
HERBST-WINTER  2019 /  2020

LOOKBOOK

Lassen Sie sich von modischen Designs und Farben inspirieren!



2019 /  2020TRENDS  Herbst - Winter

Modehits können schwierig in Ihren  
Kleiderschrank passen, ohne ein Vermögen 
auszugeben. Saisonale Trends sind in der 
Regel Farben und Muster, manchmal auch 
bestimmte Arten von Textilien wie Pelz oder 
Fleece. Beliebte Elemente lassen sich mit  
zeitlosen Kleidungsstücken kombinieren 
oder bilden ausschließlich daraus Stilisie-
rungen. Es ist jedoch zu bedenken, dass 
Trends nur Richtlinien und keine strengen 
Regeln sind. Sie können frei interpretiert 
und kombiniert werden. 

Gleiches gilt für die Mode im Wohnraum.

KLICKEN UND  
MUSTER PRÜFEN 

https://ctnbee.com/de/stoffe/christmas-new-year-tartan-pattern-scottish-cage-284944914


Heiße Trends
In der Saison Herbst-Winter 2019/20 erscheinen fünf  
Leitmotive: Karo, Blumenmuster, Tiermotive, Streifen und  
Patchwork. Am häufigsten erscheinen Muster in den Farbtrends 
der Saison.

https://ctnbee.com/de/stoffe/animal-leopard-skin-seamless-pattern-285891121
https://ctnbee.com/de/stoffe/ethnic-boho-seamless-pattern-embroidery-on-fabric-patchwork-texture-weaving-traditional-ornament-tribal-pattern-folk-motif-can-be-used-for-wallpaper-textile-invitation-card-wrapping-web-pag-265418964
https://ctnbee.com/de/stoffe/brown-texture-23806145
https://ctnbee.com/de/stoffe/nahtlose-blumenmuster-mit-aquarell-pfingstrosen-und-tulpen-190378218
https://ctnbee.com/de/stoffe/seamless-ink-brush-strokes-pattern-191228564


Ein absoluter Favorit in dieser Saison ist das Karomuster und  
kommt praktisch in jeder Version vor - vom kleinen Hahnentritt bis 
zum eindrucksvollen Schottenkaro.

Wir lassen uns auch vom Frühling inspirieren, weshalb  
Blumenmuster eine weitere Stärke der Saison sind. Sie  
erscheinen in jeder Ausgabe, sowohl in Form kleiner Blumen in  
großen Mengen, ähnlich einer blühenden Wiese, als auch in  
größeren, mutigeren Drucken.

Wir sind genauso gespannt auf 
Tiermotive in diesem Herbst. 
Nicht nur in einer realistischen 
Ausgabe, sondern auch in den  
angesagtesten Farben der Saison.

Streifen haben auch ihr  
neues trendiges Gesicht gefunden.  
Dieses Mal erscheinen sie in 
einer subtileren Form. Dünne  
vertikale oder diagonale Streifen 
sind in dunklen und gedämpften 
Farben gehalten.

ÜBERPRÜFUNG DER TRENDSDie modischsten Designs

https://ctnbee.com/de/stoffe/green-and-silver-seamless-pattern-horizontal-stripes-repeating-pattern-design-246669538


Alle Traditionsliebhaber wer-
den sich freuen, dass die klassi-
sche Handwerkstechnik zurück- 
kehrt und die Gäste die Kleider der 
größten Marken und Modehäu-
ser tragen. Patchwork kombi-
niert Muster und Farbblöcke - so-
wohl in ruhigeren Farben als auch 
in gesättigten und lebendigen  
Farben.

https://ctnbee.com/en/fabric/search?q=145232575&source=user&commit=


DIE MODISCHSTEN FARBENBeige und Braun

Beige und Braun sind ein unverzichtbarer Trendakzent für 
Herbst und Winter. Es wärmt das Styling auf und schafft ein 
zusammenhängendes Ganzes, auch wenn wir mehrere ver-
schiedene Farbtöne mischen, und diese fehlen nicht. Kaffee mit 
Milch, dunkler Schokolade, Kastanie - jeder findet etwas, das 
leicht zu Ihrem Kleiderschrank und Interieur passt.

https://ctnbee.com/de/stoffe/brown-texture-23806145
https://ctnbee.com/de/stoffe/-108528405
https://ctnbee.com/en/fabric/search?q=145232575&source=user&commit=
https://ctnbee.com/de/stoffe/seamless-vector-floral-pattern-67594285
https://ctnbee.com/de/stoffe/background-with-brown-diagonal-stripes-trendy-style-pattern-wallpaper-209581334


Flaschengrün kommt in fast jeder Ausgabe vor - Sie finden es 
in vielen Farben und Variationen, meist als Hintergrund für Blu-
menmuster. Es kann Stilisierungen vollständig dominieren oder 
nur ein kleiner Farbakzent sein.

