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Lieblingsfarben 2020
Favourite colours 2020memory®



malve 
Von der Natur inspiriert, sorgt Malve für  
romantische Stimmung im Kleiderschrank. 
Der feminine Rosaton verleiht dem Outfit 
eine verspielte und dennoch elegante 
Optik, die zudem Leichtigkeit und Frohsinn 
versprüht. Faltenröcke in allen Längen oder 
Oberteile mit Strass und Glitzer bringen  
diesen Farbton richtig zum Strahlen.
  
 

mallow
Inspired by nature, mallow creates  
a romantic mood in the wardrobe.  
The feminine shade of pink lends any  
outfit a fanciful, yet elegant touch  
while at the same time radiating lightness 
and cheerfulness. Pleated skirts of all  
lengths or tops with rhinestones and 
glitter make the colour glow vibrantly.

Lieblingsfarben*  
Favourite colours*  

Farb- und Stiltipps

Colour and style tip 

dahlie
Sinnliche Weiblichkeit – das kann Dahlie! 
Der dunkle Rotton mutet geheimnisvoll an 
und erinnert an Genuss und Verführung. 
Nicht nur Ton-in-Ton-Kombinationen, son-
dern auch Grau, Braun oder Dunkelgrün um-
garnen den warmherzigen Farbton perfekt. 
Mit Ledershorts, Strickkleid oder Samtjacke 
in gedeckten Farben sorgen Sie zudem für 
anziehende Momente.
 

dahlia
Sensuous femininity – made possible with
Dahlia! The dark shade of red conjures up
a sense of mystique and is reminiscent of
indulgence and seduction. Not only shadei n-
shade combinations but also grey, brown
or dark green weave their magic perfectly
round this warm-hearted colour shade.
With leather shorts, knitted dress or velvet
jacket in subdued colours you also provide
attractive moments.

*  14 Tage Lieferzeit (verfügbar ab 1. Februar 2020) 
nicht als Memory Aloe Vera erhältlich 

14 days delivery time (available from 1st February 2020) 

not available as Memory Aloe Vera
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enzian
gentian 
pusteblume
blowball

memory®



pusteblume
Lassen Sie Wünsche fliegen – mit Puste - 
blume unbeschwert durch den Alltag.  
Der helle Grauton versprüht mit einem  
rosafarbenen oder weißen Ballonkleid  
Leichtigkeit, passt aber auch hervorragend  
zu Ihrer Alltagskleidung. Zudem eignet sich 
die Farbe für kräftige Kontraste. Übrigens: 
Pusteblume und Pastell gehen dieses Jahr 
Hand in Hand.
 
 

blowball
Let your desires fly – serenely through  
everyday life with Blowball. The bright  
shade of grey radiates lightness when  
combined with a pink-coloured or white  
balloon dress but also goes superbly with 
clothes for everyday wear. Additionally, 
the colour is suited for strong contrasts. 
Incidentally: Blowball and pastel go hand  
in hand this year.

Lieblingsfarben*  
Favourite colours*  

Colour and style tip 

54
06

01
03

1 
|  R

ev
. 1

/1
2/

19
 |  

enzian
Intensiv und naturverbunden geht es mit 
Enzian in den Herbst. Zusammen mit an-
deren Blautönen kommt Enzian besonders  
gut zur Geltung. Diese eleganten Ton- 
in-Ton-Kombinationen werden mit auffäl  - 
ligen Accessoires wie roten High Heels zum 
Hingucker. Auch großflächige Blumenprints 
oder Karomuster umrahmt der elegante 
Blauton perfekt.

gentian
Enter autumn with intensity and in tune 
with nature. Gentian is shown to best ad-
vantage in combination with other shades 
of blue. These elegant colour blends with 
striking accessories, such as red high heels, 
are a real head-turner. The elegant shade 
of blue also highlights large-scale floral 
prints or checked patterns perfectly.

*  14 Tage Lieferzeit (erhältlich ab 1. Februar 2020) 
nicht als Memory Aloe Vera erhältlich 

14 days delivery time (available from 1st February 2020) 

not available as Memory Aloe Vera

Farb- und Stiltipps


