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Von wegen Badeschlapfen mit Fell: Diese schicke
Adilette ist Trend und schon ein absoluter Renner.

Gleich vor-
weg: Florale
Prints oder
freche
Früchtchen
á la Dolce
& Gabbana
sind mega-
in, ganz groß
sind heuer auch
bunte Patches sowie
Comic-Aufnäher auf
Sneakers, Sandalen
oder Ballerinas. „Einer

der wichtigsten
Trends ist aber

Felloptik im
Sommer“,
verrät Kol-
ler: „Und
zwar auf der

Adilette, üb-
rigens jetzt

schon der meistver-
kaufte Schuh in Lon-
don!“ (siehe B. re.)

Was noch? „Mehr ist
mehr, gilt heuer als Mo-

de-Schuh-Regel: „Auf
Schuhen prangen
Spangen, Glitzerstei-
ne, Perlen, Fransen.“

Espadrilles werden
spitz, der Blockabsatz
feiert ein Comeback,
und Slip-ons „tragen“
Plateau. „Die Trend-
farben heuer sind Fuch-
sia und Blau, aber auch
Metallic, vor allem bei
Sneakers“, erzählt Kol-
ler. Und: Ballerinas mit
Lace-ups sind der Ge-
heimtipp aller Fashio-
nistas: Schließlich trägt
die weltweit erfolg-
reichste Modeblogge-
rin Chiara Ferragni ge-
nau selbige.

„Wer Birkenstock trägt, ist out, jetzt kommt
die Adilette.“ Christina Koller (32), von Beruf
Schuheinkäuferin bei Humanic, weiß, was
diesen Sommer Trend ist. City4U verriet sie
die Must-Haves und überrascht mit Slipper
mit Pelz, Blumenmuster und ganz viel Glitzer.

Das Comeback der Adilette
Schuh-Trends: SlippermitPelz, jedeMengeGlitzer:

Skandalträchtige sieben Jahre schon ist sie die
wohl umtriebigste Partymacherin der Stadt: Ire-
naMarkovic (27) lässtesdiesenSamstag,den28.
Jänner, wieder ordentlich krachen. Da lädt die

schöne Wienerin mit serbischen Wurzeln ins
Palffy (1., Josefsplatz 6), um das 7-Jahre Jubi-

läum von „Scanda-
lous“ zu feiern.
„Ein Standbein
war mir im Party-
Biz aber zu we-
nig“, verrät Irena
im City4U-Talk:
„Daher habe ich
nun auch meine
eigene Immobili-
enkanzlei Life-
style Properties
eröffnet. Somit
gibt es am Sams-
tag allen Grund
zum Feiern!“
Ihr möchtet dabei
sein? City4U ver-
lost 3×2 Tickets.
Infos auf Ci-

ty4U.at/Events

ANNA RICHTER-TRUMMER
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Mit mehr als 2 Millionen Posts
ist der Hashtag #pfw einer der ak-
tuell beliebtesten: Unter #pfw fin-
den sich alle Insta-Clips und Pics
von der aktuellen Modewoche in
Paris, wie hier von der John Gal-
liano Show!

Hashtag-Renner

instagram.com/kasiajujeczka
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