Das Festtagsoutfit für drunter:

5 Trends fur Deinen Stil
Welcher Trend
passt zu Dir?

Das Festtagsoutfit für drunter
Die Festtage stehen an und Du hast noch
keine Idee, was Du anziehen möchtest? Wie
wäre es, mal mit der Unterwäsche anzufangen? Wir verraten Dir fünf verführerische und
gleichzeitig praktische Unterwäsche Trends,
auf die Du sowohl im Alltag als auch in der
Festtagssaison nicht verzichten solltest!
Finde heraus, welcher Trend am besten zu
Dir passt und kreiere Dir so ein perfektes Festtagsoutfit für drunter. Fünf Experten verraten
Dir außerdem, wie Du die Dessous Trends am
besten alltagstauglich kombinieren kannst.

Die Top 5 Unterwäsche Trends
TREND
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: Bodies
: Schnüre und Bänder
: die Farbe Rot
: Bralettes, Neckholder- und Bandeau-BHs
: Bauchweg-Höschen
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Trend 1: Bodies
NICHT NUR FÜR DRUNTER:
DIE NEUESTEN MODELLE SIND
DURCHAUS ALLTAGSTAUGLICH
Ein hautenger Einteiler als wahres Multitalent:
Gerade Bodies aus Seide und Spitze sind viel
zu schön, um nur unter der Kleidung getra-

Der Body im

Trend Check
•

Stil: stilsicher und modern

•

Diese Variante eignet sich
besonders für die Festtage:

gen zu werden. Alltagstauglich gestylt, er-

Seide und transparente Spitze

innern sie an Lingerie und lassen das Outfit
besonders sexy wirken. Besonders im Trend

•

Figur Check: Ein Body setzt die

liegen vor allem auch transparente Bodies –

weibliche Silhouette perfekt in Szene

Madonna hat es bei unzähligen Bühnenauf-

und betont zudem eine schmale

tritten vorgemacht! Lebe wohl T-Shirt, Pullover

Taille. So können sowohl Frauen mit

und Kleid, denn ein Body kann zu jedem An-

größeren als auch kleineren Kurven

lass getragen werden. Die unterschiedlichen

einen Body tragen.

Variationen machen es möglich, denn einen
Body gibt es nicht nur aus Seide oder trans-

•

Funktionalität: Der Body sorgt

parenter Spitze. Schlichte oder auch sport-

dafür, dass nichts verrutscht, und

liche Modelle mit Cut-outs und in grellen

bietet zudem noch verschiedene

Farben werden ebenso gerne getragen. Ob

Style-Möglichkeiten im Alltag. Die

nun lässig zur Jeans, elegant zum Rock oder

unterschiedlichen Varianten geben

auch unter einem Blazer – Bodies sind ein ab-

auch Frauen mit großem Busen

solutes Must-have im Kleiderschrank!

genügend Halt.
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Kombinationsmöglichkeiten?
Das sagt die Bloggerin:
Bodies sind definitiv nicht mehr nur etwas für drunter, was man verstecken muss. Ganz im Gegenteil, sie sind für viele Outfits ein wahrer
Hingucker. Gerade mit High-Waist-Hosen oder hoch geschnittenen
Röcken kann man sie toll kombinieren; sie zaubern dann auch eine
super Figur. Dazu eine weite Oversize-Jacke als Kontrast und das Outfit ist feminin und lässig zugleich. Das Beste am Body: Auch mit einem
tiefen Ausschnitt oder anderen tollen Details verrutscht einfach nichts
mehr. So kann man sich problemlos auch in Alltagssituationen frei
bewegen, ohne ständig alles zurechtzupfen zu müssen.“

Sabrina Sturm

Reise- und Fashionbloggerin aus Bonn
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Trend 2: Schnüre und Bänder
Schnüre und Bänder im

Trend Check
EIN HIGHLIGHT FÜR
JEDES OUTFIT, SEXY UND PROVOKATIV

•

Stil: verführerisch, aber auch ein wenig provokant

•

Diese Variante eignet sich besonders für die Festtage:
Schnüre und Bänder in Kombination mit Spitze oder besonderen Rückendetails

•

Figur Check: BHs mit Schnüren und Bändern stehen Frau-

Sexyness und Sinnlichkeit! Aufwendige Schnürungen und Bänder à

en mit kleinen Brüsten besonders gut. Gerade Push-up-

la Strappy Bras sind ein Trend, der gerade auch im Alltag die Blicke

oder Balconette-BHs bieten sich hier an, aber auch BHs aus

auf sich zieht. Der Stil wird auch „Bondage-Style“ genannt und ge-

reiner Spitze: Was hier an Volumen eingebüßt wird, wird

wann gerade nach der Verfilmung des Buches „Fifty Shades of Grey“

durch die verspielten Details, Schleifen und Bänder wettge-

an Aufmerksamkeit. Beliebte Materialien dieser BHs, die bevorzugt in

macht.

