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Kiste, Koffer oder Tasche – egal welche Ziele Sie anpeilen, egal auf welche Art, 
ob Urlaub oder Geschäftsreise, ob Sie mit Freunden zum Jahrhundertfußball-
match oder mit Ihrer Geliebten in die Flitterwochen reisen. Sie verhalten sich 

ähnlich – Sie haben Stil – immer und überall.

Falsches Verhalten. Ich habe auf meinen Reisen nach Afrika gelernt, dass mein 
Trekking-Outfit den Einheimischen nicht wirklich Respekt einflößte. Falsches Ver-
halten, sage ich jetzt aus meiner Sicht. Wir sollten uns nicht ständig ändern oder 
anpassen. Wenn wir uns sicher sind, wer wir sind, können wir getrost im cremefar-
benen Leinenanzug in den Dschungel reisen. Gerade in weiter Ferne mögen es Men-
schen und Kulturen gar nicht, Touristen auf 100 Kilometer identifizieren zu können. 
Bei Sommerhitze und Sonne legen wir manchmal zu viel Kleidung ab. Und wenn wir 
ehrlich sind, auch Accessoires kleiden perfekt. Selbst die Sonnenbrille und der Hut 
reichen für einen kompletten Style.

Machen Sie sich den Spaß und packen Sie eine Sommer-Urlaubskiste. Stellen 
Sie diese ganz prominent in die Nähe Ihrer Garderobe oder gleich direkt ins Wohn-
zimmer – auf jeden Fall an einen Ort, an dem Sie im Tagesverlauf immer wieder vor-
beikommen. Forscher und Entdecker haben uns das vorgemacht. Da steht die Alu-
kiste immer parat. Innen, im Deckel der geöffneten Kiste, die Liste mit möglichen,  
sinnvollen Utensilien. Ein Foto Ihres Reiseziels daneben entfacht die Fantasie.

Lassen Sie sich nicht von zu viel Detailarbeit abschrecken – es macht Spaß, ein-
fach mal alles hineinzuwerfen, was einem in Gedanken an einen heißen Sommertrip 
so einfällt. Denken Sie an die Atmosphären und Stimmungen, an die Bar am Strand, 
an das Café in der Altstadt, seien Sie verliebt in Ihre Vorbereitung, genießen Sie es, 
wenn die Kiste voller und voller wird. Jetzt können Sie aus dem Vollen schöpfen.  
Halstücher, Geschenke, Stofftaschen für den Strand …

Wenn alles gepackt ist, packen wir wieder aus. Kein Witz – denken Sie daran, 
dass Ihre Auswahl ja nun ziemlich perfekt ist. Sie haben die beste Grundlage, um 
Entscheidungen zu treffen. Und Sie können kombinieren und aus wenigen Stücken 
ganz neue Outfits zaubern. Ich mag Dunkelblau und Weiß, das passt zu mir und 
die einzelnen Teile passen immer gut zusammen. Vertrauen Sie Ihrem Gefühl und 
denken Sie daran, dass Sie gerne shoppen gehen, und reservieren Sie dafür Platz 
für die Rückreise. Klar, die exotischen Urlaubsmitbringsel halten zu Hause nicht 
immer das, was sie versprochen haben. Das verhält sich oft so wie in der Legende 
vom mitgebrachten Wein. Andere Luft, andere Umgebung, da kommen nicht alle 
Nuancen so richtig zur Geltung.

Aber ein fremdes Flair macht auch zu Hause Freude. Steine, Muscheln, Stö-
cke, Blätter, Sand, Schilder, Aschenbecher – vor mir war wahrscheinlich nichts si-
cher – ich gebe zu, das hat sich gebessert. Seit wir alle mehr digital inszenieren und 
bewahren, nimmt das Gewicht unserer Rucksäcke ab. Lassen Sie die Eindrücke ei-
ner fremden Welt zu, denn je weiter Sie sich von den immer gleichen Flagshipstores 
der Metropolen und Flughäfen entfernen, umso einzigartiger und unaustauschbarer 
werden die Stücke Ihrer Sehnsüchte. Zu viele derselben Highlights umgeben uns und 
zu wenige von uns stehen zum Charakter ihres eigenen Stils.

Sagen Sie uns Ihre Meinung!
spitzar@dievorarlbergerin.at

Text: Marco Spitzar
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Stilprofis sind vorbereitet


