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Fotostrecken

Kommentare zu den
neuen Kleidern,
Schuhen, Stile und

.1. Planet
Schutz & unsere
zweite Haut

FW2019 / 2020 und Leder können geformt

Designer-Labels präsentieren hohe

werden, um eine Reihe von Stilen und

Plattform Fersen wie in diese Saison des

Jahreszeit anpassen. Die Blicke reichen

Schuh der Wahl. Fügen Sie die

von weiblichen Kopf bis Fuß in Leder

Unterstützung von Chanel FW19

Chanel und Alexander McQueen-bis hin zu

Kollektion, und die Debatte angesiedelt ist:

mehr unisex Stile von Sies Marjan und

Plattform Fersen liegen im Trend.

Mode-Labels und
Designer

Bottega Veneta.
In dieser Saison wir Matrix-inspirierten
Ledermäntel, einige mit Schaffell gefüttert
(Balenciaga FW19 Sammlung); einige mit
einem Knall der Farbe. Wenn das Wetter

Ethischer Konsum wird in der gesamten
Modewelt an Bedeutung wogenden, da
immer mehr Menschen Schutz des

. 2.

Color me grau

Planeten Erde Bäume, Luft und Wasser
betrachten, und die negativen
Auswirkungen der Entwaldung und die
übermäßigen Einsatzes von Kunststoff in
unseren täglichen Aktivitäten. Fast jeder
von den Trends, die wir hier genau
bestimmen kann auch aus dieser
Perspektive diskutiert werden, aber es ist
nicht die ganze Geschichte und die
Auswirkungen der Umweltbewegung sind
nicht immer eindeutig oder eindeutig. Zum
Beispiel, nach dem Aufruhr von
Tierrechtsgruppen gegen Pelze und
Lederbekleidung, begannen viele Designer

Pre-Fall 2019 vorgeschlagen, dass Grau in
dieser Saison neue schwarz ist, und das
zu Recht. Zum Beispiel Acne Studios und
Dries van Noten zeigen, wie verschiedene
Grautöne können auf neuartige Weise in
den Herbst Schrank angepasst werden.
Ein Qualitätswollmantel in Grau fängt
dieses Element, und ist sicherlich ein
Go-to-Garderobe Artikel in jeder
Jahreszeit.

verschmutzen. So oder so, eine zweite
Haut in Form einer Art von Leder ist eine

Korrespondent,
nathaliesophiajournaliste @ gmail.com

Helligkeit. Michael Kors, inspiriert von
Studio 54 bietet glitzernde Partykleider.
Balmain bietet einen 80er-inspirierten
Ansatz mit Pailletten und vinylshine. Saint
Laurent macht die ‚im Dunkeln leuchten‘
Konzept in Mode. Zugegeben, die meisten
Leute würden nicht Glitzer und Pailletten

Anlass eingearbeitet werden.

sind, und das letzte, was wir wollen, ist

Mode

dunkler Wintertage mit einer solchen

vielleicht sollte, in fast jedem Outfit und

Kunstleder im Wesentlichen plasticbased

@fashionjudgment, BERLiNiB

Designer bestehen auf die Beleuchtung

Allerdings kann ein wenig Glanz, und

hartnäckig verteidigt, dass die meisten

Von Nathalie Sophia,

Glitter, Metallics, Glanz und Glitzern. Viele

betrachten geeignete Arbeitskleidung sein.

extra aus Kunststoff um den Planeten zu

FW2019 /
2020
Mode

seiner Sammlung, macht Wes Gordon bei
Carolina Herrera einen Fall für den heißen
rosa Mantel. Einige haben mit Prints
gearbeitet. Einige mit bunten Pelzen.
Bequem und stilvoll, in gemütlicher Wolle
Mantel nie aus der Mode.

Kim Jones Kollektion für Dior Herren

echtem Leder auf der Prämisse,

Kern-Mode-Trait in

.4. Hell
leuchten

dunkel und trüb ist, fordern Sie es! In

oder stilvolles Fell, geht ein Qualitäts

Kunstleder mit, aber einige haben von

Zwölf Trends

Coats

männlicher Radfahrer Stimmung von

Werte auch von
einigen führenden

. 5. Inspired

. 3. Hohe
Plattform
Fersen
Unabhängig davon, ob wir möchten
Plattform Fersen, Stella McCartney,
Versace, Saint Laurent und andere

Piccoli vor kurzem sagte: „Ich eine

Christie). Für die Mutigen: einem

Umwelt scheint verwundbar. Gold ist auch

Community für Valentino erstellen

erweiterten, voluminösen Kleid. In die

eine reine reizvolle Form von ‚escapism‘.

möchten. Ich meine etwas anderes als

gleiche Richtung, aber für die mehr

Jeremy Scott bei Moschino hat es einen

‚Lifestyle‘, die etwa aufgrund Objekte. Es

sittsam: einen übergroßen Mantel.

