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Mode in großen Größen weiter im Aufwärtstrend
XXL Designermode etabliert sich als Trend

Noch vor wenigen Jahren beschränkten sich insbesondere namhafte Designer hauptsächlich auf Mode für sehr schlanke Frauen, auf den Laufstegen
waren überwiegend gefährlich dünne Models zu sehen sehen, was auch für Kritik in den Medien sorgte. Dieser Trend ist zwar gerade im High-Fashion
Segment noch nicht vorbei, in dem Size Zero teilweise immer noch als erstrebenswert definiert wird, zunehmend erobern auch auch mollige Frauen die
Laufstege und das mit großen Erfolg.

Bekannte Modehäuser präsentieren inzwischen spezielle Kollektionen in großen Größen, die mit dem eher biederen Versandhaus Katalog Image
vergangener Tage nichts mehr gemein haben. Gerade der Vertrieb über das Internet ist hier auch eine Chance für neue Anbieter und kleine Start-Ups, so
eroberte etwa der Versandhändler navabi binnen kürzester Zeit mit einem sehr edlen Sortiment an Designermode führender Marken den Markt für
Damenmode in Übergrößen. Eine Übersicht von Onlineshops die sich ausschließlich auf Mode ab Größe 42 spezialisiert haben oder diese mit einem
großen Sortiment würdigen, findet sich etwa auf http://www.modeingrossengroessen.com , einem Onlineportal das Anbieter in diesem Bereich testet
und bewertet sowie neue Kollektionen präsentiert.

Von den Farben und Schnitten sind die Trends für das Frühjahr und den Sommer 2013 identisch mit  dem allgemeinen Trend: Helle freundliche Farben,
vor allem Gelbtöne sind angesagt. Muster sind wieder sehr stark im kommen, hier darf es aus ruhig etwas verspielter und wilder sein, kombiniert wird was
gefällt. Auch mit schwarz-weiß liegt Frau voll im Trend der Saison, gerade Streifen und Zebramuster sind wieder absolut modern.
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Mode in Großen Größen ist ein 2013 gegründetes Onlineportal für Damenmode ab Größe 42.

http://www.prmaximus.de/79237
http://www.modeingrossengroessen.com

