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S PAN N EN D - BU N T - L A U T
Mit einem Cocktail am Strand den Tag ausklingen lassen. Mit der
Freundin einen Städtetrip unternehmen. Den runden Geburtstag mit der
gesamten Familie im Garten feiern. Wir alle können es kaum abwarten,
wieder rauszugehen, zu feiern - ohne auf Mindestabstand, Masken und
Kontaktbeschränkungen achten zu müssen.
Wir alle spüren diese starke und unbändige Lebenslust in uns, die sich
auch in den aktuellen Modekollektionen widerspiegelt. Eine spannende
und lebenslustige Frühjahrs-und Sommermode mit leuchtenden Farben,
großen, plakativen Drucken und sehr schicken Designs!
Entdecken Sie diese neue frische Mode-in unserem Kundenmagazinund natürlich bei uns im Modehaus! Schauen Sie bei uns vorbei und
genießen Sie tollen Kollektionen, die angenehme Atmosphäre und die
kompetente Beratung!
Lassen Sie sich etwas von unserer Lebensfreude und Begeisterung
anstecken und seien Sie uns herzlich willkommen!
Ihr

und das gesamte Team
aus dem Modehaus Schwind’s Erben.

Ob zu Hause, im Büro oder auf der
After-Work-Party – mit RAFFAELLO
ROSSI haben Sie einfach immer die
richtige Hose für alle Gelegenheiten!
Dank perfekter Passform und den
ausgesucht weichen und angenehmen
Materialien wird diese schnell zu Ihrer
Lieblingshose.
Diese Saison erwartet Sie eine
lebendige Farbigkeit - von edlen
Unis in leichten Baumwollqualitäten
bis zu markanten leuchtenden
Blumendrucken. Feinste technische
Stoffe aus Italien – edel in der Optik
und superelastisch – runden die
Kollektion ab. Hosen und Jeans von
RAFFAELLO ROSSI werden fair und
nachhaltig in Europa produziert.

Hose 179,95 €

89,99 €
Bluse

Neue Styles für Ihr nächstes Lieblings-Outfit
Die Damenbekleidung von justWhite steht für Leidenschaft, Authentizität
und Individualität. Mode für Frauen, die Trends beobachten und leben
aber dabei immer Ihrem eigenen Stil treu bleiben.
Diese Saison gefallen uns besonders die ausdrucksstarken Farben
und die detailverliebten Designs von justWhite Dabei überzeugen die
hochwertig verarbeiteten Blusen nicht nur mit einem modischen Look,
sondern auch mit einem super angenehmen Tragegefühl.
Lassen Sie sich inspirieren, entdecken Sie die justWhite Blusen Vielfalt
bei uns im Modehaus und finden Sie ihr nächstes Lieblingsteil!

OCEAN TESTED LAND
CERTIFIED
Gaastra ist eine authentische
niederländische LifestyleMarke mit einem einzigartigen
Mix aus Funktionalität,
Langlebigkeit und einer in
allen Teilen der Kollektion
erkennbaren Leidenschaft für
das Meer.
Sweatshirt

89,95 €
Gegründet 1897 als
Segelmacherei stellt
GAASTRA heute nicht nur
Segelbekleidung, sondern
auch schicke LifestyleKollektionen her.
Vielen unserer Kunden ist
diese Marke noch bekannt
und wir freuen uns sehr, nach
vielen Jahren GAASTRA
wieder in unserem Modehaus
begrüßen zu dürfen!
-

Jacke 179,95 €

Hose 99,95 €

Ja, es ist mittlerweile normal, Jeans im Büro zu tragen. Ja,
auch zum Sakko! Aber es dürfen auch gerne elegante Denims
sein wie die ALBERTO Premium Business Jeans. Besonderer
Tragekomfort ist dabei selbstverständlich.
Lassen Sie sich bei uns im Modehaus Schwind’s Erben in Görlitz
von der großen Auswahl der aktuellen Hosentrends überraschen
und entdecken Sie die neuen Sommerhosen und Jeans unseres
Hosenspezialisten Alberto! Hosen mit viel Liebe zum Detail, mit
kreativem Design aus innovativen Stoffen. Hosen, die passen!

Wie für Sie gemacht!
Mit unser neuesten Marke
SER verschmelzen Freizeit,
Arbeit und Sport.
Schicke farbenfrohe
Sweatshirts und Sweatkleider
sorgen für ein großes Maß an
Bequemlichkeit. Dabei gefällt
uns besonders die liebevolle
Detailverarbeitung und das
besonders angenehme
Tragegefühl!
Sie erhalten die Sweatkollektion
von SER in vielen Farben
und Varianten bei uns in den
Größen 36 bis 48.
Sweatkleid

89,95 €

Sweatshirt rot oben
Jacke
Sweatshirt grau/blau
Sweatshirt rot unten

89,95 €
99,95 €
89,95 €
89,95 €

Kleid 99,95 €
Bluse 69,95 €

Bluse 59,95 €

Shirt 75,95 €
Kleid 89,95 €

Bluse 69,95 €
Shirt 65,95 €
Bluse 55,95 €

Immer wieder gelingt es den Designern unserer Blusen- und Shirtmarke SEIDEL zu begeistern.
Uns - und unsere Kundinnen! Die aktuelle Kollektion besticht auch in diesem Frühjahr und Sommer 2022
mit einer lebendigen Farbigkeit und frischen neuen Designs.
Jedes einzelne Modell wird mit viel Liebe und Sorgfalt entworfen und komplett in Deutschland hergestellt.

