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Ihr

Christian Klemp
Geschäftsführer

zeitenwechsel

Der Duft von Erneuerung und Frische liegt in der Luft – Leichtigkeit macht 
sich breit. So auch in der Mode. Nicht nur farblich und stofflich, sondern 
auch konzeptionell: Die Digitalisierung unseres Lebens hat die Zyklen der 
Mode durchbrochen. Alles existiert nebeneinander: 70er und 90er, Purismus 
neben Prints und üppiger Dekoration. Weite, fließende Outfits stehen neben 
körperbetonten Röcken und Hosen. Dies rührt aus der Tatsache, dass der 
Street Style die Looks der Designer inzwischen mindestens genauso beein-
flusst wie umgekehrt. Und das erhöht die Vielfalt – sehr zu unserer Freude. 

Einer der großen Trends im Frühjahr/Sommer 2015 heißt Purismus. Er 
drückt unseren Wunsch nach Rückzug aus dem schnelllebigen Alltag aus – 
nach Klarheit, Ruhe und Gelassenheit. Bestimmt wird das Bild von Shirts 
und Blusen in pastelligen Tönen mit zum Teil klaren geometrischen Mus-
tern. Die Grenze zu Hemdblusenkleidern ist fließend. Denim, Dunkelblau 
und Schwarz setzen Kontraste zu Weiß, Creme, Sand, Greige und Hellgrau. 
Ebenfalls ein Muss: kurze, kastige Jacken – zu Röcken in jeglicher Länge 
und Form sowie zu konisch geschnittenen Hosen wie der „Zigarette“ oder 
„Joggpants“. Fließende Materialien und Transparenzspiele unterstreichen 
die insgesamt femininen Looks. 
Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Blättern in der neuen :season!
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R i a n i   shirt, gewaschene seide und Jersey  € 99,–  rock  € 229,– (in Offenburg, Reutlingen, Singen) 
Titelseite: R i a n i  kleid  € 289,– (in Offenburg, Reutlingen, Singen)
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links: H U G O   BlazerJacke  € 349,–  Blusentop  € 179,95  denim  € 149,95 (in Offenburg, Reutlingen, Singen) 
B O s s   FeinstrickJacke  € 159,95  etuikleid  € 379,– (in Offenburg, Reutlingen, Singen) 
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s t .  E m i l E   BlazerJacke  € 269,–  etuikleid  € 299,–
rechts: s t .  E m i l E   Bluse  € 169,–  rock  € 179,– (in Offenburg, Reutlingen, Singen, Tübingen)
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links: m a R c  c a i n   Blazer  € 279,–  kleid  € 329,– 
j O O p !   BlousonJacke  € 299,–  Blusentop, seide  € 179,– hose  € 179,– (in Offenburg, Reutlingen, Singen, Tübingen) 
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l U i s a  c E R a n O   Blusenshirt, techno-silk  € 169,95  hose, stretch  € 159,95 (in Offenburg, Reutlingen, Singen, Tübingen)
rechts: m a x  m a R a  W E E k E n d   kurzBlazer  € 229,99  kleid  € 189,99 (in Offenburg, Reutlingen, Singen, Tübingen)
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Mit dieser Linie von Marc Cain Sports zelebriert 
Chefdesignerin Karin Veit im Frühjahr/Sommer 2015 
eine Hommage an die faszinierende Welt der Ozeane, 
die durch weiche Silhouetten und frische Farben 
repräsentiert wird. Im Mittelpunkt stehen ganz klar 
Aquarius Blue in Verbindung mit viel Weiß – Neon 
Lime wirkt als Akzentfarbe. Die Linie „Just for sun“ 
von Marc Cain Collection verbindet abstrakt florale 
Animal-Dessins zu einem modernen, edlen Hippie-
look. Hier geben Naturfarben den Ton an – so wie bei 
diesem Shopper, von dem wir zehn Stück verlosen! 
mailen sie bis zum 31. märz 2015 an  
redaktion@mode-zinser.de, 
Stichwort „Marc Cain“, und verraten 
sie uns, wie die chefdesignerin von 
marc cain heißt.

