
 

Talbot Runhof High-Summer / Pre-Fall 2021 

Die neue High-Summer/Pre-Fall 2022 Kollektion von Talbot Runhof präsentiert sich nicht nur 

aufregend glamourös, sondern steht auch im Zeichen einer besonderen Leichtigkeit, die einen 

Sommer voller Abenteuer verheißen lässt. Lässige und gleichermaßen elegante Looks für die 

erfolgreiche Frau, die mitten im Leben steht und geschickt zwischen Familie, beruflichem 

Erfolg und spannenden Events balanciert.  

Knisterndes, sommerliches Leinen wird nicht nur als extravaganter Oversize-Look, sondern 

auch als wandelbares Hemdblusenkleid in eleganter Midilänge interpretiert. Ganz sleek 

geschnitten lässt es sich unkompliziert als Sommerkleid tragen, oder überraschend als Kaftan 

zur schwarzen Midi-Hose stylen.  

Aus leichtem Cotton Popeline und Cotton Seersucker wurden Looks in modischen Längen 

und weit schwingende Silhouetten kreiert. Daneben stehen farbenfrohe Prints, die jeden 

Urlaubsteint zum Strahlen bringen.  

Leuchtende Blumen setzen einen gut gelaunten Akzent auf dem figurbetonten Cocktailkleid, 

aber auch auf weiten Statement-Röcken, die sich zum coolen Freizeitlook, stylen lassen, mit 

eleganteren Teilen kombiniert aber auch auf der nächsten Sommerhochzeit getragen werden 

können. 

Zart fließende, floral gemusterte Chiffonkleider präsentieren sich in dieser Saison so 

wandelbar wie nie und laden in einer neuen kurzen Länge zur Entdeckungstour durch die 

hitzeflirrende Altstadt im Sommerurlaub ein, aber auch zum Gartenfest mit Freunden.  

Strahlende Ethno-Prints entführen geradewegs an exotische Orte. Fließende Maxikleider 

tragen sich wie ein Hauch von nichts auf dem Open-Air Event und auch beim Cocktail auf den 

Filmfestspielen.  

Zu den absoluten Highlights der Kollektion zählen aber auch ausdrucksstarke Jumpsuits. Am 

Tag überzeugen fließende Stoffe und starke Prints, mal blusig geschnitten, mal scharf tailliert. 

Im Bereich der Eveningwear sind es rasante Silhouetten mit raffinierten Drapierungen und 

flatternden Capes, die einen Abend im Scheinwerferlicht garantieren.  

Daneben stehen hier natürlich ganz klar glamourös glitzernde Looks im Fokus, frisch, jung 

und immer feminin interpretiert. Federleichter Metalic-Voile schimmert hier als lässig 

geschnittenes Kleid genauso wie als mondänes Multicolor-Boho-Dress. Spektakuläre 

Jacquards setzen als Einzelteile ein festliches Statement oder begeistern als Cocktailkleid 

oder große Robe. 

Die Farbpalette reicht von zarten Candy-Colors, Limettengrün, Rosequartz und Sky über Blue 

Denim bis hin zu Black & White. 


