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ZO| avUKINdErMOdE

vON dEN «GrOSSEN»  
abGESCHaUT

Die Kollektionen für Kinder werden immer modischer.  
Kuschelstrick, Denim und Haariges sowie Grautöne  

liegen in der Gunst trendiger Girls und Boys. 

Knallige Farben und auffällige Dessins setzen Akzente. Insge-
samt präsentiert sich das Farbbild jedoch eher ruhig. Farbfavori-
ten sind Grau-Nuancen, die gerne mit Pastell, Blau oder warmen 
Farben wie Beige und Beerentönen gezeigt werden.

SCHICHTENlOOK WärMT UNd SIEHT COOl aUS 

Strick soll kuschlig und nicht zu warm sein, sodass er sich für den 
sogenannten Schichtenlook eignet, wo Kleidungsstück über Klei-
dungsstück geschichtet wird. Auch Sweats mit coolen Printaufdru-
cken eignen sich dafür. Komplettiert wird das Outfit mit trendigen 
Jogpants, gemütlichen Leggins oder verwaschenen Denims. 

lEdErJaCKEN UNd HaarIGE GIlETS

Auch die Outdoor-Modelle lehnen sich am Stil der «Grossen» an. 
Besonders lässig wirkt die Lederjacke mit Fellverbrämung, das 
sogenannte Fake-Fur-Gilet aus Pelzimitat oder ein schwingender 
Poncho. Qualitäten aus Daunen oder Wolle sind nicht nur funktio-
nal und bequem, sondern sehen auch cool aus.

STrICK Für WarME OHrEN

Kopf und Ohren gehören im Winter warm verpackt. Ob Farb-
verlauf, Stern- oder Punktmotive – die neuen Kindermützen und 
Kinderschals machen richtig Spass und sind erst noch angenehm 
und komfortabel beim Tragen.

Quelle: Textil Revue

dEr FaCHMaNN GIbT aUSKUNFT

KINdErSTIEFEl SCHüTZEN vOr KälTE UNd NäSSE 

«Nach dem heissen Sommer müssen wir uns unweigerlich darauf ein-
stellen, dass auch wieder kältere Tage kommen werden. In der Winter-
zeit sollen Kinderfüsse gut vor Kälte und Nässe geschützt werden. 
Während den Herbstmonaten genügt oftmals auch ein schicker Stadt-
stiefel für unsere jungen Damen, der ideal zur tollen Kindermode die-
ser Saison kombiniert werden kann. Sobald der erste Schnee kommt 
und die Zeiten im Freien durch die zahlreichen Schneeballschlachten 
länger werden, empfehlen wir Stiefel mit einer Membranfunktion, 
zum Beispiel Gore-Tex. Ein Blick auf unsere Kollektion zeigt, dass 
auch viele funktionale Stiefel hochmodisch sind und super zu den tol-
len Knabenjacken und den Wintermänteln für die Mädchen passen. 
Natürlich gibt es bei der Passform und beim Halt am Fuss keine Kom-
promisse, denn dies ist das A und O für einen gesunden Kinderfuss. 
Schuhe müssen im Kindesalter immer passen! Aufgrund der grossen 
Vielfalt an Stiefeln und unserer Beratung wird die Suche nach dem 
richtigen Modell sicher nicht erfolglos bleiben. Und unser Fuss-Mess-
Pass, welcher mit unserer Walder App runtergeladen werden kann, 
hilft den Eltern dabei, das Wachstum der Kinderfüsse zu verfolgen 
und im richtigen Moment diese in einer unserer Filialen nachmessen 
zu lassen. Ich wünsche allen Kids einen tollen Herbst und einen 
schneereichen Winter sowie viele tolle Momente im Freien, natürlich 
in wasserdichten und warmen Stiefeln.» 
Daniel Walder 

Daniel Walder
Geschäftsführer  
Schuhhaus Walder
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