Gewinnen mit Marc Cain

Underwater love

m a R c  c a i n
meshJacke mit netzunterJacke  € 169,90  
shirt mit pailletten  € 179,90  
hose im Joggingstyle  € 179,90 

Jacke  € 399,95 (in Offenburg, Reutlingen, Singen, Tübingen)
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JOOP! INSZENIERT DAS URBANE LEBEN MODERNER FRAUEN  „Street Life“ ist das Thema der 
JOOP! Frühjahr/Sommer-Kollektion 2015. Es beschreibt eine Sommerwoche im Leben der JOOP!-Frau, 
die den Alltag energiegeladen im 24/7-Modus meistert, in den Pausen das urbane Leben entspannt aus 
einem Café heraus betrachtet, das Wochenende an der Promenade genießt und den Sonntagabend beim 
Sonnenuntergang ausklingen lässt. Im Mittelpunkt der neuen Kollektion steht flexible Mode, die auf die 
unterschiedlichen Anforderungen im Leben der modernen Frau eingeht. Farblich überwiegen ruhige und 
weiche Töne, die durch wohldosierte Kontrastfarben aufgefrischt werden. Sehen Sie selbst – in unseren 
Häusern in Offenburg, Reutlingen, Singen und Tübingen.

Lahr 11.3.15 
herrenberg 12.3.15 
Offenburg 18.3.15 
Singen 19.3.15 
reutLingen 25.3.15 
tübingen 26.3.15

ITEM m6 – The intelligent legwear

Events im März

ladies night 
Frühjahr 2015
treffen wir Sie mit ihren freundinnen bei der Ladies night? freu-

en Sie sich auf das get-togehter mit begeisterten fashionistas, 

auf heiße Modetrends auf dem Laufsteg, eiskalten Sekt im glas 

und köstliche häppchen auf der Zunge. Kann Shoppen anregen-

der sein? Wir freuen uns auf einen tollen abend – mit ihnen! 

Sweet Deluxe

zUckerstücke
trendy, kreativ und farbenfroh – das ist Sweet Deluxe. Die 

schmucken Stücke werden mit viel Liebe bis ins kleinste Detail 

von hand gefertigt – nach den entwürfen der Designerin Margit 

hegewisch. Wir sind begeistert und führen das Münchener 

Modeschmucklabel ab sofort in reutlingen! 

Interior Designtrend

scandic!
„wohnst du noch, oder lebst du schon?“ 
wer kennt sie nicht, die werbebotschaft des 
schwedischen möbelhauses, das die Völker 
einrichtet – einmal rund um den globus und 
wieder zurück. doch aktuelles skandinavisches 
interior design ist weit mehr als das. es inter-
pretiert die klassischen designs der 50er und 
60er Jahre neu und bleibt sich dennoch treu: 
sehr minimalistisch und urban. mit geraden 
linien, möbeln aus hellem holz und geometrisch 
geformten accessoires in pastelligen Farben. 
ganz in diesem stil gestaltet, präsentieren wir 
aktuell auch unsere design-schaufenster. sie 
sind auf trends aus? sehen sie, öfter mal rein-
schauen lohnt sich! 

ZINSER INTERN

Blusentop, seide  € 179,–

die deutsche high-tech-manufaktur medi hat ein völlig neuartiges strumpfkonzept 
entwickelt. es verschönert nicht nur ihre Beine, sondern fördert auch ihr wohlbefin-
den: Body + effect sorgt für leichte Beine, kompromisslosen tragekomfort und mehr 
energie, denn es regt ihre Blutzirkulation an und verbessert die sauerstoffversor-
gung ihres körpers. gleichzeitig bringt der shaping-effekt ihre Beine in Form – für 
eine schöne silhouette und makellose haut. 
Erhältlich bei Zinser in Herrenberg, Offenburg und Tübingen.

leichte Und schöne Beine

aB
19.00 Uhr

neU Bei 

zinser
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s t .  E m i l E   Blusentop mit Volants  € 229,–  hose  € 199,– (in Offenburg, Reutlingen, Singen, Tübingen)