Spin von altmodischer Wirklichkeitsflucht

geht um Menschen, die Werte teilen.“

gegeben. Ralph Lauren zeigt einen
schicken und tragbaren Ansatz unterstützt
von Altuzarra und Celine. Brock Collection
feminine Stücke den Charme der

[Fort.]

Die Valentino Herbst 2019
Ready-to-Wear zeigen eine vielfältige
Besetzung von Modellen einschließlich der
Mode-Ikone Naomi Campbell

. 8.

Von

klassischen Zeiten in den Kleiderschrank
der modernen weiblichen übersetzen.

Hauben Hüte

Rot ist eine zentrale Farbe des Herbstes,
und es gibt viele Schattierungen von zu

geschlossen. Piccoli Valentino Stil dreht

wählen, wenn leuchtend rot ist nicht Ihr

sich alles um weiche Silhouetten, feminine

Go-to-Farbe. Jeder kann eine rot sie
mögen und gut aussehen in finden; eine,

Ballon-, Eimer, Bonnet, Fedora: ein Hut für

die ihren Hautton und Funktionen ergänzt.

jeden Anlass. Kapuze Jacken werden
durch unhooded Mäntel im Herbst ersetzt,
- geeignet Looks für formelle Anlässe.
Diese Resonanz mit den Entwürfen von
Giambattista Valli (wer seine Sammlung
angekündigt mit H & M zu Beginn dieses
Jahr in Cannes Film Festival).

.6.
Gemeinsame
Werte und weibliche
Formen
.7. Giantwear

aber mit einer breiten Palette von
modischen Kopfbedeckungen. Wir sehen
dies unter Modemarken wie Christian Dior,
Balmain, Valentino und Chanel,
zusammen mit wichtigen Mode-Outlets wie
Zara und Mango. Der Bereich umfasst
Krempe Fedoras, schicke Baskenmützen
und Lanvin Sou'wester.

sich in Nostalgie-induzierter Stil eingekeilt.

bewegen wir uns jetzt in Richtung größere

Hier sehen wir einen Einfluss aus den

Dinge, buchstäblich. Es gibt unzählige

1970er und 1980er Jahren. Ein subtiler,

Beispiele: übergroße Silhouette

aber leistungsstarker Stil macht einen

Balenciaga. Komplett abgefackelt und

Auftritt im Meer von leuchtenden Farben

Röcke geschichtet. Ballonärmel. Starke,

und scharfen Kanten.

gepolsterte Schultern. Labels sind Marc
Jacobs, Saint Laurent und Tomo Koizumi
(dessen Debüt Modenschau enthalten
Bella Hadid, Karen Elson und der Ritter
von Westeros aus dem Game of Thrones,

einflussreichsten Designer Valentino

meisten Sinn für formale Gelegenheiten:

Mode bleiben, mit einem gewissen

ein merlotcoloured Anzug oder ein

Variation in jeder Saison. Dieser Trend

Samtkleid.

wird voraussichtlich in 2020 fortsetzen
Obwohl Anzüge stark mit Arbeits- und
Berufsbekleidung verbunden sind,

Gelegenheiten gestylt werden. Eine
spannende und modische Art und Weise
einen Anzug jetzt zu tragen ist spezzato

Gwendoline

aus unterschiedlichen Farben

.10. in Gold
Durchnässt
Lange vorbei sind die Zeiten, in denen
Gold gawdy und nur Silber war akzeptabel
angesehen wurde. Jetzt ist es Gold für das
alles wert ist, und es ist in der Tat eine
Menge wert: ein Symbol der Stabilität in
einer Welt für immer am Rande der
Unsicherheit, und in denen die natürlichen

Hauch von Orange ... die Möglichkeiten

Anzüge haben jetzt ein paar Saisons in

Wort für das Mischen und Komponenten
Ausgehend von dem hauteng Trend,

einem Hauch von blau, rot mit einem
sind endlos. Dunklere Rottöne machen am

Stil: ein schickes klingende italienisches

‚utilitaristische‘ aussieht, aber wir bewegen

Master of romantischen Stil und

. 11. Anzüge

können zu ‚Anzug‘ eine Reihe von

zwischen dem ‚Freizeitsport‘ und

‚gemeinsame Werte‘ nennen.

Regal, weinrot, Cranberry-Rot, Rot mit

verschiedene Silhouetten und Gewebe

Die Modewelt zum Teil noch werden kann

Piccoli, setzen, was sie erste

Geschmack

kennzeichnete, die die phänomenale Show

Formen, Tüll und Federn

Einige Designer, wie Pierpaolo

. 12. Der königliche

entsprechen. Zum Beispiel könnte man ein
Fischgrät-Jackett mit festen Hosen tragen.

