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Cooles Styling für heisse Tage 

STIL Die aktuelle Hitzewelle wirft die Frage auf, 
wie viel man im Büro ausziehen darf, damit man 
den Businessalltag ohne Schwitzattacken meistert 
und gleichwohl professionell wirkt. Vorweg dies: 
Allgemein gültige Regeln gibt es nicht.

BRIGITTE GLÄTTLI
piazza@luzernerzeitung.ch

Wie formell die richtige Kleidung sein 
muss, ist branchenabhängig und wird 
vor allem auch dadurch beeinflusst, ob 
man Kundenkontakt hat oder nicht. Sitzt 
man den ganzen Tag irgendwo im stil-
len Kämmerlein und regelt alles per 
Mail oder Telefon, kann man mehr oder 
weniger tragen, was man will.

Allerdings gibt es auch in diesem Fall 
einige No-Gos. Im Ferienoutfit zur Arbeit 

zu erscheinen, wirkt immer unprofes-
sionell. Kurzarmhemden mit kunter-
bunten Prints, Muskel- oder Statement-
Shirts, Bermudas, Cargohosen oder 
Sandalen und Trekkingschuhe, die allen-
falls auch noch mit weissen Socken 
getragen werden, sollten von der Män-
nerwelt auf keinen Fall aus dem Schrank 
geholt werden. Diese Kleidungsstücke 
haben in der Geschäftswelt nichts ver-

loren. Auch bei den Damen sind Strand-
schuhe, kurze Hosen und allzu bunte 
und wilde Muster verpönt. Der wohl 
wichtigste Grundsatz lautet: nicht zu 
viel nackte Haut zeigen. Miniröcke, 
knappe oder stark ausgeschnittene 
Oberteile passen auch bei 30 Grad und 
mehr nicht ins Büro. 

Bei regelmässigem Kundenkontakt 
passt man sich weitgehend dem bran-
chenüblichen Styling an. Kunden im 
Anzug oder dunklem Kostüm und weis-
ser Bluse zu beraten, die in der Regel 
Jeans und T-Shirt tragen, ist genauso 
unpassend wie gestylten Kunden im 
Casual Outfit zu begegnen. 

Chefs geben Dresscode vor 
Auch die Hierarchiestufe, in der man 

sich befindet, beeinflusst die Kleider-
wahl. Grundsätzlich gilt die Regel: Je 
höher die Position, desto strenger ist 
der Dresscode. Auch der Stil des Vor-

gesetzten zeigt, was kleidungstechnisch 
erwartet wird. Trägt der Chef immer 
Anzüge mit Krawatten und die Chefin 
Hosenanzug oder Kostüm, ist auch für 
die anderen schicke Kleidung angesagt. 
In dieser Situation empfiehlt sich, auch 
im Sommer dreiteilige Outfits zu tragen 
und ein Unterteil mit Oberteil und 
einem Jackenelement zu wählen. Tragen 
die Vorgesetzten nur zweiteilige Outfits, 
beispielsweise Veston und Hose ohne 
Krawatte oder nur Hose mit Hemd, gilt 
dieser Smart-Casual-Stil als Dresscode-
vorgabe. In diesem Fall sind die Damen 
mit einem Unterteil kombiniert mit 
Bluse, gepflegtem Shirt oder Strickteil 
passend angezogen.

Leinen ist knitteranfällig
Helle Farben sowie leichte Stoffe und 

Naturmaterialien wie Baumwolle oder 
Seide sind bei heissen Temperaturen 
besonders angenehm. Bei Leinen ist 

Vorsicht geboten, da dieses stark knittert. 
Mit locker geschnittenen Outfits trotzt 
man jeder Hitzewelle. Ein legerer Veston 
und eine weite Hose sind auf jeden Fall 
angenehm zu tragen. Ist Smart Casual 
Styling erlaubt, sind Kurzarmhemden – 
bitte immer ohne Krawatte – oder ge-
pflegte Poloshirts ideal. 

Damen kommen mit Kleidern, Rö-
cken und Blusen weniger ins Schwitzen. 
Oberteile dürfen lässig und lose fallen. 
Diese sehen in Kombination mit 
schmalen Unterteilen besonders chic 
aus. Ein leichter Blazer oder ein Bole-
ro sind die ideale Ergänzung zu ärmel-
losen Oberteilen und können je nach 
Tätigkeit an- und ausgezogen werden. 
Die gewünschte Frische und Leichtig-
keit erhält die sommerliche 
Businessgarde robe auch durch Pastell-
nuancen oder intensive Farben und 
den gezielten Einsatz von ausserge-
wöhnlichen Accessoires. 

Socken in Schuhen ziehen in der Regel Aufmerksamkeit auf sich. Wenns unbedingt 
sein muss, bitte lange Hosen dazu tragen. Auch im Sommer. 
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Nicht ohne meine  
Waschmaschine
LIFESTYLE Was ist Ihnen 
beim Wohnen wichtig? Sagen 
Sie «Waschmaschine», sind  
Sie ein typischer Schweizer. 

