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Fashion Looks zum Selbernähen 

London meets Switzerland 
 

BERNINA schlägt diesen Herbst die Brücke zwischen London und der Schweiz. Inspiriert von den Stoffen 
des englischen Textildesigners Kaffe Fassett, hat Irène Münger die BERNINA FASHION LOOKS entworfen – 
die erste Kollektion zum Nachnähen. Die modischen Schnitte sind online erhältlich und können in einem 
der zahlreichen Nähkurse nachgenäht werden. Die FASHION LOOKS werden an der diesjährigen MODE 
SUISSE 22 dem heimischen Fachpublikum auf dem Laufsteg präsentiert. 

Aus der Feder der Schweizer Designerin Irène Münger stammen die BERNINA FASHION LOOKS, die erste 
Modekollektion zum Nachnähen. Dabei kann jedes Stück der sieben modischen Looks massgeschneidert 
nachgenäht werden. Dazu laden 17 exklusive Designs und einer der zahlreichen Fashion-Nähkurse auf der 
Website von BERNINA ein. 
 
Als Inspirationsquelle der FASHION LOOKS diente das Thema SECRET GARDEN, bei dem die romantisch-
eigensinnigen Blumenmuster des englischen Textildesigners KAFFE FASSETT die Basis der Kollektion bilden. 

Die Üppigkeit von Kaffes Mustern habe sie bewusst mit natürlichen Farben und Textilien zu nachhaltigen 
und verständlichen Looks kombiniert, so die Schweizer Designerin, welche als Moderedakteurin und 
Beraterin eines grossen Schweizer Warenhauses die aktuellen Trends der Schweizer*Innen bestens kennt. 
 

„ Die Liebe zu den sorgfältig ausgearbeiteten Details geben den Stücken die Tiefe.“ 
 

Zusammen mit dem BERNINA Atelier Team wurden mit viel Hingabe exakt ausgearbeitete Details in die 
einzelnen Modeteile eingearbeitet. Die Maschinen von BERNINA kommen dabei zu Höchstleistungen und 
insbesondere das spezialisierte Zubehör macht es möglich, professionelle Verarbeitungen aus der Haute 
Couture selbst umzusetzen. Nicht nur präzise Nähte sondern auch Stickereien, gesteppte grafische Muster 
und diverse Saumarten geben den BERNINA FASHION LOOKS die ästhetische Tiefe. 

„ Ich bin überrascht, wie einfach man heutzutage aufwendige Verarbeitungen und Details mit 
einer BERNINA umsetzen kann.“ 

 
BERNINA wird als Editions Partner der diesjährigen MODE SUISSE auf dem Laufsteg die FASHION LOOKS 
dem Fachpublikum vorstellen und den DIY-MODE-HERBST lancieren. 
 

Kaffe-Fassett-Stoffe sind in der Näh- und Patchworkszene schon länger bekannt. Nun hat er auch die 
Designs zweier BERNINA Nähmaschinen entworfen, welche ab sofort in einer limitierten Sonderedition 
erhältlich sind. Weiter sind die beliebten Nähmaschinen der BERNINA 5er Serie und der 7er Serie sowie die 
grossen Quilt-Maschinen in Aktion mit Preisvorteilen von bis zu 700 Schweizer Franken. 



 

Der ultraleichte Mantel in Midilänge von 
Irène Münger für BERNINA Schweiz ist ein Keypiece der 
aktuellen FASHION LOOKS. Er wird aus dunkelblauem 
Metallic-Tech Material genäht und erinnert an Modelle aus 
den 80er-Jahren. Auf dem Rücken wird eine grosse 
Sternapplikation aus Kaffe-Fassett-Stoffen angebracht. Der 
Windbreaker ist ungefüttert und wird mit einem 
Reissverschluss geschlossen. Die Kapuze kann im Kragen 
verstaut werden. Die lockere Passform kann mithilfe des 
Kordelzugs im Taillenbereich individuell verstellt werden. 
Irène stylt die schmale Canvashose, den Sweater mit 
Sternapplikation, ein Cap und Sneakers dazu. Ein perfekter 
Look für einen City Trip. 

Das Unisex-Sweatshirt aus Jersey mit sternförmiger 
Patchwork-Applikation aus Kaffe-Fassett-Baumwolle mit 
Raglanärmel ist ein Unisex-Piece welches in jeder 
Jerseyqualität, Farbe und Grösse einfach nachgenäht 
werden kann. Die Kombinationsvarianten sind endlos – 
tragen Sie es etwa mit der Canvashose oder der 
Jogginghose. 

Die dicht gewebte Hose aus Baumwolle hat einen hohen 
Bund und ein schmales, verkürztes Bein. Die markanten 
Taschen werden seitlich aufgesetzt und abgesteppt. Sie 
eignet sich mit modischen Sneakers genauso gut für den 
Alltag wie Ihre Lieblingsjeans. 