MOOD1
'Beruhige
dich,

Welt
bekommt

FW
2019/2020

besser'
Mode-Modell in diesem Editorial:
Maya Melita, @melita_maya

Fotograf: Aristo Tacoma
MUA, Haarstyling: Myrto
Departez, @myrto_departez

Standorte:
Tranzistor
Cafe-Bistrotheque, Psiri, Athen

STUDIO P56, Athen, @
studio.p56
Mode-Label: H & M,
@hm.

MOODS

MOOD2
'Sei
Seider
der

es Person '

X, Y,
XX, XY, YY,
XXX, XXY ...

'Sei
ichder
kippe

'

sein zu
elegant für
mich '

MOOD3

MOOD4
‚Ich meinen
Namen Form
und Schritt in
meinem Bild‘

MOOD5
‚Meine Haut
ist-dependin g
auf, ob Ich
mag
dich-hauteng
Panzerungen‘

MOOD6
'Sei
Das
der

Zukunft ist mir. '

MOOD7
'Sei
ichder
kann

wie fake, aber
Körper ist real. '

Ein SYLPH IN
UNSERER
WELT

sylph [ Substantiv]

1. eine schlanke,
anmutige junge Frau
2. Ein mythisches
Wesen des
Elements Luft

Mode-Modell: Natalie
Rizou, @natalierizou

Nathalie Rizou gestylt und fotografiert von
Aristo Tacoma, mit Stylistin Beratung von
Nathalie Sophia, @fashionjudgment

MUA, Haarstyling: Myrto
Departez, @myrto_departez

Standorte: STUDIO P56, Athen,
@ studio.p56
DIE BREEDER GALLERY, Athen,
@the_breeder_gallery, thebreedersystem.com

Labels: Skirt von TATU BY SUELITA,
@tatu_by_suelita, Gürtel von MANGO,
@mango, Schuhe von FOREVER21, @
forever21, Jacke usw. H & M, & hm

in der Glimpsed
Hintergrund hinter dem Modell auf dieser
Seite: „Neuladen the Void“ von Stelios
Karamanolis,
2019 Installationsansicht mit freundlicher
Genehmigung der Züchter, Athen

Nur eine Handvoll Menschen in der
modernen Geschichte umarmte wirklich
den Abenteuergeist der Mode, wie
Menschen heute tun. Ein solcher

ist

Einzel war

Herrenbekleidung

König Ludwig

XIV. Sein Hintergrund als

Balletttänzer ihm erlaubt, mehr Kontakt mit
Kunst und eine Sensibilität gegenüber
Schönheit, die in unberührbar

Es kann eine wichtige Veränderung in
der Modegeschichte markiert, wenn

dandyism erste populär wurde in XVIII /
XIX. als die Menschen begannen ein

der neue

Mode wird von Frauen seit
Jahrhunderten geprägt. Im Laufe

Kunstwerken so viel wie funktionale Kunst
wie Mode versteckt werden könnte. In den

nehmen. Die Idee wurde in London

der Geschichte haben Menschen auf

1700er Jahren,

geboren, wo in Popularität wieder

spannende

Arbeitsplätze und Aufgaben, die eine

einzuführen und dabei auf einen viel

praktische Annäherung an Art und Weise

größeren Maßstab George Bryan „Beau“

erforderlich. Von Panzerungen zu

Brummell eingekapselt einen Stil durch die

Trend für

zeremonieller Kleidung wurde in Mode

Menschen gekennzeichnet

Frauen?

purpur, Burgunder und
verziert Ärmeln. Männer, die modisch sein

High Heels wurden von
Elite-Mitglieder der
Gesellschaft getragen
ihren sozialen Status zu
verleihen. König Ludwig XIV war so

gehörte typischerweise Aristokratie oder

interessiert sich für Mode, die er High

Lizenzgebühren leisten konnten. Kleidung

Heels mit roten Absätzen und roten Sohlen

wurde nicht als Mode-Forward gedacht,

an den Französisch Gericht eingeführt. Er

Herrenmode für diejenigen reserviert, die
schickeren tägliche Stücke leisten konnte;
Goldoberbekleidung mit paffte samtig

sondern war ein Symbol des sozialen
Status.
Von Nathalie Sophia, @fashionjudgment,
BERLiNiB Mode-Korrespondent,
nathaliesophiajournaliste @ gmail.com

beschränkt das Tragen solcher Schuhe zu
seinem Kreis von Adligen. Diese Praxis

größeres Interesse an ihrer Kleidung zu

Dandyism lebt in Pitti
Uomo in Florenz, wo Männer
herumsitzen die Hoffnung, für ihren

mit ihren Anzügen aus
dem Ei gepellt. Die
Kleidungsstücke wurden verstärkt oft von
Details Mützen, Schals / Krawatten und

außergewöhnlichen Stil zu erhalten
fotografiert und anerkannt ist. Einige
würden sagen, es sieht komisch, aber es
macht sicherlich für ein großes Foto.

