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PRESSEMITTEILUNG 
 
Styleguide: Welche Jacke für welche Figur? 
Die Herbst-/Winterkollektion des Modeversands Avena hält kuschelige Jacken für jeden 

Figurtyp bereit 

 
 
Solingen/Bad Kreuznach, 16. September 2021. Wenn die Temperaturen fallen, rücken Jacken 

wieder in den Mittelpunkt einer guten Garderobe. Avena setzt auf eine vielfältige Mischung aus 
kurzen und langen Modellen. Von wetterfest und gesteppt bis bequem und aus Wolle ist für jede 

Frau etwas dabei. Doch wie findet Frau den perfekten Schnitt für ihren Figurtyp? Stylistin Natalie 
Gilbach gibt Tipps, wie man jede Figur perfekt in Szene setzt und individuelle Figurmerkmale 

geschickt in den Hintergrund treten lässt. 
 

 
Große Oberweite: Verspielte Details lenken ab 
Frauen mit sehr großer Oberweite wollen diese häufig kaschieren. 
Dies gelingt beispielsweise mit einem tiefen Reverskragen. Natalie 
Gilbach rät, auf mittig platzierte Reißverschlüsse zu setzen. 

„Dadurch wirkt der Oberkörper flächig und der Busen weniger 
dominant“. Von großflächigen Mustern und aufgesetzten Taschen 

rät die Stylistin ab. „Alles, was Aufmerksamkeit auf diese 
Körperpartie zieht, sollte vermieden werden.“  

 
 
 
 
 

Schlicht & stilvoll: der 
Bequem-Blazer 
Bügelfrei lenkt den 
Blick vom Dekollete ab 
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Runde Hüften und kräftige Oberschenkel: Längere Mäntel kaschieren 
   Frauen mit kräftigen Oberschenkeln können vor allem auf taillierte 

Formen setzen. Mit knieumspielenden Mänteln und längeren 
Jacken sind sie auf der sicheren Seite. Natalie Gilbach merkt an, 

dass sich Kapuzen besonders gut eignen, um ein Gleichgewicht 
zur Hüftpartie zu bilden. Außerdem passen sie gut zu einem 

sportlichen Look. Auf Jacken und Mäntel mit aufgesetzten 
Taschen im Hüftbereich sollte man möglichst verzichten. 
 

 
 
 

 
Füllige Körpermitte: Gerade Schnitte schmeicheln 
Wenn die Körpermitte etwas fülliger ist, helfen einfache Tricks, um den Blick 
davon abzulenken. Durch gerade und etwas weitere Schnitte wird der 

Oberkörper gestreckt. Ebenso können durchgehende Knopfleisten und 
Reißverschlüsse dazu beitragen, die Proportionen vorteilhaft zu gestalten. 

Von taillierten und schmalen Jacken sei eher abzuraten, so die Expertin. 
 

 
 

 
Kleine Frauen ganz groß: Taillierte Mäntel und Jacken sorgen für Definition 

Bei kleineren Frauen kann es schnell passieren, dass die 
Proportionen verloren gehen. Um ein gutes Verhältnis zwischen 

Oberkörper und Beinen zu schaffen, eignen sich besonders gut 
Jacken, die eine betonte Taille besitzen. In kurzen Jacken und 
mittellangen Mänteln machen kleine Frauen eine gute Figur, während 

sehr lange Modelle schnell so wirken, als würden sie die Trägerin 
„verschlucken“. Auch voluminöse Jacken sind nicht vorteilhaft. 

 
 
 

 
 

Wetterfest & 
schmeichelhaft: kurvige 
Frauen profitieren vom 
taillierten Schnitt der 
Winterjacke 
Thermozone  

 

Mantel mit geradem 
Schnitt: so leicht umspielt 
der Mantel Kuschelweich 
den Bauch 

Kurze und leicht tailliert: 
Die Wind- und 
Wetterjacke schmeichelt 
kleinen Frauen 
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Große Frauen: Heimspiel für Muster und Gürtel 
Setzen Sie auf Muster und Zierelemente. Denn große Frauen 
profitieren besonders von einer optischen Unterteilung ihrer 

Schnittführung. „Merkmale wie Teilungsnähte, querbetonte Karomuster 
oder Taillengürtel verkürzen die Figur“, sagt die Stil-Expertin. Abstand 

nehmen sollte man von schlichten Modellen, da diese die Figur 
zusätzlichen strecken. Steppjacken und -mäntel sind wegen ihrer 

Ziernähte vorzuziehen. 
 
 

 
Weitere Infos zu den Produkten von Avena finden Sie unter www.avena.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Über Avena  
 
Die Avena GmbH & Co. KG gehört als Versandhändler zur Walbusch-Gruppe und legt ihren Fokus 
darauf, das Wohlbefinden und die Lebensqualität ihrer Kunden zu steigern. Der Wohlfühlexperte bietet 
seit 1999 vor allem der Zielgruppe 50+ ausgewählte Schuhe, Bekleidung sowie Wohnaccessoires an. 
Avena setzt hohe Standards – über die Auswahl des Materials und die Verarbeitung hinaus. Alle 
Produkte zeichnen sich durch zusätzliche Funktionalität aus. Denn Avena legt großen Wert auf 
Kundennähe: Der Modeversandhändler hat etwa eigene Passformen und Schnitte für Menschen in der 
zweiten Lebenshälfte entwickelt. Der Erfolg gibt dieser Strategie Recht: Topseller sind modische 
Schuhe für Kundinnen mit empfindlichen Füßen oder einem Hallux valgus, bequeme Hosen mit 
Dehnbund und stylische Oberteile für altersgerechte Ansprüche aus hautfreundlichen Stoffen. 
 

Webpelzdetails oben, definierte 
Taille & Stepp: die Steppjacke 
Ultraleicht ist perfekt für große 


