
jfpres- Skii-Tenue
gehl. Unter drn fiir Apris-Ski-'/u ecke, hrstimmlnn

Jacken $ehen utr heula Schweizer Modelle, die. dem
ernsten Skisport

cbcntO dirnlich sind wir. lclrinrn
Spaziergängen

auf dvn Itrritrrn oder firm Flanieren
am Sportplatz, Lebhujti Farben und vnr nllrm Farb-
kontraste sind aktuell, tlin sich auf firm Seltner, he-
glückend auswirken. Polite, dichte BaumwoUpoptjllne

u ird für diems In ausgeklügelten, firm Skisport
praktisch abgetauschten Schnitten eruierten Jacken

i.rru rrirt. Sin find gut hüftlang, raglangeschnitten,

mit durchgehendem Reißverschluß geschlossen und
fiizrn entweder mit einem Zug in rlrr Taille fest
oder urrdrn auf den Hüften mit ihrem breiten gn-

strickten Wollrand fixiert. Einzelne von Ihnen blei-

ben lose. Man aclilet nehr darauf, drill iintrr den

Armen genügend Veite und Länge
i orhttnden sind,

daniil dir Jucke nicht hinaufuntoten uird. Nicht zu-
fällig wurde der breite Harken länger als das

Vorderteil geliulten. Man wühlte dirnen Schnitt nicht
etwa, um nur blusig-modische Form zu gewinnen)

vielmehr soll damit flau Hinaufruttchcn der lache,

bei der Vorlageslallung und damit flau Eindringen

von Schnee und Wind verhindert werden,

Keines dieser sportgerechten und dorli no an-
mutigen Modelle bleibt ohne Kapuze', sehr phan-

tasievoll und liclfoltig ist dir. Art, diese mit tlrr
übrigen i tutti- zu vorbinden, Dir Kapuze netzt sich

meistens als Collor, mehr oder weniger breil, bis auf
den Oberarm hinausgreifend

fort und endigt In
einem verschieden lungen und spitzigen Plastron.
Dir Kapuze lallt sich malst iuiutntnetizlohcn; ein-
mal, ebenso

eigenartig wie unerwartet und zugleich
praktisch, erscheint sie mit einem die Annen
schützenden, gesteppten Schildchens es kann hinein-
gesteckt urrdrn und n'tlil ihr dann mehr Fasson.

Dir Arrniel. variieren in der Weite hin zur churtik-
legistischen; üppigen

Fleierminisfasson. Kinntal sehen

wir dien' Form in Vorbindung mit einem den

untieren Aormalrllndern entlang laufenden, am Hals
ansetzenden Streifen von abstechender Farbe', bei
ausgestreckten Armen wirkt diene Stoffbahn wie die
Kippe rinrn FlcderinUUSflügels, Outil daniil nicht ffr..

nun! Mit der tiber den Kopf gezogeni'U oiler in einem
hübschen Nackondrupd ungeordneten Kapuze ißt die.

V i-rv ntiiltung nicht zu l.iitle: Drr ungeschnittene
(triller ist ja mit Hei/Ii erst 'hlitll gesichert - ein
(Wiff, und et öffnet sich tiber einem farbig all-

stechenden Plastron und legt »ich mit zwei umge-
schlagenen {{evers auf die Hilma. Wie dekorativ iiml
praktisch damit uirlil die Jacke nun plötzlich sehr

litilnlle Hiltl et lullt ilucn '/.tieck im Hereich der
A firct Slii-M rtrle. Sehr rijt sieht man schwarze Jucken
mit einer Kontrastfarbe s die l.ifnliiung hat gelehrt,

dall sich die. dabei verwendeten leinen Farben in
Verbindung mit Schwarz doppell

Irisch auswirken
und mit de.r Sr lui<;:'-tand:n.hufl zu nüioiiv.r illuminati
gelangen,

/um Aprbs-Skl wird dir' Keilhose meisten* beibe-
halten, zu der man dann leii biere, phantasievolle

Pullover trügt. Auch zart, bestickte H/inen in feinen
Fnrbrn, welche u rille Wollbliisrn mit kleinen Druck-
mustern rider weilte und farbif/e W flSChioldcnblusen
im Chemlslerslll sind beliebt, über die etwa eine

farben latte I, rideau eile tun t er'.t liictlenitem Schnitt
mit, blitzenden Goldknöpfen gezogen mini. Ifnntlhc.
druckte, Crirrea nun feiner Wolle geben tle.m Apres-

Ski-Dreß dir originelle Note.