Spazierstöcke, unter anderem Zubehör,
einschließlich der

wurde später sehr beliebt bei der Lizenz in
ganz Europa.

erhöht ihren Stil auf eine

Für eine lange Zeit wurden nationalen

ganz neue Ebene.

weitgehend konzentriert womenswear-

Modewochen und Modenschauen auf
ironisch, da die meisten der Designer in
der Tat Männern waren.

Einführung eines. In den letzten Jahren
haben zwei große Marken diese
Entscheidung getroffen:

Prabal Gurung,
Celine und zuletzt

Gabriela Hearst, am besten für

Die beliebtesten Kleidungsstücke,
die ‚ausgeliehen‘ werden (seien
wir ehrlich, viel von der Zeit, dass
wir zurückkehren sie nicht) sind
T-Shirts, Pullover und Jacken.

einen spektakulären Taschen bekannt.

[Fort.]

Hedi Slimane für
Celine

colleaugues verlassen, DOB-Designer

größte Design Stärke Slimane ist. Eine

Maria Grazia Chiuri und Nicolas

weitere Marke, die vor kurzem eine Linie

Ghesquière, im übertragenen Staub.
Sicherlich beide Marken tun
Bis vor wenigen Jahren schienen Frauen
aber jetzt gehen sie in den Läden und Kauf
HAKA als gängige Praxis. Und warum

Wir hatten bereits
Modeschauen für
Frauen in

die Menschen in Dressing gut zunehmend
daran interessiert immer, sondern auch
wegen des steigenden Interesses der

seinen eigenen Modewochen und keinen
Mangel an erstaunlichen und talentierten
Designer teilnehmen. Die meisten
relevanten Marken haben eine

Tatsache nicht ignorieren, dass es in

nicht? Wer nicht über ein komfortable,

erster Linie angetrieben wird, noch mehr

übergroßes T-Shirt liebt, mit Lederhosen

für Frauen als Männer, durch den Verkauf

zu paaren und heben sie von den mehr

von Zubehör.

Einige der größten Modemarken scheinen
viel mehr Aufmerksamkeit und
Bewunderung von ihrer Herrenmode als
DOB zu gewinnen.

Frauen. Während viele DOB für Männer
nicht eine Option, um

Vielleicht ist es Zeit, das Konzept zu

Größenbeschränkungen zurückzuführen

ändern, oder vielleicht ist dies einfach die

ist,

neue Norm in der Mode. Vergangenheit
Mangel an Vielfalt in HAKA macht für ein
viel spannendes Produkt als im Bereich

viele
mehr nur ein nachträglicher Einfall, mit

den beiden Abteilungen, aber es ist die

und Weise?

Mißachtung der Herrenmode.

Es scheint, dass Männermode ist nicht

außergewöhnlich gut mit ihrem Umsatz in

weiblichen Stücken in der schönsten Art

1903 und vielleicht
sogar noch früher wenn Die Herrenindustrie blüht, nicht nur, weil

bis in die 2000er Jahre unterstreicht die

und präsentieren
Designer ist eine
verräterische dieser
Tendenz. Kim Jones für Dior und
Wellen in der Modebranche, ihre

zufrieden mit diesen Elementen zu leihen,

2012. Diese

Vergangenheit
'

wäre ohne HAKA richtig sein, die vielleicht

Reihe.

Herren äquivalent mußten warten, bis

Louis Vuittons

Virgil Abloh für Louis Vuitton machen

für Männer ins Leben gerufen wird die

wir gehören Paris-Couture-Shows. Die

Ein kurzer Blick auf

Frauen haben kein

Problem in ihre
Schränke Anpassung
Herrenmode.

Herrenkollektion ihre DOB zu begleiten,
oder erwägen ernsthaft
In der Tat, leihen Frauen oft Kleidung von
Männern.

der DOB, wo wir vielleicht zu Drama und
werd von neuen und wechselnden Trends
in jeder Saison angewöhnt haben.
Heutzutage werden die Trends vor allem
auf neu imaginating der Vergangenheit
und auf die Innovation in den Bereichen
Marketing und Textilien.

Die wahre Stil Neuheiten sind in Herren-,
von denen viele um die Idee der Aspekte
der DOB in das einst völlig anderen
Geschlecht zirkuliert Anwendung.

Während der
Aufstieg der
Herrenmode
ist nicht zu
leugnen, ist es
auch nicht zu
leugnen, dass Frauen nach wie vo
ob sie für sie gemeint sind oder nicht.

Mode-Modell in diesem Editorial:

WIE MAN

magicmstyle-Marilena,
@magicmstyle
Modefotograf & MUA: Myrto Departez,
@myrto_departez und
@myrto_departez _photography

Redaktioneller Text: Myrto Departez

Inspiration für Goldmuster: ein
klassischer Beitrag von @olga_fox

Goldene
Make-up dieser
Saison:

Nylon Glanz. Wenn Sie nicht bereits getan
haben, erweitern Sie Ihren Horizont durch
Schönheit etwas Gold zu Ihrem Make-up
Promod. Gold könnte als ‚die Farbe der
Bewegung‘ beschrieben, weil es anders ist
aus jedem Blickwinkel. Für die besten
Ergebnisse Gold Make-up verwenden, gibt
es an der Zeit, so dass Sie

Gold ist zeitlos. Wie
Ihre Go-to-LBD,

es kann auf seine im Trend und elegant
verlassen, und gestylt werden kann
anpassen
fast

jede mögliche

Gelegenheit.
Gold und Schwarz sind
besonders

zur Zeit in Mode,
neben Metallic- und

experimentieren können. Wo es sinnvoll,

auftragen Gold.

großzügig

[1]
1] Als
Als
AlsStart:
Start:
Start:

ein gesundes, sauberes,
frisches Aussehen.

Flawless Make-up beginnt mit
Qualität Feuchtigkeit der Haut
herzustellen. Folgen Sie mit
wellblended Fundament und
rechten Bürsten für die besten
Ergebnisse verwenden. So
definieren und Gesichtszüge wie

Erstellen Sie [2]
rauchigen Augen
durch das
Hinzufügen von
Farbe auf Ihre
Augenlider

Wangenknochen zu formen,

Verbessern Sie Ihre natürliche Augenfarbe

verwenden dunkler Erdtönen in

durch das Recht kontras Lidschatten

den Bereichen würden Sie

wählen. Modische Farben in dieser Saison

Kontur mögen und dann
weichen Golde und einen
flauschigen Pinsel verwenden,
um Akzente.

(Aber einen Lidschatten Grundierung
verwendet vorher).

sind dunkelrot oder, wenn Sie etwas Zeit
mitbringen, dunkelrot mit Violett gefärbt.

[1]
3-Mischung
Als
] AlsStart:
Start:

Pulver
Goldpigment
mit Wasser
zu flüssigem
Gold Magie
zu machen.

Sonnenlicht tanzen
auf Ozeanwellen an einem Tag
Vorstellen

des klaren Sommertag. Dies gibt den Sinn
der Farbe, Form und Energie dieses Look.
Wenden Sie diese auf die Augenlider und
höher.

4] Tragen Sie nur
ein wenig Gold auf
Ihre Wimpern und in der

[

Mitte der Augenbrauen. Jedesmal, wenn
Sie blinken, wenn Licht auf sie scheint,
werden Sie

funkeln!

Mode soll sich ständig neu sein, immer in

Gold (und
andere
exotische
Metalle):
Mode /
Politik / Wirtschaft

Bewegung, am besten voran, aber nahe
genug für die Menschen zu folgen. Als

Hier sind sechs gute Gründe warum
Gold und andere Metalle sind so
attraktiv, auf der globalen Modeszene

eine Art Spitze Kultur ist es, unter

ein visueller
Kommentar auf den Jugend
als nächstes gehen soll, dh,
anderem,

jetzt sofort:

Länder verbringen jeden Cent auf Gold

Präsidenten, die sich 'Tarif Männer

zum ersten Mal verdient, da der

nennen, die nicht von Bedeutung gewesen

Goldstandard in den 1970er Jahren

wäre. Nun, Geologie ist, ganz plötzlich,

verlassen wurde. Malaysia, Russland und

allimportant. Einige Nationen, wie China,

China horten Gold. Am anderen Ende des

können die Weltproduktion dieser Dinge

Spektrums, scheinen andere Länder wie

drosseln - zumindest bis es weitere

Deutschland wenig bis gar kein Interesse

Innovationen, wie diese Produkte

am goldenen Zuge in Springen zu haben.

hergestellt werden. Einige der so
genannten ‚Seltenen Erden‘ sind vor allem

wenn die Auswirkungen der Nachrichten

in China und Lithium für die weltweit

von heute aufgenommen werden.

Batterien sind die nur in einer kleinen Zahl
von Ländern.

Sie wissen, dass Sie Mode-Trend der
nächsten Saison gesehen haben, wenn

Der Welt
'
Hunger nach Gold hat neue
Höhen erreicht: 6 Gründe,
warum

Sie etwas sehen, das ist ‚seltsam, aber
es funktioniert.‘
Das Schlüsselwort hier, wie Gold, ist
länger als Trend dauern; nennen wir sie
‚Golf-Streams‘. Diese ändern zu, sind aber

[1] Der Dollar hat sich der

hartnäckig. Mode spiegelt nicht nur, wie

Wettbewerb.

die Welt ist, aber was die Welt klammert
sich an. Eines der Dinge, die es to- noch
Text: Aristo Tacoma

„Metall“.

Es gibt tiefere Strömungen in Mode, die

mehr im Jahr 2019, als in einer langen
klammert zeit ist das Edelmetall Gold.

Zuvor war der Dollar der ‚Dollar‘: die
universelle Währung, Kulturen und neue
zu schaffen eindringende, eine Art
weltweiter Währung. Nun ist es eine

[1]
3 Als
]Zum
AlsStart:
Start:
ersten

Waffe, die von der US-Regierung
Jahr 2020 Es ist eine Waffe des Handels

seit den 1960er und 70er
Jahren, gibt es Phasen mit politischen

ist, verwendete in Kräften zu regieren, die

threattalk mit atomaren Waffen auf dem

nicht zusammenarbeiten oder die zu stark

Planeten. Die unvermeidlichen Schrecken,

wachsen. Obwohl im Prinzip sind von den

dass dies führt zumindest auf der

Verantwortlichen des Weißen Hauses

unbewussten Ebene zu, haben seinen

verschiedene diejenigen, die Dollar

Ausdruck in einer erhöhten Bindung an

drucken, haben die Unterschiede durch

etwas, das macht das Leben scheint

eine Vielzahl von Tweets und irreführende

dauerhaftere und ewig. Daraus ergibt sich

verwendet Neuwahl zu unterstützen im

Hinzu kommt, dass die zahlreichen
Metalle, die Sie ohne Zweifel jetzt mit
dieser-einem Desktop-Computer zu lesen,
einen Laptop oder ein Handheld-Gerät-und
Sie sind eine Seite einer Gleichung
erhalten, die besagt, dass glänzendes
Metall ist überall in der Mode. Sie müssen
nicht sein Gold oder sogar tatsächliches

Mal

Erklärungen von der gewählten Leistung
erodiert.

Metall; sie können eine schwarzes Metall,

/ 2 / Elektro-Autos und
Smartphones erfordern eine Reihe
von exotischen Metallen

tief orange Seide, eine Mischung aus
vielen glänzenden metallischen oder in der

und Chemikalien-Funktion, die

Nähe von metallischen Farben, aber das

ungleichmäßig unter den weltweit Kräfte

Thema ist klar.

verteilt sind. Wäre dies eine Ära des freien
Welthandels, Freiheit von Handelskriegen
und die Freiheit von US
Politisch gesehen ist Gold neutraler als
Dollar. Eine Anzahl von

ein feverent Interesse sowohl für
Vintage-Elemente und für eine solche
zeitlosen Symbol der beständigsten wie
Gold.

[Fort.]

Doch mit der zunehmenden Dynamik der

der Besitzer war jemand bekannt. Zum

fliegen Business oder Economy). Es kann

Aktivitäten, die weitgehend Umweltfragen

Beispiel heißt es, dass 20. Jahrhundert

jedoch nur eine Frage der Zeit, bis der

ignorieren, von großindustriellen Handel in

norwegische Kleidung Designer und

Markt durch Massen von künstlichen

dem Krieg, fühlen sich viele Menschen ein

Künstler Ferdinand Finne einmal getroffen

Diamanten von so hoher Qualität überflutet

Gefühl der Angst um die Zukunft des

ist, dass selbst Experten nicht sagen, sie

Planeten, indem auf die bestehende Angst

auseinander können. Ein solches Ereignis,

vor atomaren Waffen und Weltkrieg. Dies

Coco Chanel in einem Krieg Bahnhof.

das die Preise für bestehenden Diamanten

trägt zu einer Volk Befestigung an

Während des Gesprächs mit ihr, drückte er

Vermögen dauerhaft reduzieren könnte.

Symbolen der Stabilität und

Verwirrung bei der Wahl ihrer scheinbar

Dauerhaftigkeit, wie Gold und Metalle.

Glas als Dekoration werden zerkleinerte,

/ 6 / Gold
als Symbol
eines
notwendigen
Bruch mit
Kunststoff.
Gold

zu denen, antwortete sie: „Erinnern Sie

ist keine Lösung für das Kunststoff-Problem,

sich, junger Mann, ungeschliffene

sondern symbolisiert etwas anderes als

Diamanten sind der beste Weg, um
Wohlstand zu transportieren“.

unvorsichtig großindustrielle Produktion von

Wir können auch fragen, wie lange, bevor
der Goldpreis simarly durch die
Weltraumforschung in Frage gestellt wird?
Dies ist nur dann wahrscheinlich
passieren, wenn Menschen Technologie

Einweg-Kunststoffgeschirr. Während also
Metalle könnten das Problem der
Verschmutzung nicht Kunststoffmaterials lösen,
zumindest diese Materialien hardwaring

Allerdings Industrie hochwertige

entwickelt haben, die Bergbau Asteroiden

symbolisieren einen Punkt der Differenz; eine

‚Diamanten‘ werden so gut verarbeitet,

möglich zu machen, weil nur dann die

positivere Richtung, auch wenn nur als vage

dass selbst Experten nicht leicht, sie von

Trillionen von Dollar wert von Gold dort

Symbol.

der realen Sache unterscheiden können.

schwimmend im Weltraum zugänglich

Gold ist nach wie vor über eine solche

sein, so zu sprechen.

Bedrohung, so könnte es könnte in

/ 5 / Wenn es um Schmuck geht,
Gold eine Gewinnchance über
Diamanten haben in Bezug auf die als

gewisser Weise ein dauerhafter Symbol für

Symbol für das ‚gute Leben‘. In den

das Gold gefüllten Asteroiden aus dem

klassischen 1953 Film Blondinen

Asteroidengürtel zwischen Mars und

Was immer wir an Gold denken, Raum

Kunst. So, wie Kunststoff ein zunehmend

bevorzugt, Marilyn Monroe beschrieben

Jupiter entwickeln, Gold bleibt

Wirtschaft dürfte Mode dominieren mehr

negatives Problem für die Umwelt,

berühmten Diamanten als „das beste

wahrscheinlich sehr sorten nach, mit

und mehr in den kommenden Jahrzehnten.

Kunststoff-Kleidung wie verworren

ersten Mal seit den 1960er Jahren gibt es

Freund des Mädchens“. Während des

einem aktuellen Preis von

Morgan Stanley kürzlich vorhergesagt,

Tanzbekleidung und jeglich Verwendung

ein wachsendes Gefühl, dass menschliche

Zweiten Weltkriegs eine der stealthiest

dass bis zum Jahr 2040, Raumökonomie

von Kunststoff in Modeszene worden ist in

Wege Reichtum beteiligt Rohdiamanten zu

eine Billion-Dollar-Affäre sein wird.

der Popularität stieg.

/ 4 / Earthaware. Zum
Einflüsse wie Umweltverschmutzung die
Planeten irreparabel ruinieren, und dass
unsere persönlichen Lebensbedingungen
sollten eine größere Verantwortung für die
Welt um uns herum reflektieren. Zum
Beispiel gibt es viele Menschen, die jeden

aus Glas. Sie konnten auf
Stahltabakdosen oder Dosen geklebt
werden, als ob sie waren billig Ornamente
und grenzüberschreitend unentdeckt. Ihr
Wert, manchmal übertrafen damit Millionen
von Dollar, wäre offensichtlich ein großer

eine Abstimmung zur Unterstützung des

Diamanthersteller, und vor allem, wenn

Ernährung weniger Verbrauch von
planetaren Ressourcen beinhaltet.

Dennoch tut Mode seine Paradoxien

Menschen, die Technologie zu sammeln

transportieren, die aussehen wie Stücke

Tag nicht essen rotes Fleisch betrachten
Planeten zu sein, weil eine vegetarische

Reichtum betrachtet werden. Bis den

mehrere tausend Dollar pro
100g.
Natürlich Diamanten sind immer noch
teuer, und die Industrie versucht,
Authentizität von natürlichen Diamanten zu
halten Echtheitszertifikate und durch die
Trennung der natürlichen
Diamanten-Industrie aus der industriellen
Diamantenindustrie in zwei verschiedene
Klassen (Art der Verwendung

haben, für Paradoxien

inspirieren

Mode-Modell in diesem Editorial: Ela
Michaela, @ela_michaela_official

Fotografiert von Aristo Tacoma

MUA, Haar-Styling: Fräulein
IsabellaLia, @ my.beauty.garden

Standorte sind: Amrit Indian Restaurant,
Oranienstraße, @amrit_berlin

Dies & das folgende
redaktionelle ist in
Kreuzberg fotografiert.

Schönheit
auf den
Straßen von

Markierungen umfassen: H & M, @hm
ZARA, @zara GINA Tricot @ginatricot

Kreuzberg

Als die Berliner Mauer
fiel, änderte Kreuzberg
von einem Vorposten
zu einem
unkonventionellen
kreativen Zentrum mit
großer Vielfalt.

Mode-Modell in diesem Editorial: Iga
Kokocinska, @igakokocinska

Fotografiert von Aristo Tacoma

MUA, Haar-Styling: SU Hair & Make Up
Artist, @ suna.kecis

Standorte
Studio Ramboya,
Wrangelstrasse, Kreuzberg,
Berlin, @ramboyastudio

Anmutig

für die
Party

Labels sind: WIR SIND RECKLESS,

G STAR RAW, @gstarraw CALVIN

ADIDAS, @adidas ZARA,

@wearerecklessclothing

KLEIN, @calvinklein

@zara

TNS
{Wahr
Nonsense
Abschnitt}

Qyeens &

es in dem familienfreundlichen

geeignet, wie sie sagen, für diejenigen, die

Kontexten ist eines der vielen Wörter in

Weg-mitschwingt mit Plakaten schmücken

„in eine neue Sprache cum wollen“.

der deutschen Sprache einen bestimmten

Da die fließend Germanspeaker weiß, „Ich

Pryncesses

kausale Zimmer zu den neuen und

Teil der männlichen Anatomie zu

bin stolz auf ..“ übersetzt „Ich bin stolz auf“,

modernen polyamorous Kollektiven

beschreiben, und zwar eine, die ein

und „er / sie / es“ übersetzt „er / sie / es“.

gehören.

