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Auf Streifzug durch die  
Sommer-Must-haves

Shopping in New York, London oder Paris? Muss nicht sein! «Hier gibt es viele tolle Kleiderboutiquen», 
 so die ehemalige «Glanz & Gloria»-Moderatorin Annina Frey. Dabei verrät sie ihre Sommer-Must-haves –  

und wir Ihnen, wo sie diese in der Region finden.
Interview: Lea Marti

Annina, wie würdest du deinen 
Modestil beschreiben?
Annina Frey: Mein Stil ist eigenwillig 
und breit gefächert. Von sportlich-
leger über klassisch-zeitlos bis da-
menhaft-elegant trage ich alles – je 
nach Gemütszustand und Anlass va-
riierend. Das kann von super chillig 
mit Turnhose bis hin zu einem zuge-
knöpften Deux-Pièces alles beinhal-
ten.

Wie hat sich dein Stil im Laufe der 
Jahre verändert?
Ich war lange Hausmodel bei AKRIS 
(1), der St. Galler Luxusmarke von 
Albert Kriemler, bereiste die Mo-
demetropolen dieser Welt und war 
Teil der Fashionweeks. Zu dieser Zeit 
war ich sehr «high fashion» unter-
wegs: immer top gestylt und in ho-
hen Hacken. Das gehörte dazu. Diese 
Zeit habe ich sehr genossen, doch als 
ich nach elf Jahren den Model-Job 
an den Nagel hängte, war ich auch 
froh darüber, dass mein Äusseres 
keine so wichtige Rolle mehr spielt. 
Die Mode ist in meinem Leben etwas 
in den Hintergrund getreten, was 
sich auch auf meinen Stil auswirkte: 
Seither kleide ich mich etwas legerer 
(2). Natürlich: Was und wie ich mich 
anziehe, ist mir immer noch wich-
tig und für mich eine Art und Wei-
se, meine Stimmungen und Gefüh-
le auszudrücken. Meine Liebe zur 
Mode wird wohl nie vergehen.

Wer oder was inspiriert deinen 
Stil?
Ich hole mir vor allem in Modezeit-
schriften Inspiration. Dazu gehört 
die schweizerische «Style», «Vogue», 
«Elle» oder «Harpers Bazaar». Ich 
mag zeitlose Klassiker und tolle Ma-
terialien. Deswegen sind mir auch 
Frauen wie Ines de La Fressange, 
Marlene Dietrich oder Christie Tur-
lington Vorbilder. 

Was würdest du nie tragen?
Was mir niemals an die Füsse 
kommt, sind Crocs. Und schrecklich 
finde ich auch den aktuellen Radler-
hosen-Modetrend, den die Familie 
Kardashian im Zuge des 90er-Jahre-
Revivals en vogue machte. 

Welches sind deine Lieblingsteile?
Meine alten Bikerboots (3) von Bar-
bara Bui haben mich schon durch 
sehr viel und sehr weit getragen – 
die möchte ich nicht mehr hergeben. 
Auch nicht meine Lieblingsjeans 
und einen sehr gut sitzenden Bla-
zer (4). Der darf übrigens in keinem 
Kleiderschrank einer modebewuss-
ten Frau fehlen. 

Wo gehst du gerne shoppen?
Mein Credo heisst: Shop local! Ich 
liebe es zwar auf Ibiza durch meine 
Lieblingsboutiquen zu stöbern oder 
auf Reisen tolle Einzelstücke zu er-
gattern, aber ich bin sehr dafür, un-
sere lokalen Designerboutiquen zu 
unterstützen. Denn auch hier in der 
Schweiz gibt es viele kleine Läden 
und Modeliebhaber, die mit viel Pas-
sion und Herzblut tolle Kollektionen 
verkaufen (5 & 6).

Was wird dein Sommer-Must-have?
Ein lang wallendes Sommerkleid 
mit Blumenmuster. Romantisch und 
trotzdem sexy. Gefunden habe ich es 
allerdings noch nicht.

Was sollte frau diesen Sommer un-
bedingt im Kleiderschrank haben?
Frau trägt diesen Sommer Kleid! 
Kurz (7) oder maxi. Gewickelt oder 
zugeknöpft. Transparente Stoffe 
oder mit Blumenprint. Angesagt 
sind auch Rüschen. Aber Vorsicht: 
Die stehen nicht jeder. Ein langes Bo-
ho-Kleid im Hippie-Chic-Style liegt 
ebenfalls im Trend. Grundsätzlich 
heisst es wieder: Mut zu kräftigen 
Farben. Wer den Mut nicht hat: Pas-
telltöne sind diesen Sommer gleich-
falls in Mode. Zudem: Eine coole 
Jeansjacke gehört in jeden Sommer-
schrank. Sie darf ruhig etwas feiner 
sein – es muss keine Levi’s-Jacke aus 
den 80ern sein, darf es aber (lacht). 
Ein High-waisted-Bikini oder ein Ba-
deanzug (8) ist auch super sexy. Sie 
taugen zwar nicht so zum Sonnen-
baden, machen sich aber prächtig 
auf einem Boot. Heisst: Eine Ein-
ladung auf ein Boot (9) gehört für 
mich auf alle Fälle zum Sommer mit 
dazu. Und: Für das velostarke Basel 
brauchts unbedingt ein stylisches 
Bike. Am besten etwas «customized» 
– ganz der eigene Stil eben! (10)