Auch dir neuen Apres-Skl-Schuho erstreben mit
l.lc^anz verbundene höchste Bequemlichkeit* Sie

dürfton nicht nur am Sportplatz gute Dieii-.te leisten,

man machte, nie. auch in der Stadt und. zum Heinen
im Äntli sehen. In /traun, Helge, Hri'.t, Hot ritler
Marine und Schnurz erscheinen für' ueitlten Schulte
nun Chütnolslcder, Hosonders reizvoll ist die Kombi-
nation tritt zu ei. verschiedenen uml farbig kon-
trastierenden Ledern, iiui!>;, en nicli auch nur um ein
dem Schuft

rntlnng
durchlaufendes schmales Passo-

firnl liiinrleln. Du ist until die Gruppo nunmehr
niedriger Apr&s-Skl-Schulie, dir*, tient sportlichen

Trotteur muh verwandt, m Campusausführung ge-
zeigt uertli'ti. Gllnlscliiiilt mit Droi-Oescn-Schnllrung

und für sie cliuruklerlsllsch. Ihr ncliiin gerundeter

St halt hm u rille': Wolifulier erhallen, l'jInigo Mo-
dille erhalten lille KlugUtlZ tliiltll einen Weißelt
Laminfellltiiijiin. Drr einzige nierlrige.

A/irenSki-

Schuh niii glattem Datierter wurde gänzlich, mit
aridem Lammfell ausgeschlagen, (tintin* im/l gn,-

rniihtrn Lrdnr in zwei kontrastier enden Farben nieht
man an einem Schuh mit rätlichem Ghamois-V order-
teil und hellbnigefnrliignr glatter Fern»! unrl Panne-

lioiln. Ein hellbraunen Modell hat nirh eine. Fnrne.

nun dunkelbraunem llnx aufgenetzt. Der gleit durch
die. ganze. Mniln zurzeit durchziehende, so günstige
Gegensatz ran Schu iirz-Gelb wurde mich dem phan-

tasievollen Apres-Ski-Schuh dienstbar gemacht, l'.r
r liurnktnrisiert ein Modell mit höherem, beidseitig

in gebrochener Linie i erlaufendem Schrift, bei drin
nirh ah willkommene Neuerung der Reißt erschluü
in rlrr Frrnr durchzieht.

Kleine Ornamente leuchten auf einzelnen Mo-
dellen: zwei grlbr gekreuzte Skistöcke und dir
goldige Sonnn von St. Moritz heben nirh vom stunt-
schwarzen Grund ab. Auch eine kräftige, dem Ein-
schlagrlemen entlanglaufende helle Steppzelle erhöht
dir. Originalität eines Modells, dessen heller, glatter

Schall seitlich mit einem riegel-
artig durchgezogenen dunklen
Lcderschleifchen schließt. Auf-
hellend wirken stets die weißen,

/textilien Nutiirgummisohlen, Ein
leinet, netzartiges Rautenmuster,

U'ie man ch heute in manchen
Genehm findet, erscheint tiln
zarin, gcstrpptrs Ornament an

einem niedrigen unrl einem
höheren AprcsSkl-Schuh.

Dir Herren wurden von der

Schuhmode nicht vergessen. Für
sie Wurden zu ei dankbare Mo-
ilnlle creiert. Dri*. rinr Schließt
an drr Forse mit Iti'illi rrsrhlull

und wurde auf r~tne kraftif/r Sohle mit Kell-
absatz gestellt, die wie der Mmlgarihtreifen aus

vulkanisiertem Gummi besteht. Dieses Modell ist
i rtr tilli in lieni Curlingspieler zugedacht, hin Ulis

demselben braunen Hauhlednr gearbeiteter April-

Ski-Schuh lallt seinen Reißverschluß über den Ki<;t

linken utili hat sich mit einer weißen Vatttrgumml-

".ohle i erblinden, l'.r eignet, sich auch zum Auto-

fahren.

Apr&*'Ski'Cr<;)ttUonor

vrm Daily

Skidreß

u*ndga»irioVt6r Lmmborjack mm ?M/irn1>;mil"'ClftW6'8poi^
wollo / Citation r.lr.lo lln«, WnlllRftllon

l'i. S. Wal fiir eine Wandlung haben drirh Ski-

technik uml Skimode, im Verlauf weniger Jahre
durchgemacht! Wir würden heute über einen Ski-

\uhrer im strengen, anliegenden Noru r^errinzu'j,
lächeln, rler einen Klnstockschwung zum boston gilbe.

Dir Entwicklung hat zum eleganten VorUigopuralloU

vhn nag gejährt. Diesem neuen Stil entspricht muh
eine, neue, tenere

Bekleidung, Vorbei ist die '/.eil
der womöglich notti ii tirili gefütterten Norweger

'<;/.!! fjng'i ladt !?)?. Heule lieiltt dtr J'tirole '<;irtr allem
llf'U i'giiii [.'?ilreilii'it '. An Stelle r/r-r rücken Jrirkcn ist.

