
 

 
 
 
 
 
Herbst 2021 
 
 
Wir freuen uns, Sie auf eine Reise in eine Welt voller neuer und spannender Modetrends 
mitzunehmen. Träumen Sie sich mit uns in die aufregendsten Metropolen der Welt und 
lassen Sie sich inspirieren. 
 
Unser Farbthema Rom lockt im September mit Sandstein und anderen Naturtönen, die 
den perfekten Rahmen für die Trendfarbe des Herbstes liefern – Rot in all seinen Nuancen. 
Rot steht für Kraft und Stärke, Liebe und Leidenschaft. In Kombination mit sanften Erdtö-
nen, die das Bild Roms prägen, und großflächigen Mustern zeigt die Farbe, was alles in ihr 
steckt. Lassen Sie sich mit uns zusammen auf dieses spannende Spiel mit dem Feuer ein. 
 
Sie kam – sie sah – sie siegte. Die Culotte mit ihrem wadenlagen, weiten Bein und dem le-
geren Schnitt erobert unsere Herzen im Sturm und zeigt in den neuen Kollektionen ihre 
Wandelbarkeit.  
 
Für unser zweites September-Thema stand die kanadische Stadt Vancouver Pate, die als 
eine der schönsten Metropolen der Welt gilt. Das kristallklare Blau des kanadischen Him-
mels und die leuchtenden Orange-, Rost- und Rottöne der Herbstwälder bei Vancouver 
bringen Indian Summer Feeling zu uns nach Hause. Die farbenfrohen Outdoor-Jacken 
sind die perfekten Begleiter für lange Herbstspaziergänge. Lassen Sie sich verzaubern von 
leuchtenden Farben, floralen Blätterprints und grafischen Mustern. 
 
Rotterdams futuristisch-modernes Stadtbild war Idee, Gedanke und Inspiration für unser 
Thema im Oktober: Grafische Prints, neue Strukturen und Statement-Strick. Coole 
Schwarz-Weiß-Kontraste vereinen sich mit edlem Curry-Gelb, warmem Nougat-Braun 
und sanftem Sand-Beige. So entstehen herrlich lässige und zugleich wunderbar feminine 
Looks.  
 
Blaues Wasser und grüne Alleen prägen das Bild der schwedischen Hafenstadt. Göteborg 
ist urbane Moderne und vitalisierende Natur in perfekter Harmonie. Ebenso harmonisch 
präsentiert sich unsere zweite Oktober-Kollektion. Klares Türkis und frisches Mint stehen 
hier im Fokus. Ergänzt werden sie mit reinem Weiß, coolem Grau und warmem Cognac. 
Das harmonische Zusammenspiel der Farben eröffnet Ihnen unzählige neue Möglichkei-
ten für mühelos stimmige Styles. Ebenso bewegt wie die Natur sind die Strukturen und 
Oberflächen der unterschiedlichen Materialien wie etwa der weichen Strickqualitäten. Da-
bei legen wir sehr viel Wert auf Komfort und Wohlbefinden in gemütlichen Stoffen.  
 
Ein Herzstück dieser Kollektion ist der stilvolle Blazer aus gekochter Wolle. Dieses ganz 
spezielle Material, das ursprünglich aus Skandinavien stammt, ist besonders strapazierfä-
hig, wasserabweisend, hochwertig und knitterfrei. Zudem hält es wunderbar warm. 
 
Genießen Sie einen behaglichen Herbst mit Bonita! 
 
 

Die neuen Kollektionen sind im Handel und im Onlineshop  

unter Bonita.de erhältlich. 

http://www.bonita.de/
http://www.bonita.de/

