Business
trifft auf

Fairness
Schick im Büro – im Berufsalltag
setzt grüne Mode Akzente

1 | Schicke Schluppe | Mit seiner Mischung aus 55 % Hanf und
45 % Bio-Baumwolle fällt das
Shirt »Charlotte« (53,90 €) von
HempAge in Sea schön weich.
Über www.mr-mrs-green.com

3 | Klassischer Schnitt |
Blickfang Beine – der Miniskirt
(99,90 €) in Melange-Optik passt
zur Strumpfhose und zu Leggings.
Mit verstecktem Reißverschluss
www.lanius-koeln.de

2 | Charmanter Schnürer | Das
vegane Modell »Mademoiselle
blue« (192 €) aus Microsuede
besticht durch die dekorative
Lyralochung und das edle Satinband. www.noah-shop.com

4 | Italienischer Stil | Aus 100 %
Merinowolle (GOTS-zertiﬁziert) –
der taillierte Blazer (450 €) und die
unten eng zulaufende Hose (300 €)
sind echte Kombinationstalente.
www.sveekery.berlin

5 | Praktischer Begleiter | In die
Laptoptasche »Brighton« (69,90 €)
mit robuster Schutzpolsterung
passen Notebooks bis zu 15,6 Zoll.
Aus pﬂanzlich gegerbtem Rindsleder. www.manbefair.de

7 | Wärmendes Material |
Ein perfekter Alltagsbegleiter
in dezentem Grau – der »Coat
Wichita« (219 €) aus Öko-Wolle
von LangerChen mit Bindeband.
Über www.avocadostore.de

6 | Dekorativer Kragen | Durch
67 % Lyocell (Tencel®) und 33 %
Bio-Baumwolle trägt sich das
Rollkragenkleid »Fiona« (69,90 €)
besonders angenehm. Mit Taillengürtel. www.armedangels.de

8 | Stabiler Absatz | Zu Rock,
Kleid und Hose – die Stiefelette
»Lichens« (149,95 €) mit einem
Absatz aus Pinienholz besteht außen aus Rindnubuk und innen aus
Nappa. Über www.vivanda.de
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9 | Dekorativer Print | Zum
Blickfang wird das Blusentop
(69,90 €) durch den graﬁsch
inspirierten Kunstdruck in
Kombination mit dem schlichten
Schnitt. www.grueneerde.de

11 | Rafﬁnierter Verschluss |
Ob zum Rock oder zur Chino –
das »City Jacket raven« (99,90 €)
aus Baumwoll-Jersey sitzt perfekt
und wirkt durch seinen Biker-Stil
lässig. www.almalovis.de

10 | Auffällige Schnalle | Der
vier Zentimeter breite Gürtel
»S4062« (64 €) aus pﬂanzlich
gegerbtem Leder wird per cooler
nickelfreier Koppelschließe auf
Maß gebracht. www.deero.de

12 | Lässige Eleganz | Aus
samtig weichem, mit Rhabarberwurzel gegerbtem Nubukleder
ist die Lederhose (399 €) im angesagten Joggpants-Style gefertigt. www.deepmello.com