Wir sind ein Volk von Mietern. Aller 
Zersiedlung zum Trotz leben 60 Prozent 
der Schweizer Wohnbevölkerung in einer 
Mietwohnung. Ein unhaltbarer Zustand. 
Schliesslich liegt das Glück allein im 
Eigenheim. Um das zu beweisen, haben 
MoneyPark (Kredite) und Alacasa (Häu-
ser) eine Studie in Auftrag gegeben, um 
herauszufinden, «was die Bevölkerung 
rund um die Immobilie wirklich bewegt». 
Das Ergebnis überrascht nicht wirklich: 
«Die meisten träumen von einem ge-
räumigen Einfamilienhaus mit Seesicht.» 
Nun ja, wir brauchen keine Studie, um 
vorauszusagen, dass dies für die meisten 
ein Traum bleiben wird. Es gibt einfach 

zu wenig Seesicht und auch zu wenig 
(Bau-)Land. Vor allem im Stadtzent-
rum und am Stadtrand, wo mehr als 
die Hälfte der Befragten gerne wohnen 
würde. Ein anderes Detail an dieser 
Studie ist sowieso viel interessanter. 
Die Schweizer mögen zwar Seesicht, 
eine eigene Garage und ein Fenster 
im Bad, aber am allerwichtigsten ist 
ihnen eine eigene Waschmaschine. 
Wichtiger als ein Balkon, wichtiger als 
eine Badewanne oder eine Fussboden-
heizung. Das muss einem doch zu 
denken geben. Familie Schweizer will 
scheinbar vor allem eines: ihre Ruhe 
haben. Eine gemeinsame Waschma-
schine ist das Killerargument. Jede 
Einzimmerwohnung ist einem Luxus-
Appartement ohne Waschmaschine 
vorzuziehen. Ja, so sind wir Schweizer: 
etwas eigenbrötlerisch, aber wenigs-
tens stets fleckenlos. 

KATJA FISCHER DE SANTI
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Jumpsuit – der Strampelanzug  
für erwachsene Frauen
LOOK Mit einem Mini- 
Jumpsuit liegt frau diesen 
Sommer voll im Trend. Aber 
sexy? Nein, das ist er nicht.

Der Jumpsuit hat kein gutes Image. 
Was wohl daher kommt, das diese Ein-
teiler mit Gummizug immer irgendwie 
nach Pyjama aussehen. Selbst grossge-
wachsene Frauen sehen darin aus wie 
Kleinkinder im Strampelanzug. Beim 
Mini-Jumpsuit, wie ihn diesen Sommer 
alle Modehäuser präsentieren, ist die 
Sachlage etwas besser. Die kurzen Teile 
machen lange Beine. Und weil der Mini-
Jumpsuit kein Mini-Kleid ist, kann Frau 
damit trotzdem ganz lässig Velo fahren 
oder am Strand fläzen, ohne dauernd am 
(zu) kurzen Röckchen herumzuzupfen. 

Dafür ist der Mini-Jumpsuit auch nur 
halb so sexy wie ein Mini-Kleid. Trotz 

ultrakurzem Schnitt haftet ihm immer 
etwas Kindliches und Sportives an. Und 
das ist gut so. Denn keine Frau trägt 
einen Mini-Overall, um irgendeinem 
Mann zu gefallen. Sondern weil sie 
Körpergefühl und Selbstbewusstsein 
genug hat, um sich auch in einem 
pyjamaartigen Anzug, dessen Kordelzug 
gerne etwas zu hoch rutscht, wohl zu 
fühlen.

Dresscodefreie Campingferien
Dass dieses Kleidungsstück, selbst 

wenn es von Missoni kommt und knapp 
500 Franken kostet, immer ein bisschen 
nach dresscodefreien Campingferien 
aussieht, ist Sinn der Sache. Zumal es 
sich bei Mini-Jumpsuits verbietet, hohe 
Absätze dazu zu tragen. Ein Grund mehr, 
bei Temperaturen über 25 Grad in einen 
dieser frechen Einteiler zu schlüpfen 
und barfuss an den See zu radeln. 

KATJA FISCHER DE SANTI  
piazza@luzernerzeitung.ch

Der Mini-Jumpsuit ist das ideale 
Outfit für einen Tag am Strand. 
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No-Gos 
für Frauen 
im Business

Tiefe Ausschnitte 
(der Brustansatz darf 
nicht sichtbar sein)

Miniröcke oder Shorts 
(der Saum darf maximal 
eine Handbreite oberhalb 

des Knies enden)

Spaghetti-Träger oder 
schulterfreie Tops

Sehr eng anliegende 
Kleidung

Transparenz

Sichtbare Dessous

Strandsandalen oder 
sehr offene Schuhe

No-Gos 
für Männer 
im Business

Kurzarmhemden 
mit kunterbunten Prints

Muskel- oder 
Statement-Shirts

Bermudas

Cargohosen 

Sandalen und 
Trekkingschuhe

Socken, die mit 
offenen Schuhen 
getragen werden