Die blaue Jogginghose aus weichem Jersey hat seitliche 
Applikationen aus Kaffe-Fassett-Popeline. Das florale 
Muster wird auch beim elastischen Bund eingesetzt und 
gibt der Hose das verspielte Bohemian-Flair, welches für die 
FASHION LOOKS von BERNINA charakteristisch ist. Das 
Modell hat einen lockeren Schnitt mit schmalem 
Beinabschluss. Tragen Sie das Sweatshirt mit passender 
Applikation oder ein schlichtes Tanktop dazu. 



 

 

Das Midikleid mit verschiedenen typischen Kaffe-Fassett-Flower-
Prints aus Baumwollpopelin verströmt ein Bohème-Flair, welches 
die ganze Kollektion von Irène Münger für BERNINA kennzeichnet. 
Die voluminösen Ärmel in ¾-Länge und der weite, fliessende Schnitt 
mit asymmetrischem Volantabschluss ist ein Keypiece der 
Kollektion. Derselbe modische Schnitt kann in verkürzter Form auch 
für die Bluse verwendet werden.  

Die Puffer-Weste ist perfekt für die Übergangszeit. Der gesteppte, 
pinkfarbene Oilskin wird mit einer wärmenden Wattierung gefüllt 
und mit Kaffe-Fassett-Blumendruck gefüttert. Das Modell mit 
Stehkragen, markanter Schulterpartie und Taillengurt lässt sich 
optimal zum Volantkleid oder zum Sweatshirt kombinieren und 
wirkt zu Sneakers besonders cool. 

Diese charakteristische Herrenweste wird aus blauem Oilskin 
genäht, hat auffällige Steppnähte und einen markanten 
Reissverschluss. Das Innenleben wird vollständig mit Kaffe-Fassett-
Baumwolle gefüttert. Durch die leichte Wattierung ist die coole 
Weste ein guter Begleiter an kühlen Tagen und kann im Office oder 
draussen getragen werden. Sie passt zum weiten Leinenhemd und 
der Tunnelzughose aus Canvas und kann auch unter einer Jacke 
getragen werden. 

Das Hemd mit Granddad-Kragen aus hochwertigem Leinnestoff hat 
eine bequeme Passform und funktioniert sowohl solo als auch unter 
der Weste oder der Jacke. 



 

 

 

 

Die kurze Weste hat ein einzigartiges Steppmuster, das für die BERNINA FASHION LOOKS charakteristisch ist. Das leicht wattierte, 
verkürzte Modell mit herbstlichem Kaffe-Fassett-Print hat einen subtilen 80er Jahre-Akzent. Irène stylt sie zu der Bluse aus 
Prewashed Leine und der schmalen Canvashose mit aufgesteppten Taschen. 

Die Bluse wird aus Prewashed Leine in einem zurückhaltenden Aubergineton genäht, mit luftigen Ballonärmeln und einer filigranen 
Dekorstickerei in kontrastierendem, grellem Pink. Der schmale Kragen wird am Hals mit einem kleinen Knopf geschlossen. Dank der 
lockeren Passform lässt sich die Bluse in eine Hose beziehungsweise einen Rock stecken.   

 

 

 

 

 



 

 

Diese schlichte, praktische Oversized-Jacke aus Oilskin mit 
überschnittenen Schultern und einer verdeckten Knopfleiste eignet sich 
perfekt für die Übergangszeit. Die aufgesetzten Taschen und die farbige 
Sternapplikation nehmen den Bohemian-Spirit der aktuellen BERNINA 
FASHION LOOKS von Irène Münger auf. Irène hat die Jacke zu der weiten 
Canvashose und dem Sweatshirt gestylt. Oder tragen Sie Ihre Lieblingsjeans 
dazu!  

Bequem und vielseitig ist diese Tunnelzughose aus fester Baumwolle mit 
Seitentaschen. Der elastische Bund wird mit einem Band aus Kaffe-Fasset-
Stoff geschlossen und sitzt auf der Hüfte. Der Saum kann hochgekrempelt 
werden, damit der Besatz mit Floralprint auch da zur Geltung kommt. 

Der süsse Kindermantel mit Kapuze aus mattem, robustem hellgrünen 
Oilskin eignet sich dank der Oversized-Passform ideal zum Überziehen über 
das weite Sweatshirt und den Blumenrock. Auf dem Rückenteil wird ein 
grosser Stern aus Kaffe-Fassett-Baumwolle appliziert.  

Der Mädchenrock mit Retroflair wird aus einem farbenfrohen Kaffe-
Fassett-Blumenmuster genäht. Er wird mit einem elastischen Bund 
versehen, in welchen wir das passende Sweatshirt mit Sternapplikation 
stecken. Die seitlich aufgesetzten, grossen Taschen sind praktisch und 
geben dem Rock einen verspielten Twist. 

 


