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Übersicht Dresscodes
Seit einigen Jahren gibt man sich hinsichtlich Bekleidung

der heutigen Zeit ein Muss. Bekleidungsvermerke b

beziehen sich immer auf die Garderobe des Herrn. Es wird vorausgesetzt, dass die Dame weiss, welches Tenue für sie dazu gehör

Nachfolgend werden die gängigsten Dresscodes erläutert.

E: Englisch 

D: Deutsch 

F: Französisch 

 

 

 

Dresscode Anlass 

E: White tie 

 Full evening dress 

D: Frack / Grosser  

    Gesellschaftsanzug 

F: Cravate blanche 

Frac habit 

 

  

White tie ist die eleganteste

Bekleidungsform überhaupt 

und wird nur bei den formell

sten Anlässen wie beispiel

weise Nobel-Preis-

Verleihungen, Royalen Anlä

sen, Festspielen oder sehr 

festlichen Galadinners getr

gen. Bei sehr exklusiven 

Hochzeiten kann es auch die 

Bekleidung für den Bräutigam 

sein 

Abendoutfit ab 18 Uhr 

 

SCHWEIZER FACHVERBAND FARB-, STIL- UND IMAGEBERATUNG

Übersicht Dresscodes 
Bekleidungsvorgaben tendenziell ungezwungener. Trotzdem ist 

Bekleidungsvermerke bei offiziellen, geschäftlichen oder privaten Anlässen erleichtern die Wahl des Outfits. 

beziehen sich immer auf die Garderobe des Herrn. Es wird vorausgesetzt, dass die Dame weiss, welches Tenue für sie dazu gehör

ängigsten Dresscodes erläutert. 

Herren Damen

ist die eleganteste 

form überhaupt 

formell-

n wie beispiels-

Verleihungen, Royalen Anläs-

sen, Festspielen oder sehr 

festlichen Galadinners getra-

Hochzeiten kann es auch die 

Bräutigam 

� schwarzer einreihiger Frack mit Satinrevers, 

Jacke wird offen getragen, hinten geschlitzt 

«Schwalbenschwanz» resp. «Tail coat»  

� Hose ohne Aufschlag, seitliche Doppelgalons 

(Seitenstreifen aus Seidensatin) 

� Frackhemd mit Kläppchenkragen und gefäl-   

telter oder mit Baumwollpiqué besetzter Brust  

� weisse Frack-Weste 

� selbstgebundene Fliege aus weissem Piqué, 

(keine Krawatte oder schwarze Fliege) 

� schwarze Lackschuhe 

� Accessoires: Zylinder, weisse Handschuhe, 

Taschenuhr, Manschettenknöpfe 

� grosse Abendrobe

festliches Kleid, Ballkleid

� bei schulterfreien Modellen am A

fang Stola oder Jacke tragen

� zum Kleid passende, sehr elegante, 

geschlossene 

� i

dale

getragen werden

� Accessoires

Uhr, lange Handschuhe bis zum El

bogen, kleine Abendtasche, z.B.  

Clutch

 

UND IMAGEBERATUNG 1 

. Trotzdem ist anlassgerechte Kleidung auch in 

erleichtern die Wahl des Outfits. Sie 

beziehen sich immer auf die Garderobe des Herrn. Es wird vorausgesetzt, dass die Dame weiss, welches Tenue für sie dazu gehört. 

Damen 

grosse Abendrobe; d.h. ein langes 

festliches Kleid, Ballkleid 

bei schulterfreien Modellen am An-

fang Stola oder Jacke tragen 

zum Kleid passende, sehr elegante, 

geschlossene Pumps mit Strümpfen 

im Sommer sind auch festliche San-

daletten möglich, die ohne Strümpfe 

getragen werden 

Accessoires: edler Schmuck, keine 

Uhr, lange Handschuhe bis zum Ell-

bogen, kleine Abendtasche, z.B.  

Clutch 