Bluse 89,95 €
Hose 139,95 €

Blazer 159,95 €
Hose 119,95 €
Bluse 109,95 €

Für wen ziehst du dich an?
Wir hoffen wirklich aufrichtig, dass die Antwort „für mich selbst“ lautet. In diesen
anhaltenden Lockdowns kann es schwierig sein, motiviert, inspiriert und gut
gekleidet zu bleiben. Aber unsere Mode der Marke JANE LUSHKA aus Amsterdam
hilft Ihnen dabei! Diese Outfits sorgen dafür, dass Sie sich
gut und wohl fühlen – den ganzen Tag.
Von Zoom-Meetings über Click & Collect Termine bis hin zum Stadtspaziergang im
Park – immer richtig und passend angezogen! Mode von JANE LUSHKA – jetzt bei
uns im Modehaus Schwind's Erben in Görlitz!

Sweatshirt 99,99 €

Damenjacke

Jacke
159,99 €
Poloshirt 59,99 €

199,99 €

Hemd
59,99 €
Herrenhose 59,99 €

Damenbl

luse

79,99 €

Damenmantel 259,99 €

Schicke, moderne Lässigkeit kombiniert mit bester Verarbeitung - lassen
Sie sich von der aktuellen Frühjahrs- und Sommermode 2022 von bugatti
begeistern! Bequeme Hosen, Hemden, schicke Sportswear-Jacken,
T-Shirts, Pullover, Poloshirts - von gemustert und kariert bis unifarben.
Erleben Sie jetzt in unserem Modehaus die komplette Modewelt von
bugatti - für Herren genau wie für Damen!

Die aufgehende Sonne
spiegelt sich über den
Wellen des Meeres – ein
Hauch von Erwartung liegt
in der Luft. Wird sie JA
sagen? Wirst du JA sagen?
It’s your own party – und
das zelebrierst Du!
Zum Anlass trägst Du den
besonderen Anzug. Den,
bei dem jedes Detail –
vom Einstecktuch über
die Hosenträger bis hin
zur passenden Weste –
stimmt. Ein Anzug von
CG – CLUB of GENTS.

Jacke 199,99 €

Fuchs & Schmitt ist unser Damenmode-Spezialist für Jacken und Mäntel.
Eine funktionale Fuchs & Schmitt Jacke, eine elegante Steppjacke oder auch ein
Daunenmantel überzeugen stets durch hohe Verarbeitungsqualität und zeitloses,
aber immer schickes Design. Die Schnitte sind sportiv und funktional, gleichzeitig
aber auch feminin und elegant.
In der aktuellen Saison spielt Fuchs & Schmitt mit einem frischen Mix aus lebhaften
Sommerfarben kombiniert mit tollen Details wie farbigen Reißverschlüssen,
großflächigen Nyloneinsätzen oder markanten Nähten.
Erleben Sie die große Vielfalt der aktuellen Frühjahrskollektion von Fuchs & Schmitt
jetzt bei uns im Modehaus Schwind's Erben am Dicken Turm in Görlitz!

Wendekleid 129,99 €

Für besondere Frauen
mit einer großen Portion Persönlichkeit
und Charisma.
Feminin, farbenfroh, mit eigener
Handschrift und fantasievollen
Drucken - TUZZI kreiert einen Stilmix,
der außergewöhnlich, feminin und
dabei absolut tragbar ist.
Machen Sie sich bei uns Ihr eigenes
Bild von dieser einzigartigen
Kollektion!

Kleid 129,99 €

Mit Digel Ceremony füllen wir die Lücke zwischen festlichen Anzügen und eleganter Mode.
Die Kollektion bietet neben den modernen Vintage-Trends in der aktuellen Hochzeitsmode
auch festliche Anzüge, die nach dem Anlass auch noch perfekt im Business getragen
werden können. Somit ist für jeden Geschmack etwas dabei. Farblich und stilistisch perfekt
angepasste Schuhe ergänzen die Kollektion.

Der Winter hat uns zwar noch im Griff, aber in Sachen Mode blicken
wir längst in Richtung Frühling und Sommer. Mit den ersten warmen
Sonnentagen kommt die Lust auf die neue Mode und die neuen
Lieblingsteile warten schon bei uns:

Unser Bedürfnis nach Geselligkeit und ausgelassenen
Festen ist größer denn je! Das zeigt sich bei uns im
starken Anstieg des Interesses an unserer Anzugund Hochzeitsmode. Hier erleben wir eine neue
Vielfalt an Farben und Stilen: Neben den bewährten
figurnahen eleganten Formen mit Plastron und
Schleife in gedeckten Farben entsteht ein
interessanter Vintage-Mix aus hellen und farbigen
Leinenanzügen und Westen.
Bei der Freizeitmode steht die Sehnsucht nach
Reisen und Abenteuern ganz klar im Vordergrund.
Die Shirts, Westen und Pullover sind sofort
und bequem bei jedem Wetter tragbar, leicht zu
kombinieren und sehen
dabei auch noch verdammt
lässig aus. Die Jacken
„müssen was können“,
Funktion und Vielseitigkeit
werden aber ergänzt durch
farbige und schicke Akzente!
Insgesamt wird es auch in der
Männermode dieses Frühjahrs
etwas farbiger und lauter –
und das ist auch gut so!

