
Es macht KlicK
Nichts geht über eine gute Sommerliebe, stimmt’s? 
Cosmo hätte da ein paar Kandidaten für Sie: 
neue Online-Stores, die Ihnen modische 
Höhepunkte besorgen. Und zwar verbindlich!

AfrikA-Affäre
KathrinecKhardt.com
Im Store der Züricher Stylistin und Designerin 
Kathrin Eckhardt ist jedes Stück ein Unikat.  
Es gibt Baumwollkleider, Blusen und Mäntel, 
die in traditionell afrikanischem Batikverfah-
ren gefärbt werden, sowie viele verschiedene 
Korbtaschen, alle von Hand in ihrer Wahlhei-
mat Ghana gewebt. Ethisch korrekt, versteht 
sich. Eine geniale Fusion aus europäischer 
und afrikanischer Ästhetik. We love!

Earparty-
BEkanntschaft
juulsjuuls.com
Von Kreolen über Ministecker bis hin zu Cuffs 
bietet dieser Berliner Shop alles, womit man 
sich die Ohren feierlich behängen kann. Und  
zusätzlich noch eine riesengroße Auswahl an 
angesagten Münzketten und filigranen Ringen 
von Designern wie Margova, Nina Kastens  
und der Eigenmarke Juuls & Karats. Einziges 
Problem: Man möchte alles haben.

Typ(-isch)
NeuNziger
byfar.com
Wer viel auf Instagram unterwegs 
ist, der ist sicher schon auf das 
bulgarische Label By Far gesto-
ßen. Denn zu den Fans der ersten 
Stunde zählen unter anderem das 
französische Stilvorbild Jeanne 
Damas und Victoria’s-Secret- 
Engel Romee Strijd. Grund für 
den Fame? Die Mini-Bags und 
Naked Sandals im Mega-Neun- 
zigerjahre-Style. Und nebenbei 
werden die Stücke noch aus Dead 
Stock gefertigt. Also aus Leder-
resten, die normalerweise von 
Firmen weggeworfen werden. 

1 Maxikleid aus 
recycelter Baum-
wolle (ca. 250 €) 
von Kathrin 
Eckhardt  
2 Die Designerin 
selbst mit einem 
ihrer Körbe  
(ca. 115 €) 

1 Mule mit Kittenheel (ca. 320 €)  
2 Sandale aus Lackleder (ca. 370 €) 3 Midi-

heel (ca. 320 €), alle von By Far 

1 Vergoldete Kreole von Maria 
Black (je ca. 86 €) 2 Goldring mit  

Zitrin von Margova (ca. 250 €)  
3 Kette mit Sternzeichenmedail-

lon von Sara Esther (ca. 290 €) 
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musTergülTige BegleiTuNg
rixo.co.uK
Noch auf der Suche nach einem Kleid für eine Hochzeit oder für die Sommerparty im Büro? Die Designerinnen 
Henrietta Rix und Orlagh McCloskey entwerfen für ihr Label Rixo vor allem wild gemusterte, an die Siebziger- 
jahre erinnernde Dresses in kurz und lang. Für alle, die auf moderne Vintage-Kleider stehen. Also alle. 

romANTiker
maisoncleo.com
Ungewöhnliches Konzept: Mutter und 
Tochter aus Paris fertigen per Hand Blusen 
aus Baumwolle oder Seide, posten davon 
Bilder auf Instagram und öffnen ihren  
Online-Store nur einmal die Woche. Oh ja, 
das ist sehr erfolgreich: Nach kürzester  
Zeit sind die rüschig-femininen Teile  
ausverkauft. Deswegen melden Sie sich  
unbedingt für den Newsletter an.

echTer 
schATz
eliou-eliou.com
Ob Süßwasser-, Glas- 
oder Barockperlen,  
hier dreht sich alles um 
das wertvolle Runde. 
Und wenn Sie die Ohr-
hänger unten in den 
Warenkorb legen,  
hören Sie sicher bald:  
„Oh, wie toll, woher sind 
die denn?“. Die Cosmo- 
Moderedaktion hat  
die Erfahrung jeden-
falls bereits gemacht…

BEach BaBE
thebaresea.com
Auf diese Seite zu gehen, ist (fast) so gut,  
wie Urlaub zu haben und durch die Shops 
angesagter Strandviertel zu tingeln:  
Korbtasche von Bali, Strohhut von lokalen  
Handwerkskünstlern in Indonesien, sexy 
Badeanzüge, Scrunchies – kurz alles, was 
im Sommer Spaß macht. Versendet wird 
die kleine, aber feine Auswahl zweier  
Weltenbummlerinnen aus München.

Baumwollbluse zum Knoten mit  
Puffärmeln und spitzem Kragen  
von MaisonCléo (ca. 170 €) 

Ohrringe mit Barock- und Zier- 
perlen von Éliou (ca. 163 €) 

Feminine Klei-
der mit bunten 
Prints von Rixo 
(ab ca. 280 €) 

1 Strohhut  
(ca. 120 €) und  
3 Scrunchies  
(je ca. 20 €),  
alles von The 
Bare Sea  
2 Badeanzug 
von Sommer 
Swim (ca. 120 €) 

1 Pomelo-Clutch aus Stroh von 
Kayu (ca. 80 €) 2 Bikini „Rachel“ 
von Solid & Striped (ca. 160 €)  
3 Rock aus Baumwollgaze mit  
Fransen von Caravana (ca. 250 €)
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Luxus-LovEr
net-a-porter.com
Dass es tolle Teile von Modehäusern wie 
Loewe und Prada bei Net-a-porter gibt,  
ist kein Geheimnis, nun hat das Unter-
nehmen unter dem Motto „Jet-a-porter“  
aber noch eine Extra-Vacation-Rubrik  
gelauncht. Wer erst auf „Style-Guide“, 
dann auf „Für den Urlaub“ klickt, bekommt 
59 exklusive Capsule-Kollektionen und 
32 neue Marken, die sich aufs Thema Reisen 
spezialisieren. Teils preislich so moderat, 
dass noch was in der Reisekasse bleibt.
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Kurze Kette mit 
Sternzeichenan-
hänger (ca. 140 €) 
und Kette mit 
Sternzeichen- 
medaillon (ca.  
290 €), beide von 
Sara Esther

Ledermules „Sonia“ 
von By Far (ca. 330 €)
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