. 
Foto: Badeanzug: 59,99 Euro, 
Bikini-Top 34,99 Euro, Hipster-Shorts 24,99 Euro. 
� www.esprit.at
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