Tre n d H e r re n

Tre n d D a m e n

In diesem Frühling dürfen wir uns auf
Farbe, Muster und einen fröhlich bunten
Mustermix freuen. Streifen treffen auf
Punkte, Karos und Blumen. Noch ein
bisschen wilder Animal-Print dazu? Aber
gerne! Wir bekennen Farbe – und zwar
von knallig bis pastellig. Diese Saison
trägt man praktisch alle Farben von
Gelb über Grün bis Himmelblau
gleichzeitig – der
sprichwörtliche Papagei
ist angesagt! Wenn man
eher auf den MonochromLook steht, geht natürlich
auch das, beispielsweise
vollständig in Pink oder
Rot! Sanfte Töne wie Beige
oder auch Schwarz und
Weiß werden derzeit nur als
Akzent eingesetzt. Also –
Farbe bekennen!
Hosen und Oberteile
bekommen noch mehr Sportivität, werden
etwas weiter und lässiger getragen und sind total
bequem durch Beimischungen von Elasthan - oder
sie bestehen gleich ganz aus Jersey. Westen und
Jacken erscheinen in neuen, oft verkürzten Formen.
Um den sportiven Ausdruck zu betonen, kommt es auf
die schicken Details an: aufgesetzte Taschen, farbige
Reißverschlüsse und besonders die in dieser Saison
wichtige Kapuze!

Sie haben Ihr Lieblingsoutfit schon gefunden? Und jetzt suchen Sie in Görlitz noch
einen schicken, bequemen oder ausgefallen Damen- oder Herrenschuh? Mit guter,
kompetenter Beratung und zu erschwinglichen Preisen? Dann möchten wir Ihnen an
dieser Stelle einen Besuch bei REALSHOES in der Straßburg-Passage empfehlen!

Lassen Sie sich von der Begeisterung an guten Schuhen von Tamara Kowalski
und Ihrem Team anstecken und erleben Sie die neuen Kollektionen bekannter
sowie auch weniger bekannter Marken.

GU

Genießen Sie eine hervorragende Beratung in angenehmer, herzlicher und
netter Atmosphäre. Das Team von REALSHOES freut sich auf Ihren Besuch!
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Ihre

Tamara Kowalski

€*

Wenn es um Jacken geht,
kommen wir im Modehaus
Schwind's Erben an dem
Spezialisten MILESTONE
nicht vorbei!
Dieser nutzt für seine
aktuelle Frühjahrskollektion
matt glänzende technische
Materialien und kombiniert
diese mit extrem elastischen
Neopren-Qualitäten. Das ist
nicht nur bequem, sondern
sieht auch noch toll aus!

Jacke 199,95 €

Weitere Jacken der aktuellen
Kollektion von MILESTONE in
allen Farben, Variationen und
Größen erhalten Sie bei uns im
Modehaus Schwind's Erben.

Shirt 49,95 €

Shirt 49,95 €
K N I T H O U S E

Shirt 49,95 €

Shirt 49,95 €

Shirt 39,95 €

Von romantisch-verspielt bis zu leger-sportiv - die Blusen, Shirts und
Tops von CAPUCCINO in perfekt aufeinander abgestimmten Farben
machen Lust auf den Sommer.
Die Kollektion aus dem schwäbischen Mössingen bringt eine tolle
Optik - auch in großen Größen - mit einer exzellenten Passform
zusammen. Gemixt mit einem tollen Gespür für den aktuellen Trend
werden daraus Hingucker für unsere Kundinnen.
Sweatshirt 79,95 €

HER AUSGEBER
Modehaus Schwind´s Erben GmbH
Steinstraße 9 02826 Görlitz
www.modehaus-schwind.de Tel.: 03581/405005
modehaus@t-online.de
L AYO U T / G E S TA LT U N G
Werbung Grafik Design
Silke Krause
Kirchberg 3 02829 Schöpstal
www.werbung-silkekrause.de Tel.: 03581/429790
info@werbung-silkekrause.de
R EC H T E
Urheberrechtlich geschützt. Nachdruck,
auch auszugsweise, nur mit
schriftlicher Genehmigung des Herausgebers.
Alle in diesem Magazin verwendeten
Logos, Fotos, Bezeichnungen und genannten
Marken sind Eigentum des jeweiligen Herstellers
bzw. Rechteinhabers
und dienen nur als Referenz.
Alle Preise beziehen sich auf normale Größen.
Preise für Übergrößen können variieren.
Irrtümer vorbehalten.
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