Kleine Schnappschüsse erhalten die Freundschaft – 
und dokumentieren die Freude, die ich an Mode habe. 
Mir ist es wichtig, authentisch gekleidet zu sein, also 
mit einer gewissen Lässigkeit, ohne mich dem Anlass 
zu sehr unterzuordnen. Edel finde ich die Kombination 
sehr heller Farben – zum Beispiel von zartestem Hell-
grau und Reinweiß. Der Unterschied in der Helligkeit 
ist marginal, aber dennoch unübersehbar. Weiße 
Blusen wirken schnell klassisch – aber nicht zu meiner 
Basecap, ein Geschenk meines besten Freundes. Oder 
mein fließender dunkelblauer Anzug: Kombiniert mit 
Sneakern wirkt er lässiger. So gekleidet, nehme ich es 
mit jedem Mandanten locker auf. 

Neuer Tag, Neues glück
…
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B O s s   Bluse mit Biesen  € 189,95 (in Offenburg, Reutlingen, Singen)    
R a f f a E l l O  R O s s i   hose mit lochstickerei € 139,– (in Offenburg, Reutlingen, Singen, Tübingen) 

arT-ig, … aber NichT spiessig!
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m a R c  c a i n   Jacke  € 329,–  shirt, Vorn organzaüBerwurF  € 229,– 
R a f f a E l l O  R O s s i   Jersey-hose im Joggingstyle  € 129,–
(in Offenburg, Reutlingen, Singen, Tübingen)

rechts: H U G O   etuikleid € 349,– (in Offenburg, Reutlingen, Singen)
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B O s s   Blazer, leicht oVersized  € 349,–  hose, Joggingstyle  € 159,95 (in Offenburg, Reutlingen, Singen) 
l U i s a  c E R a n O   seidentop  € 129,95 (in Offenburg, Reutlingen, Singen, Tübingen) 
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m a R c  c a i n   tunika, seide € 279,–  denim, used look  € 199,90

hey kleiNe, biN iN eiNer halbeN 

sTuNde bei dir! hasT du die TickeTs 

besorgT? 

beeil dich, soNsT biN ich durch die 

Tür, meiN süsser! 

Die Codello-Kollektion Frühjahr/Sommer 2015 inter-
pretiert das Trendthema „Art ist Happiness“ auf völlig 
neue Art und Weise: Malerische Dessinierungen mit 
handgezeichneten Motiven, grobe Pinselstriche angelehnt 
an abstrakte Straßenkunst, Paintings, Airbrush-Techni-
ken und aquarellistische Farbverläufe sorgen in Kombi-
nation mit klassischen Motiven wie Paisley, Leo, Snake 
oder Flower Prints für ein äußerst lebendiges, leichtes 
Erscheinungsbild. Die für Codello typischen Drucke auf 
Baumwolle und Seide unterstreichen den künstlerischen 
Handmade-Charakter der Kollektion. 
Und das Farbspektrum? Reicht von hellen, knalligen 
Effekten über pastellig-warme Puder- und Taupe-Töne 
bis hin zu ruhigen, natürlichen Schattierungen in Grau 
und Blau.
Holen Sie sich Ihr neues Statement Piece in einem unserer 
Zinser Modehäuser.

Codello

art is happiness 
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m a R c  c a i n   printshirt  € 169,90
R a f f a E l l O  R O s s i   Jersey-hose im Joggingstyle  € 129,– 
(in Offenburg, Reutlingen, Singen, Tübingen) 

l U i s a  c E R a n O    strickJacke, hüllenForm € 299,95   seidentop € 129,95
hose, Joggingstyle  € 199,95  (Offenburg, Reutlingen, Singen, Tübingen) 

c a m B i O   struktur-hose  € 139,90
hose, krawattenmuster  € 139,90 

Impressum 
Herausgeber: modehaus zinser gmbh & co. kg, Friedrichstraße 6, tübingen  Konzept, Design, Realisierung: rincón2 medien, köln  
Projektleitung: martina dohl, matthias rincón, prof. michael Throm  Art-Direktion: martina hartmann  Redaktion: Veruschka linden  
Fotografie: petra Fischer  Styling: natalia wittschke  Haare/Make-up: martina heihoff, claudia creuels Bildbearbeitung: ruth spiller  
Bildmaterial: corbis  Druck: medienzentrum süd, köln  Papier: tauro von sappi  Auflage: 11.000 
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Das Museum liegt in einer kleinen Straße, der Eingang befindet sich im Innenhof 
einer ehemaligen Krawattenfabrik – in bester Lage: Das Centre Pompidou ist nur ein 
paar Schritte weit entfernt, ebenso das wiedereröffnete Picasso-Museum in der Rue 
de Thorigny. Auf 1.000 Quadratmetern zeigt Pierre Cardin sowohl aktuelle Couture 
als auch wegweisende Entwürfe aus den 50er und 60er Jahren. Darunter zahlreiche 
futuristisch anmutende Pop-Art-Modelle aus damals ungewöhnlichen Materialien wie 
Lackleder und Vinyl sowie Farbenfrohes mit geometrischen Mustern, das an futuristi-
sche Weltraummode erinnert. Vervollständigt wird die Sammlung von 200 Modellen 
durch Hüte, Handtaschen, Modeschmuck und sogar Möbel. Sie macht deutlich, welche 
bedeutende Rolle Cardin in der europäischen Mode spielt: Er gilt bis heute als der 
Künstler unter den großen Designern – mit ungebrochener Schaffenskraft trotz seines 
hohen Alters. 

Mit dieser Devise gelingt es Pierre Cardin seit 70 Jahren, immer futuristisch und trotz-
dem zeitlos zu sein. Und das Ende seiner Karriere ist noch nicht in Sicht – auch wenn er  
gerade im hippen Pariser Viertel Marais ein neues Museum eröffnet hat. Dort möchte er 

der Welt das Erbe eines Modeschöpfers hinterlassen, der bei null angefangen hat. 

Pierre-Cardin-Museum, Paris

kleider Für die welt von morgen 

SOHN ITALIENISCHER LANDWIRTE
Geboren wurde er 1922 in der Nähe von 
Treviso als Sohn italienischer Landwirte. 
Pietro Cardini, so sein Geburtsname, 
fand früh den Draht zur Mode: „Schon 
mit 8 Jahren war ich erstaunt, wie anders 
diese Models in den Modezeitschriften 
aussahen.“

 
1947 fing er bei Christian Dior an. Es 
dauerte jedoch nicht lang bis er seine 
eigene Mode im typischen Cardin-Stil 
entwickelte. Cardin ist der Erfinder von 
Prêt-à-porter, der hochwertigen Konfek-
tionskleidung von der Stange. Gleiches 
gilt für das kragenlose Sakko, das damals 
von den Beatles ins Rampenlicht gerückt 
wurde. 

MITGLIED DER FRANZöSISCHEN 
AKADEMIE DER KüNSTE
Auch bei der Vermarktung seines Mar-
kennamens war er ein Vorreiter. Der 
Name Cardin steht auf Parfüm, Bett-
wäsche, Möbeln, Lampen, Socken und 
Feinkost. Er besitzt Lizenzen für 800 
Produkte – damit hat er sein Vermögen 
gemacht. Zu seinem Imperium gehören 
800 Firmen in 180 Ländern, zahlreiche 
Schiffe, Schlösser und Luxusrestaurants. 
Auch vier Theaterhäuser nennt Cardin, 
der als einziger Modeschöpfer in die 
ehrwürdige französische Akademie 
der Künste aufgenommen wurde, sein 
Eigen. Sein Vermögen wird auf rund eine 
Milliarde Euro geschätzt. Ans Aufhören 
denkt er aber nicht. „Natürlich bin ich 
längst im Rentenalter, aber ich möchte 
gerne noch ein bisschen weitermachen.“ 
Kleider für die Welt von morgen. 

„Die Mode ist ja immer 
einen Schritt weiter.“

poRTRÄT
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wUnderschön gepFlegt 
dUrch den Frühling 

Beauty-Tipps von Amica

Freuen Sie sich auf längere Tage und sonnige Augenblicke.  
Genießen Sie den Frühling mit diesen tollen Must-haves!

Sie lieben das Leben, sind offen für alles Neue und schätzen die behagliche Einkaufsatmosphäre einer persönlich 
geführten Parfümerie? Besuchen Sie uns in einer unserer Filialen – wir beraten Sie gerne!

VERloSuNg

STRESS ADE – starten Sie mit 
dem Anti-Irritation-Serum 
von DECLARÉ stressfrei in 
den Frühling. Das SOS-Serum 
wirkt ausgleichend und beru-
higend und bringt Ihre Haut 
wieder ins Gleichgewicht. Das 
Immunsystem Ihrer Haut wird 
gestärkt und langanhaltend mit 
Feuchtigkeit versorgt. Als Er-
gänzung mit jeder Tages- oder 
Nachtcreme kombinierbar.

FRüHjAHRSPutz – gelangen Sie mit der 
Kraft der Natur zu neuer Frische. Entdecken Sie 
das einzigartige Reinigungsöl – Phyto De-Tox 
Cleansing Oil – von JUVENA. Gerade jetzt im 
Frühling ist es wichtig, die Haut in Schwung 
zu bringen. Verschiedenste Pflanzenextrakte 
stimulieren die zellulären Entgiftungssysteme 
und sorgen für eine sichtbar glattere, vitalisierte 
und gestärkte Haut mit frischem Strahlen.

Entdecken Sie das neue Two-in-One-Shampoo & 
Conditioner von MARLIES MöLLER. Die perfekte 
Kombination von Reinigung und Pflege für jedes 
Haar. Faszinierender Glanz, neue Geschmeidigkeit 
und optimale Kämmbarkeit vereint mit einem 
herrlich frischen und fruchtigen Duft.

Ganz im Trend liegt der neue Früh-
jahrslook von ARTDECO. Kreiert vom 
Designer Emilio de la Morena, über-
zeugt ARTDECO in diesem Frühling 
mit zartem Rosé, dezentem Apricot, 
kräftigem Pink und pastelligem Mint. 
Besonderes Hightlight der Kollektion 
sind die vom Designer gestalteten Lid-
schatten- und Blusher-Boxen.

Zeit 
für 
leise 
töne

Modern, floral, sexy – so präsentiert sich 
der neue See By Chloé Duft. „Si Belle … so schön“. Ein Duft, 
der die bezaubernde Anmut und zarte Weiblichkeit der 
Chloé-Frau betont. Inspiriert durch einen plissierten Rock, 
der verspielt um die Hüften schwingt, spiegelt der Flakon  
ihre Leichtigkeit und Lebensfreude wider. Freuen Sie sich  
auf einen traumhaften Duft – ab April bei uns erhältlich.

Wir verlosen drei produktpakete im Wert von jeweils mehr als 100 euro! mailen sie einfach 
bis 31. märz 2015 an redaktion@mode-zinser.de, Stichwort „amica“, und beantworten 
sie folgende Frage: Welche Blume verleiht dem Shampoo von MARLIES MÖLLER den Duft? 

mitmachen & 
gewinnen

AUF DER SUCHE NACH DEM RICHTIGEN BH? DU FINDEST IHN IM HANDEL ODER AUF TRIUMPH.COM

Iconic_Essence_W_Hipster_1200_A4_hoch_ATL_DE_F39.indd   1 27.01.15   11:58

In unseren Wäsche-Abteilungen in Offenburg, Herrenberg und Tübingen

AUF DER SUCHE NACH DEM RICHTIGEN BH? DU FINDEST IHN IM HANDEL ODER AUF TRIUMPH.COM

Iconic_Essence_W_Hipster_1200_A4_hoch_ATL_DE_F39.indd   1 27.01.15   11:58

www.parfuemerie-niendorf.de

ACHERN / BüHL / ETTLINGEN / GAGGENAU / 
KARLSRUHE / KEHL / LAHR / OBERKIRCH / OFFENBURG

SINGEN
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„Essen muss Spaß machen“, lautet das 
Credo des Küchenchefs. Und so legt 
er nicht nur Wert auf kreative Kom-
positionen und kunstvoll angerichtete 
Teller, sondern auch auf die Herkunft 
der verwendeten Produkte. Ein Kon-
zept, mit dem er sich 2009 erstmals 
den begehrten Michelin-Stern in der 
Fünf-Sterne-Hotel Elbresidenz Bad 
Schandau erkochte. Seine Ausbildung 
absolvierte er im  Landgasthof und 
Hotel „Zum Erbgericht“ in Cunners-
dorf. Anschließend führten ihn seine 
Wege ins legendäre „Restaurant Dieter 

Müller“ im Schlosshotel Lerbach 
in Bergisch Gladbach und in die 
„Graugans“ im Kölner Hyatt Regency 
Hotel, sowie in das kempinski hotel 
taschenbergpalais in dresden. Seinen 
Michelin-Stern hat er bereits mehr-
fach erfolgreich verteidigt, so auch im 
„Wilden Ritter“. Nur 2 Monate, nach-
dem der damalige Küchenchef Chris-
tian Baur die Hotelküche verlassen 
hatte, holte Tienelt mit Ehrgeiz, Esprit 
und Freude an seiner Arbeit den Stern 
erfolgreich zurück. 

DER SERVICE STEHT DER KüCHE IN NICHTS NACH
Doch nicht nur die Küche des Gourmet-Restaurants „Wilder Ritter“ glänzt – son-
dern auch der Service. So erwähnte der Guide Michelin den gastronomischen 
Leiter und Chef-Sommelier Ronny Weber und sein Serviceteam bereits für 
deren außergewöhnlich aufmerksamen Umgang mit den Gästen. Ronny Weber 
trägt als einer von wenigen Sommeliers auch den Titel „Weinakademiker“. Diese 
Qualifikation besitzen in Deutschland 140 Personen, weltweit sind es 700. Bei 
der Zusammenstellung der mehr als 700 Positionen umfassenden Weinkarte 
legte er viel Wert auf edle Tropfen aus ökologischem oder gar biodynamischem 
Anbau. Einen besonders hohen Stellenwert genießen bei ihm außerdem regio-
nale Erzeuger. Das begeistert auch die Experten: „Der Feinschmecker“ zählt die 
Weinkarte von Ronny Weber zu den besten 50 in ganz Deutschland – um nur 
eine der vielen Auszeichnungen zu nennen. 

JUNG UND WILD – DAS NEUE INTERIOR DESIGN 
Edles Holz und mit dunklem Brokat bezogene Wände sorgen für eine moderne 
Opulenz, die von Stoffen in den Farben der Weinreben sowie von ausgewählten 
Accessoires durchbrochen wird. Am besten, Sie schauen wieder einmal selbst 
vorbei und lassen sich die Köstlichkeiten des hervorragenden Restaurants auf 
der Zunge zergehen. 

wer gewinnt, geniesst wohlBeFinden pUr! 

Wie heißt der neue gastronomische Leiter im Hotel Ritter Durbach? 
Mailen Sie die richtige Antwort bis zum 31. März 2015 an redaktion@mode-zinser.de, Stichwort 

„ritter“ und gewinnen mit ein bisschen glück einen gutschein für folgende leistungen: 

· 2 Übernachtungen inklusive gourmet-Frühstücksbuffet für 2 personen

· obst und eine Flasche Wasser zur Begrüßung auf dem Zimmer

·  Nutzung unseres 1.200 Quadratmeter großen „Ritter Day Spa“ mit Bade- & Saunalandschaft, 

Ruhezone mit Kamin, Sonnenterrasse mit Blick auf die Durbacher Weinberge, obst-, Tee- und 

Wasserstation, Fitnessgeräte

· Bademantel und Slipper auf dem Zimmer

speisen im glanz der sterne 
Vom regionalen Gaumenschmaus bis zur Spitzengastronomie – 

das Vier-Sterne-Superior-Hotel Ritter Durbach wartet mit drei Restaurants für 
jeden Gusto auf. Kulinarischer Höhepunkt ist der „Wilde Ritter“, den der Guide 

Michelin bereits seit 31 Jahren durchgängig mit einem Stern auszeichnet. So auch 
Ende letzten Jahres – kurz nachdem André Tienelt die gastronomische Leitung  

übernommen hatte. Ein weiteres eindrucksvolles Highlight in der Laufbahn  
des erst 33 Jahre jungen Kochs. 

ÖFFNuNgSZEITEN:
MITTWoch BIS SAMSTAg AB 18.00 uhR (KÜchE BIS 22.00 uhR) 

SoMMERpAuSE VoM 26.07.2015 BIS 01.09.2015

TISchRESERVIERuNg:
TElEFoN 0781/93 23-0

WWW.RITTER-DuRBAch.DE

Hotel Ritter Durbach

REgIoN

gewinnspiel



promotion

In Offenburg, Reutlingen und Singen

Wer freut sich nicht über Blumen? Die neue 
Sommerkollektion von Riani besticht durch 

tolle Prints in üppigen Blumendessins. 
Ebenso sommerlich bunt und erfrischend 

präsentiert sich unser Schaufenster, das wir 
im März (20.3.–28.3. in Offenburg und  

Singen; 28.3.–4.4. in Reutlingen) ganz Ria-
nis „World of Flowers“ widmen. Verlieben 

Sie sich in dieser Zeit in ein Outfit von 
Riani und kaufen im Wert von € 229,– oder 

mehr ein, schenken wir Ihnen einen  
eleganten Shopper. Aber auch sonst legen 

wir noch etwas wunderbar Blumiges oben-
drauf: ein tolles Riani Give-away. Lassen 

Sie sich überraschen! 

world oF Flowers
RIANI

Finden Sie in all unseren Zinser Modehäusern
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modehaus zinser gmbh & co. kg / Friedrichstraße 6 · 72072 tübingen / www.mode-zinser.de

herrenBerg   Basler / cambio / guess / maison scotch / marc cain / rich & royal  / The mercer
lahr   Basler / Boss orange / cambio / guess / maison scotch / marc cain / milestone / rich & royal / The mercer 
oFFenBUrg   armani / armani Jeans / Blonde no. 8 / Boss / Boss orange / cambio / cinque / closed / deyk /  
drykorn / esisto / grace / guess / hugo / iheart / Joop! / l’ argentina / liebeskind / liu Jo Jeans / luisa cerano /
maison scotch / marc cain / max mara weekend / milestone / nice connection / nydJ / oakwood / please / princess 
goes hollywood  / raffaello rossi / riani / rich & royal / set / st. emile / The mercer
reUtlingen   armani / armani Jeans / Blonde no. 8 / Boss / Boss orange / cambio / cinque / closed / deyk /  
drykorn / guess / hugo / iheart / Joop! / liebeskind / luisa cerano / maison scotch / marc cain / max mara 
weekend / milestone / nice connection / oakwood / please / princess goes hollywood / raffaello rossi / riani /  
rosemunde / set / st. emile / The mercer
singen   Blonde no. 8 / Boss / Boss orange / cambio / cinque / grace / guess / hugo / iheart / Joop! / l’ argentina / 
liebeskind / luisa cerano / maison scotch / marc cain / max mara weekend / milestone / raffaello rossi / riani / 
rich & royal / st. emile 
tüBingen   Blonde no. 8 / Boss orange / closed / cambio / cinque / esisto / grace / guess / iheart / Joop! / 
l’ argentina / liebeskind / luisa cerano / maison scotch / marc cain / max mara weekend / milestone / nydJ /  
oakwood / please / raffaello rossi / rich & royal / rosemunde / st. emile / The mercer 