DIE MODISCHSTEN FARBENFlaschengrün

https://ctnbee.com/de/stoffe/nahtlose-blumenmuster-mit-aquarell-pfingstrosen-und-tulpen-190378218
https://ctnbee.com/de/stoffe/green-and-silver-seamless-pattern-horizontal-stripes-repeating-pattern-design-246669538
https://ctnbee.com/de/stoffe/abstrakte-geometrische-musterdesign-mit-animal-print-trendige-hand-gezeichnete-texturen-195313517
https://ctnbee.com/de/stoffe/nahtlose-muster-vintage-deko-elemente-handgezeichnete-hintergrund-islam-arabisch-indisch-osmanischen-motiven-ideal-fur-das-drucken-auf-stoff-oder-papier-164440267
https://ctnbee.com/de/stoffe/argyle-vektor-muster-dunkelgrun-mit-dunnen-schlanken-golden-gepunktete-linie-nahtloser-lebendige-geometrische-hintergrund-fur-stoff-textil-herrenbekleidung-geschenkpapier-kulisse-kleiner-gentleman-party-einladung-karte-233464107


DIE MODISCHSTEN FARBENGelb

Wenn die Sonne in der Natur fehlt, führen wir sie in unsere Stili-
sierungen ein. Gelb belebt perfekt jeden Look und Sie brauchen 
nicht viel, um den phänomenalen Effekt zu erzielen. Nur eine 
kleine Ergänzung zum abgeschwächten Ganzen.

https://ctnbee.com/de/stoffe/seamless-patchwork-pattern-vector-geometrical-background-with-floral-elements-doodles-simple-ornaments-strokes-harlequin-wallpaper-277882741
https://ctnbee.com/de/stoffe/animal-leopard-skin-seamless-pattern-285891121
https://ctnbee.com/de/stoffe/yellow-black-and-white-tartan-plaid-pattern-flannel-textile-pattern-seamless-background-274896449
https://ctnbee.com/de/stoffe/yellow-peonies-daisies-herbs-and-leaves-seamless-pattern-on-light-brown-background-229601401
https://ctnbee.com/de/stoffe/abstract-vector-striped-seamless-pattern-with-colored-stripes-122890117


Von blutig über orangetönig bis kühler und sogar burgunder-
rot. Rot kommt nie aus der Mode. Es funktioniert perfekt in der 
Total Look Edition, aber für die weniger Mutigen kann es als 
Zubehör erscheinen.

DIE MODISCHSTEN FARBENRot

https://ctnbee.com/de/stoffe/concept-patchwork-xmas-design-for-header-banner-card-poster-invitation-seamless-winter-christmas-geometry-pattern-186093405
https://ctnbee.com/de/stoffe/nahtlose-muster-mit-mohn-pfingstrosen-oder-rosen-blumen-213386329
https://ctnbee.com/de/stoffe/seamless-ink-brush-strokes-pattern-191228564
https://ctnbee.com/de/stoffe/christmas-new-year-tartan-pattern-scottish-cage-284944914
https://ctnbee.com/de/stoffe/seamless-watercolour-abstract-spots-and-dots-red-pattern-for-fabric-wrapping-textile-craft-214790353


DIE MODISCHSTEN FARBENViolett

Jede Version von Lila ist diesen Herbst willkommen. Es können 
Pastellfarben oder dunkelviolett sein. Pastellfarben geben  
Helligkeit, während dunklere und gesättigte Versionen der  
Farbe den Eindruck von Luxus erwecken.

https://ctnbee.com/de/stoffe/ethnic-boho-seamless-pattern-embroidery-on-fabric-patchwork-texture-weaving-traditional-ornament-tribal-pattern-folk-motif-can-be-used-for-wallpaper-textile-invitation-card-wrapping-web-pag-265418964
https://ctnbee.com/de/stoffe/bauhaus-seamless-pattern-274393579
https://ctnbee.com/de/stoffe/tartan-seamless-plaid-pattern-illustration-in-dark-blue-violet-and-white-combination-288176609
https://ctnbee.com/de/stoffe/abstract-trendy-leopard-skin-seamless-pattern-design-278067786
https://ctnbee.com/de/stoffe/vektor-floral-nahtlose-muster-mit-handgezeichneten-gladiolen-blumen-lilien-und-rosen-im-vintage-stil-183100973


WER SIND WIR?Wer sind wir?

CottonBee ist die erste Druckerei für Nähmaterialien in Polen. Wir 
drucken digital auf natürlichen Baumwollstoffen, Ihre eigenen Designs 
oder die aus unserem Katalog.

Bei CottonBee können Sie so viele Stoff bestellen, wie Sie  
benötigen! Der Preis wird nicht durch die Größe des gedruckten  
Musters beeinflusst. Unsere Drucktechnologie ist ökologisch, liefert  
lebendige Farben und hervorragende Qualität. Wir realisieren  
Bestellungen innerhalb von 5 Werktagen. Im Zweifelsfall bestellen Sie 
zuerst das Stoffprobenset, oder eine Stoffprobe mit dem gewählten 
Muster.

https://ctnbee.com/de/stoffe/kreative-seamless-pattern-kunstlerischen-universal-hintergrund-hand-gezeichnet-texturen-design-fur-poster-karten-einladung-header-abdeckung-plakat-broschure-flyer-und-mehr-142407810


ctnbee.com

hello@ctnbee.com

+48 508 832 463

fb.com/CottonBeeDeutschland

@cottonbee_fabrics

CottonBee  

https://ctnbee.com/pl
http://fb.com/CottonBeePolska
https://www.instagram.com/cottonbee_fabrics/

