
10 TIPPS 
FