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Mode – Freude am Leben. 

Die neue gardeur Kollektion Frühjahr/Sommer 2022 steht für Freude am Leben. 
Dies spiegelt sich in einer vielfältigen Farbpalette und innovativen Qualitäten 
wider. Dabei stehen Akzente aus den 70ern, 80ern und 90ern für Positivität und 
Lebensfreude und ergänzen die Kollektion mit modern übersetzten Aspekten. 
 
Naturtöne in einer harmonischen und ruhigen Atmosphäre, gepaart mit einer 
lebendigen Farbvielfalt, erzeugen nicht nur Freude an der Mode, sondern auch 
am Leben. Die Kombination von leuchtender Grenadine (Lime, Neonorange 
und Pink) sowie von strahlenden Gelb- und Grüntönen oder Bubblegum-Farben 
(Cradle Pink, Lilac Chiffon, Aqua Splash und Mango) wirken ergänzend zu den 
eher erdigen Tönen (Vintage Khaki, Olive, Irish Cream und Marshmallow), schaffen 
eine neuartige Spannung und machen Lust auf den Sommer.

gardeur New Denim

Die Denim x Love Serie wird durch die bleached Waschungen und ein Optic 
White ergänzt. Eine Capri im Modell Cindy (Pull-on) und eine Shorts im Modell 
Vicky ergänzen das sommerliche Thema.

Die JoggDenim zeigt sich nun ebenfalls in der Farbe Bleached. Als weiteres 
Highlight gesellt sich zum Bestseller Joggpant in der kommenden Sommersai-
son auch der Joggskirt in einem soften, lässigen Denim-Jersey.

Der Authentic Denim brilliert weiterhin als der modische Denim und zeigt sich 
ab Frühjahr/Sommer 2022 gleichermaßen in Bleached und White. Die erfolgrei-
chen Slim Fit- und Straight Fit-Modelle werden durch ein neues Kick Flared-Modell 
mit einer 68er Länge und ausgefranstem Saum sowie von einer Bootcut in 82er 
Länge ergänzt. Der Silhouettenwandel wird vervollständigt durch lässige, weite 
Formen und coole Boyfriend-Styles mit aufwendigen Waschungen und  
Destroyed-Effekten, womit gardeur seine Denim-Kompetenz erneut unter  
Beweis stellt. 

Tencel Denim beeindruckt als sommerlicher Denim und präsentiert sich in 
Workerstyles in verkürzten Formen, als Bermuda sowie in modischen Eggshape-
Styles mit Bundfalten und aufwendigen Nahtführungen. Fließende, kühlende 
Qualitäten, die sie sich sowohl in matt als auch glänzend inszenieren, machen 
Lust auf den Sommer.  



Collection

Für den Sommer 2022 präsentiert gardeur einen spannenden Silhouettenwandel:

Die neue Eggshape-Form inszeniert sich weit und lässig; der Fokus liegt dabei 
auf Komfort. Dabei zeichnet sich die neue Form durch einen konischen Beinver-
lauf und eine schmale Fußweite aus, veredelt durch aufwendige Nahtführungen. 
gardeur zeigt die Eggshape-Hose in Cool-Dye-Cotton sowie in Tencel und Ten-
cel-Denim in Verbindung mit innovativen Waschungen. Sommerliche, heraus-
stechende Farben schaffen dazu einen interessanten Spannungsbogen und eine 
Rückbesinnung auf den Anfang. 

Weit und lässig steht auch die Karottenform fürs Wohlfühlen. Dabei besticht sie 
durch ihren charakteristischen, konischen Beinverlauf und Bundfalten. Daneben 
stehen lässige Hosen im Worker- und Cargostyle für einen sommerlichen Casual 
Look. Hosen im Workerstyle präsentieren sich eher leger und weit. Im Kontrast 
dazu stehen die Cargohosen mit einem schmalen Beinverlauf und aufgesetzten 
Taschen. Dazu ergänzend wirken Pull-ons in hoch sommerlicher Baumwoll-Cupro, 
die maximale Lässigkeit und Coolness beweisen. Abgerundet wird der neue 
Kanon an Silhouetten durch die Kick Flared-Hose. Diese zeigt sich als verkürzte 
Slim Fit in einer breiten Auswahl an Materialien: Jersey, Scuba und Denim sowie 
Coloured Denim. Besonders mattglänzende und natürlich weiche Qualitäten, wie 
Baumwoll-Cupro, Tencel-Leinen und Tencel-Denim, bieten sich für neue lässige 
Silhouetten an.

Auch weiterhin sind relaxte Fits in Form von Joggpants in der gardeur Kollek-
tion zu finden und werden über funktionelle Bi-Stretch-Qualitäten gespielt, wie 
z.B. Techno- und Jersey-Qualitäten. Chinos in unterschiedlichen Fußweiten in 
Baumwollsatin sowie in einer Vielzahl an Baumwoll-Prints interpretieren den City 
Style neu. 

Weite, luftige Hosen sind im Sommer ein absolutes Muss. Wide Legs zeigen sich 
daher sowohl in langen als auch in verkürzten Formen in fließenden Qualitäten 
aus Viskose und recyceltem Polyester in neu interpretierten, vielfarbigen Paisley-
Flower-Prints und Patch-Prints. 

Slim Fits als Pull-ons und Five-Pockets spielen nach wie vor eine große Rolle in 
der gardeur Sommerkollektion und werden durch weiche Scuba- und Jersey-
Qualitäten in tonigen als auch in aufmerksamkeitsstarken und vielschichtigen, 
floralen Allover-Prints in den Vordergrund gestellt. Die schmalen Hosenstyles 
sind überwiegend sommerlich verkürzt und zeigen teilweise geschlitzte Säume. 
Zudem wird die Spannung der Slim Fits durch das Revival der verkürzten Kick 
Flareds erzeugt, die sowohl in soften Qualitäten als auch in Jersey, Scuba sowie 
in Coloured Denim auftreten.  

Sommerliche, leichte Coloured Denims in Batik-Optiken in Rückbesinnung auf 
die frühere Hippie-Ästhetik sowie neue Cool-Dye-Waschungen stehen für Cool-
ness und Sportivität und drücken die Freude am Leben aus.
Bermudas und Shorts, aufgemacht in Cupro, Tencel, Tencel-Leinen und ver-



schiedenen Baumwollqualitäten, runden das sommerliche Thema ab. Bermudas 
in einer eher weiteren Silhouette im Worker- und Cargostyle weisen eine char-
mante Eleganz gepaart mit Lässigkeit auf. 

Röcke

Miniröcke präsentieren sich als Pencilskirt, Wickelrock oder auch als Pull-on-
Skirt. Dabei zeigen sie sich in vielfältigen Qualitäten, wie Jersey und Jacquards 
sowie Techno-Qualitäten mit Reißverschlussdetails. Sie bestechen durch ihre 
Schlichtheit und sind easy-to-wear.

Midiröcke liegen voll im Trend durch ihre neue, modische Länge und sind somit 
das Must-have der neuen Sommersaison. Sie inszenieren sich in verschiedenen 
Styles: in leichter A-Linie und Joggstyles sowie als Wickelrock und im Workerstyle, 
veredelt durch den Einsatz von Biesen und gesteppten Falten. Die Qualitäten er-
strecken sich von Polyester und Viskose-Mischungen über Jacquards bis hin zu 
Feingabardine und Baumwoll-Voile. Patch-Drucke runden das Thema ab. 
Faltenröcke präsentieren sich in fließender Viskose und Polyesterqualitäten in 
neuen Patch-Dessinierungen und Multicolor-Paisleys und in Kombination mit 
schmuckhaftem Gummibund. Sie strahlen eine romantische, elegante und som-
merliche Frische aus. 
Spitzenröcke werden neu und modern als Faltenrock interpretiert. Im Kontrast 
dazu stehen lässige Wickelröcke in sportiver Optik und schicken Knopfdetails.

Maxiröcke zeigen sich in einer sommerlichen, modernen Länge, die gleichzeitig 
Eleganz und Coolness ausdrückt. Eins der Must-haves der Sommersaison ist der 
asymmetrische Stufenrock in schmaler A-Linie mit Seitennahttaschen.
Daneben stehen Stufenröcke in farbintensiven Allover-Prints, die eine beson-
dere Eleganz ausstrahlen, leicht daherkommen und ein Flair von Freiheit und 
Hippie-Ästhetik ausstrahlen. 
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