einem kräftigen Rot oder Schwarz getragen werden, sind glänzender
Satin, Spitze und natürlich auch das eine oder andere Lederelement.
In jedem Fall ein Hingucker sind die unzähligen Schnürvarianten – ob
vor der Brust, im Rücken, mehrfach gekreuzt oder mit Schleifen verziert. Im Alltag werden Schnüre und Bänder gerade mit Strick gerne

•

Funktionalität: BHs mit Schnüren und Bändern kreieren
eine sinnliche Ästhetik und verzaubern allein durch verspielte Details. Sie bieten sich daher an, um „schlichten“ Outfits
das gewisse Etwas zu verleihen.

kombiniert.
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Kombinationsmöglichkeiten?
Das sagt die professionelle Stylistin:
‚Die Frau ist das einzige Geschenk, das sich selbst verpackt‘ – das wusste schon Oscar Wilde. Von atemberaubend bis zauberhaft: Dessous mit raffinierten Schnüren,
Bändchen und Borten fühlen sich einfach nur toll an auf
der Haut. Denn auch wenn sexy Dessous Männer um ihren Verstand bringen, trägt Frau diese primär für sich allein
als Wertschätzung und weil es sich einfach so gut anfühlt.
Unter dem flauschigen Winterpullover darf hierbei ein neckischer Träger zu sehen sein. Bei festlichen Momenten gilt:
Je unsichtbarer, desto besser. Zumal viele Abendkleider
transparente Spitzeneinsätze mit viel Durchblick haben.“

Susanne Kammer
Farb- und Modestilberaterin

mit eidg. Fachausweis aus Zürich
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Trend 3: Die Farbe Rot
Die Farbe Rot im

Trend Check
SINNLICH UND VERFÜHRERISCH: DIE FARBE ROT VERSPRICHT NICHT NUR GLÜCK
FÜRS NEUE JAHR
Rote Unterwäsche an Silvester bringt Glück.
Glaubt man der italienischen Tradition, sollte

•

Stil: aufreizend und verführerisch

•

Diese Variante eignet sich besonders für die Festtage: verführerische Büstenheben aus Spitze mit
Glitzer-Accessoires

•

jeder Typ tragen, nur sollte man

man unter seinem Partykleid unbedingt rote

jeweils auf die Modelle achten. So

Dessous tragen, egal ob mit Spitze, verspielt

eignen sich beispielsweise BHs ohne

oder schlicht. In der römischen Kaiserzeit

Bügel für Frauen mit kleinen Brüsten

unter Kaiser Augustus galt rote Unterwäsche

und Bügel-BHs für Frauen mit großen

als Glücksbringer. Zu beachten: An Silvester

Brüsten.

muss die Unterwäsche zum allerersten Mal
getragen werden. Heute sind vor allem die
verführerischen

Dessous-Farben

Schwarz

Figur Check: Die Farbe Rot kann

•

Funktionalität: Rote Dessous stehen für absolute Weiblichkeit! Die

und Rot besonders beliebt. Wer noch keine

BH-Form sollte nach Brustform und

rote Unterwäsche besitzt, der kann sich vor-

Figur gewählt werden, allerdings

ab zu Weihnachten beschenken lassen. Das

verspricht die Farbe Rot an jeder

nächste Jahr wird so mit Sicherheit Liebe, Lei-

Frau ein tolles Körpergefühl.

denschaft und Erotik mit sich bringen.
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Kombinationsmöglichkeiten?
Das sagt die Bloggerin:
Rot ist zur Trendfarbe 2017 gekürt worden. Dabei sind rote Dessous
seit jeher der absolute Hingucker. Zu Recht, denn Rot steht für Liebe,
Leidenschaft und Sinnlichkeit. Egal, ob als Alltagsdessous kombiniert
mit einer transparenten schwarzen Seidenbluse oder zu besonderen
Anlässen wie Weihnachten oder Silvester – rote Spitzenunterwäsche
verleiht jeder Frau das gewisse Etwas. Wir Frauen sind sehr facettenreich und lieben es zu verführen: Wieso also nicht mal hier und da
etwas Spitze durchblitzen lassen und damit der Männerwelt den Kopf
verdrehen? Romantikerin, Diva oder Vamp – mit roten Dessous rutscht
Frau sexy und verführerisch in das neue Jahr.“

Karolina Staufer

Plus-Size- und Lifestylebloggerin aus Wien

8

Trend 4: Bralettes, Neckholderund Bandeau-BHs
Bralettes, Neckholder- und Bandeau-BHs im

Trend Check
•

Stil: gemütlich und praktisch

•

Diese Variante eignet sich besonders für die Festtage:
Bralettes, Neckholder- und Bandeau-BHs in festlichen Farben wie Gold, Silber, Rot und Marineblau bieten sich bei
einem Festtagsoutfit für drunter an. Aber auch Nude-Töne
können je nach Outfit praktisch sein.