du- leichte, billige Windjucke getreten, die in Huck-
srirk oder Koffer wenig Platz beansprucht. II"ir wni-
srm hier auf zwei besonders charakteristische Mo.
rlr-lle hin. Die eine nennt sich ?fCtingurilh>; und vor-
lügt liber eine breite Mitlentairhe, worin nirh lltiml-
schuhe, Felle, Wäsche und l.iinrh versorgen lassen,

l'.tiiiin modischer iiirkt die Iterniniiski jtii kr, din mit
allr'ii Vorzügen ausgestattet ist, die uns unentbehrlich
erscheinen: ihr solirles Popeline gewebe sto/.lt Wanner

unrl Schnee all, ihre verstellbaren Aermelabsrhlihse.
wehren dem zudringlichen Winrl; ranch und sicher

funktionieren die Reißverschlüsse, und eine angn-

nullte, i erdenkbare Kapuze schlitzt eimi undfrei die
Naekenparlie. Unter den Armen eingesetzte Spickel

heuirkr'U, dilli die Jucke beim Sturz nicht nach oben
gerissen wirrl. In Sehn nrz oiler Itliiii, rlas vrm Marine
bin zu den hollbluilSton und graublauen Ionen
reichl, d a nn im klastischen Belge uml Feldgruu wird
sin gezeigt.

Hei rlen Skihosen gi'lit die. Tendenz nach weitem,
bequemem Schnitt, Ulis Keilhose hat die enganlie-
gende Norwägerhone r-rsetxt. Sie wird in rler Knie-
partie besondert weit geschnitten uml uns Hilmer.
abstoßenden Stollen nie Whlpcord und Gabardine
ungefertlgl. ( .huruhterntmch ist auch hier die grollt'
Farbenauswahl, die von Schwarz über Manne uml
llellhluii bis zu Ui'.lge-Olive reichl. Die laschen,

daron rler Sportler nie genug hat, sinrl in genügender

'/.üb! vorhanden unrl mit Reißverschluß gesichert,

II er im Frühling Hochtouren unternimmt, wechselt
gerne i on der KoilllOSO zum Mtinr hetter-K nirkcr-
bocker hinüber. Pullover und \\ milicnul vervollstän-
digen rltir. SkltOnUB mit frohr-r

Farbigkeit.

'<;/,u ei in einem ? Ist bruit' eine belieble Losung.

Darum Hurde der hotelseitig /tagliare Lumber creiert,

der ii ohl "ii I der Skipiste nie, heim A/iresSlri seinen
'/weil, ei jtillt. Dieser I.umher ist iiul der Aullenseili'
nun dubler Popeline', muh der I mir Uelirl er sein
farbenfrohes, Linierten t\ ollfntlcr hernu*.. Äntli
Damen tragen ihn geriii'. U ebrrtill in Solmi' Hiltl
Schnee int der Lumber am Platz. Auf dem VtlsfoUI,

beim Curling uml zum Schlitteln trügt man Varian-
ten des Lumbers wia ulich der behaglichen

Cana-
dienne, tue von dir einfachen

Manchesterjacke bin

zum komfortablen Mädeli mit I ummlelllullei uml
Pelzkragen reichen.

Auch rlie Damen Initien zum Skifahren die. in rlei
Kningegend wolter gowordonon K eilboten aus.

Whlp-

cord, Gabin tliiii' otlii aus einem liii Herren und
Damen tltenlit h eu neuen Geuebe, drin Nyloili.

Dieser aus einer Mischung von II rille und Nylon ge.

uribene, muh laupen \ ersuchen herausgebrachte

Slo/I zeichnet .tilli muh d en I titel sin'billigen der
hiilgcniisnini

heu Materialprüfungsanstalt in St. (tüllen

limiti eine ellitilile Kelli- uml Si henri jestl nkctt aitS.
Zur Keilhose gelunt

für rite Imit ein lilli oder ein
gemusterter Pullover und dir Windjacke

nun Hinau-
lt oUpopeline. Farbigkeit spielt auch im nrnstcn Sport

im Skianzug eine, wesentliche. Kolin.

,*?*»<;*«?

' ' liwtir/i! ['opftlinMiktJfiGko Hill VlctlortiitiuB&rinGln und nt-lbrn [nkrruflurlnn HlrcUen / Creation (Jeny
Hiilvbnann

J'hi'Ihko \VccI<;- iiiirj Ihji'li'-N nun F'mloHnlodpn
ZU weißer Wllldbltmo ,,K&ntlurnh" tilli hr«l r i /

Hulrleiibfuflti / Crt'/illon tli'iiy Mplnlriinrin

äkl lind Apti-: HU f'Jfirkfl Hill I'hiMiMiN und GlngoArbtitetftr Hkibiwe tm« Mliwjtrjvi
Kft|)iiKo mit I »ji in m fi 1 1 f ii Hfl l ( 'r i'-jii iiiii (fi'iiy Si'ii'l/ii'Lii n itrlinlttt'iicr K

Wtrino, pgllnefUüerlfl Innnn l.<;i|rrjml<;i>; In fkillen Pwbw IfOM
mini Aprta hkl / Kollektion QoliUchmldl

.Mmlmiiifnnhinnn rtlrKcr Beilegt »i^n Hnlf l.ut«, lUri
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