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Simclan bietet für 
den Sommer 2018 
eine detailreiche, 
legere Modelinie, 
bei der fließende 

sowie feminin-sportive 
Formen mit Prints, 
Stickereien und ein 

raffinierter Materialmix 
zu einem besonderen 
Casual-Look vereint 

werden.







Farbthemen 

WE LOVE THE 
SUMMER FEELING! 

Sommerliche Koralle, 
frische Blautöne, 

Orchideenpink und 
Farben der Lagune 

werden mit Neutrals 
und einer großen 

Portion Weiß gezeigt.
Sie werden uni, 

in spannenden Prints 
und in Farbnuancen 

verschiedener 
Stückfärbungen 

präsentiert.
So kann nach Belieben 

kombiniert werden, edel 
farbneutral oder mit 

lebhaften Tönen.



Materialien | Silhouetten 

Der Sommerlook wird mit leichtem, aufwendig besticktem Voile und appliziertem 
Chiffon, bedruckten fließenden Viskose- und angenehm kühlen Leinen-Qualitäten 
betont. Das sommerliche Leinen wird in unseren Hosen eingesetzt, wie auch 
weiche Stretchmaterialien und lässiger Denim. Jersey wird in seiner Vielseitigkeit 
gezeigt: mal ist das Dessin ausgebrannt, mal digital gedruckt oder der Jersey 
taucht als Materialmix in Oberteilen und Kleidern der Simclan-Kollektion 
auf. Streifen werden neu entdeckt und sorgen im Patch für einen verspielten, 
raffinierten Effekt. Zartes Jersey-Netz in floralem Muster wird plissiert und glatt 
zu Kleidern, ausgefallenen Oberteilen und transparenten Jäckchen verarbeitet. 
Leichte Strickmodelle in aufwendigem Biesen- Jacquard, Ajour und Ringeloptiken 
geben den Outfits ein kontrastreiches Finish.

Die Sommerkleider in ihrer aktuellen, klassischen A-Linie sind in diversen 
Längen einfarbig, gepatcht, bedruckt und bestickt. Unsere Jacken sind passende 
Kombiartikel zu Kleidern und Oberteilen, elegant tailliert und trotzdem leger. 
Sie sind mal dezent, sportiv oder aufwendig gepatcht als Outfit-Highlight für 
Indoor- und Outdoor. Auch unsere Hosen ergänzen sich stilvoll zum Rest der 
Kollektion und treten in unterschiedlichen Längen, clean oder mit spannenden 
Teilungsnähten auf. 

Mixen und matchen Sie Stoffe und Strukturen und finden Sie so ihr individuelles 
Outfit. Die Einzelstücke lassen sich einfach kombinieren. So können Sie im 
dezenten Romantiklook bestickte und fließende Blusen mit legeren Jeans 
und gepatchten leichten Jacken tragen oder auch feminine Jerseykleider zu 
transparenten Jäckchen sportiv kombinieren – ganz nach Lust und Laune.