NIE WIEDER PROBLEME, DEN RICHTIGEN
BH FÜR EIN OUTFIT ZU FINDEN

•

ße als auch kleine Brüste, wohingegen Bandeau-BHs bei
kleineren Brüsten eine gute Figur zaubern. Der Einsatz von

Drei BH-Typen, die als Allrounder total überzeugen: Ob nun Bralettes

Bralettes ist modellabhängig: Varianten ohne Bügel können

unter transparentem Shirt, Neckholder-BH zum hochgeschlossenen

Frauen mit kleinen Brüsten gut tragen, mit Bügeln stehen sie

Kleid mit Rückenausschnitt oder Bandeau-BH zum trägerlosen Ober-

vor allem Frauen mit großen Brüsten.

teil, diese BH-Trends lösen alle Outfit-Sorgen. Und pssst: Sie sind dazu
auch noch super bequem! Da kann man den Festtagsschmaus oder
die durchzechte Silvesternacht gleich in Unterwäsche ausklingen las-

Figur Check: Neckholder-BHs eignen sich sowohl für gro-

•

Funktionalität: Jeder dieser BH-Typen kann für ein Festtagsoutfit gewählt werden.

sen, ohne sich eingeengt zu fühlen.
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Kombinationsmöglichkeiten?
Das sagt die Bloggerin:
Schon seit längerer Zeit bin ich Bralettes total verfallen. Für mich stehen sie nicht nur für
pure Eleganz, sie sind auch ein stilvoller Alleskönner. Langweilige Outfits werden dadurch
schnell aufgepeppt, darum eignen sich
Bralettes besonders gut für die kommenden
Festtage. Ein herausblitzendes Bralette unter
einer schicken Bluse oder einem festlichen
Kleid wird zum besonderen Hingucker bei
der nächsten Weihnachtsfeier oder Silvester

Lisa Reiter

party.“

Lifestylebloggerin aus der Steiermark
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Trend 5: Bauchweg-Höschen
Bauchweg-Höschen im

Trend Check
KURVEN GEKONNT IN SZENE
SETZEN? SHAPEWEAR IST JETZT
VOLL IM TREND UND SO SEXY
WIE NOCH NIE!

•

Stil: praktisch

•

Diese Variante eignet sich
besonders für die Festtage:
auffällige Farben, Spitze

•

Figur Check: Shapewear eignet

Die aktuellen Modelle begeistern durch sinn-

sich nicht nur für Frauen mit et-

liche Farben und feminine Styles. Auch das

was mehr auf den Hüften, denn

Bauchweg-Höschen – in der modernen Va-

sie schummelt nicht nur Kilos weg,

riante wird es auch Taillenslip genannt – kön-

sondern verleiht der Silhouette

nen sich Stars wie Kylie Jenner wohl kaum

außerdem sexy Kurven. Deswegen

mehr wegdenken. So verleiht der Taillenslip

kann auch für schlanke Frauen und

nicht nur einen flachen Bauch, sondern lässt

vor allem für jeden Brust-Typ etwas

die Beine auch länger wirken. Eventuelle Zu-

dabei sein.

satzpfunde verschwinden so optisch im Nu.
•

Funktionalität: Shapewear dient
dem optimalen Halt und kann dank
der vielfältigen Modellauswahl zum
Kaschieren verschiedener Problemzonen getragen werden.
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Kombinationsmöglichkeiten?
Das sagt die professionelle Stylistin:
Ob bei einem langen Abendkleid, elegantem Bleistiftrock oder einem
figurbetonten Anzug/Jumpsuit, die perfekte Silhouette oder bekannte ‚Hourglass Figur‘ entsteht durch die passende Shapewear. Schon
im alten Griechenland hat man mit Kordeln, Leinen und Lederbändern die gewünschte Silhouette zurecht geschnürt. Im Laufe der Jahrhunderte wurde diese Form immer weiterentwickelt und neu interpretiert. Heutzutage ist Shapewear nicht mehr aus der Abendmode
und dem Alltag wegzudenken. Die spezielle Lycra Faser im Material
sowie die besondere Schnittführung helfen, kleine Problemzonen gut
zu kaschieren und die Kurven der Frau richtig in Szene zu setzten. Die
Bauchweg-Höschen oder Formslips gibt es in unterschiedlichen Formen und Farben, so garantieren sie den perfekten Auftritt während
der Festtage und der kommenden Ballsaison.“

Sabrina Putz
Fashionstylistin aus Wien
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