Bekannte Sprachunterricht Anwendung

Nach dem SchlongoLingo Team,

besonders großes Kondom erfordert. Die

Forschung zeigt, dass das menschliche

gut Leute bei SchlongoLingo sorgten

Gehirn zu Sex 80% gewidmet ist und 20%

dafür, dass die App alle Variationen in der

Duolingo hat einige neue Konkurrenz. Eine

Eine inspirierte europäische Gruppe

gewidmet versuchen, diese Tatsache zu

Größe und Nationalität ohne

Gruppe europäischer languagelearners

verwendete Crowdfunding Geld zu

leugnen. Sie argumentieren, dass

Diskriminierung oder Bevorzugung

Also, für Einsteiger in Deutsch, schlägt

fand Inspiration in den Phrasen, die

sammeln und schließlich Programmierer

Sprachkurse sollten die Art und Weise

abdeckt.

SchlongoLingo, dass dies ein idealer Weg

Duolingo verwendet Sprache zu

engagiert zu machen, was jetzt irgendwie

ergänzen den Geist funktioniert, und zielen

zum Kern des ‚hot Deutsch‘: Ich bin stolz

unterrichten. Zum Beispiel von seinem

ein Kultphänomen ist, das „Schlongolingo“

darauf ab rufen und damit verbundene

auf meinen Schlong! ICH BIN stolz auf

inapp Englischkurs: Ich komme! Du

App. Kritiker haben es als „Duolingo in

Mängel in den bestehenden Lehrmethoden

deinem Schlong! ER / SIE / ES ist stolz auf

Fiction inkl. Zeichnung von Aristo

kommst! Er / sie / IT kommt! Wir kommen

einem parallelen Universum“ beschrieben.

hinausgehen.

Seinen / Empfehlung: Ihren / Seinen

Tacoma

alle! Dieser letzte Satz, wenn auch

Die App, die fast ausschließlich auf

Duolingo sicherlich bedeutet

tatsächlichen Duolingo Phrasen gedeiht

Wie für das Wort „Kyng“, lassen Sie uns,

Schlonge! Jeder Leser, der Geschlechter

aber kreativ einen erwachsenen Kontext

dass eine präzise und sagen, wie für

Nuancen empfindlich ist, wird die dritte

passen umformuliert, ist

Kondome gibt es Kyng Größe in der Länge

Zeile bemerken, die sich ausschließlich auf

SchlongoLingo
für

Schlong! Wir sind alle stolz auf Unsere

und Kyng Größe in der Breite und wenn

den weiblichen konzentriert. Sie ist Stoltz

Das moderne deutsche Wort

wir sagen „Kyng“ einfach, kann es

auf Empfehlung: Ihr Schlong: Von diesem

‚schlong'-besonders nützlich in dem,

bedeuten, entweder / oder, oder

Satz können wir den folgenden Satz

was genannt wird‚Kyng Size‘

möglicherweise beide / und. Diese

extrahieren!

richtungsweisende misspelling auf eine
Anzeige in der New York City U-Bahn zum
ersten Mal erschien haben, und hat sich
seitdem zu einer genderequalising Plakat
auf den U-Bahnen (verbinden diese TNS
Spalte zu einem Splitter der Wirklichkeit
hatte diese genderequalising Anzeige nicht
genehmigt noch durch das Board of
Directors von NYC Metro zum Zeitpunkt
der Abfassung dieses). Die
vorgeschlagene Anzeige wurde durch ein

Ohne auch nur zu versuchen,

produziert

überschreitet die SchlongoLingo App Alter
von Verwirrung in Bezug auf
Geschlechtern, und nicht nur lehrt
Sprache, sondern auch ein wenig von
dem, was die LGBTQIA Gemeinschaft seit
Jahren zu kommunizieren versucht hat.

US 'Spielzeug für Frauen Hersteller. Wir
können uns vorstellen, wie es das Konzept
Rahmen: „Adult spielt für Frauen: ob Sie
ein Pryncess oder ein Qyeen dort sind, mit
uns fahren“, möglicherweise mit einem
Subtext wie: „Vybrates besser als die
U-Bahn“

Ich schweife ab. Lassen Sie uns zu
SchlongoLingo zurückkehren und einen
Blick auf seine Lektion 5B auf
Possessivpronomen haben.
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