Und wie lauten die Sommer-Must-
haves für den Herrn?
Bei den Männern wirds bunt. Mode 
darf Spass machen und das soll man 
sehen. Ich finde Männer mit farbi-
gen Badehosen – wenn möglich mit 
witzigen Motiven – sexy (11). Bunte 
Socken mag ich auch (12). Ein gut 
sitzender Sommeranzug (13) gehört 
ebenfalls in jeden Herrenkleider-
schrank. Jetzt startet schliesslich die 
Hochzeitssaison und mann will ja 
neben frau eine gute Falle machen. 
Zudem: Ein zeitloser Klassiker, an 
dem Mann lange Freude haben wird, 
ist ein schönes weisses T-Shirt, das 
gut sitzt. Es gibt nichts Schlimmeres 
als schlecht sitzende Shirts. Dassel-
be gilt übrigens auch für die Anzüge.

«Mein Stil ist eigenwillig  
und breit gefächert.»

Annina Frey
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«Shop local!»
(1) Kleid mit Rundhals-Ausschnitt aus 

hochwertiger Seiden-Crêpe de Chine mit 
Diamant-Print für Franken 2495.–,  

zu bestellen bei www.akris.ch. 

(2) Der gerade Schnitt, der leichte Stoff 
und der moderne Print machen die-

se Hose zu einem perfekten Begleiter 
für den Sommer. Für Franken 179.– zu 

kaufen bei Blue Lemon, Freie Strasse 44, 
4001 Basel. www.bluelemon.ch

(3) Damen-Cowboystiefel von Tony Mora 
aus Kalbsleder, handgefertigt und rah-

mengenäht. Erhältlich bei Boots’n Heels 
für Franken 499.–, Rebgasse 35,  

4058 Basel. www.thewildside.ch

(4) Taillierter Blazer von MAX & CO für 
Franken 349.–, erhältlich bei PKZ, Falk-
nerstrasse 19, 4001 Basel. www.pkz.ch

(5) Handverlesen sind sie, die Labels, die 
Modedesignerin Corinne Grüter in ihrer 

Boutique Set & Sekt verkauft. Set & Sekt, 
Rümelinsplatz 5, 4001 Basel. 

 www.setandsekt.ch

(6) Vier junge Modeschöpferinnen haben 
im Stedtli das «Modewerk» ins Leben 
gerufen. Verkauft werden neben den 

Eigenkreationen der vier Betreiberinnen 
ausgelesene Kleidungs- und Schmuck-

stücke. Modewerk, Kanonengasse 2,  
4410 Liestal. www.modewerk.ch

(7) Für heisse Tage und Nächte: Carmen-
Strandkleid «BEACH BASICS» in zartem 
Weiss, zu kaufen für Franken 89.90 bei 

Beldona, Rathausstrasse 68, 4410 Liestal, 
oder Gerbergasse 42, 4001 Basel.  

www.beldona.ch

(8) Tropical Vibes: Badeanzug von  
Tommy Hilfiger für Franken 119.–, zu  

kaufen bei Globus Basel, Marktplatz 2, 
4001 Basel. www.globus.ch

(9) Auf einem Boot den Rhein  
hochschippern und ab und zu eine  

Erfrischung im kühlen Nass geniessen. 
Das ist Sommerfeeling pur!

(10) John Tweed verkauft Fahrräder im 
Vintage- und Retro-Look, darunter auch 

die von Hand gefertigten Velos der  
Marke «Pashley». Das Damen-Modell 

«Britannia» kostet Franken 1340.–.  
John Tweed, Clarastrasse 11, 4058 Basel.  

www.johntweed.ch

(11) Blaue Badehose mit Fischprint für 
Franken 49.90 zu kaufen bei Manor,  

Greifengasse 22, 4005 Basel, oder Büche-
listrasse 10, 4410 Liestal. www.manor.ch

(12) Definitiv ein Statement: die Socken 
von Volcom mit eingesticktem Burger. 
Erhältlich bei Doodah für Franken 19.–, 

Falknerstrasse 33, 4001 Basel.  
www.doodah.ch

(13) Für den geschmackvollen Auftritt: 
modischer Doppelreiher-Anzug der  

Marke «Carl Gross Black Line» in  
kräftigem Blauton mit Nadelstreifen 

und edlen Hornknöpfen. Erhältlich bei 
Bütler Men’s Fashion für Franken 649.–, 

Rathausstrasse 69, 4410 Liestal.  
www.buetlermensfashion.ch

1

2

3

4

5

6

8

9

10

11

12

13

7

Annina Freys Mode-Tipps  
zum Nachshoppen in der Region


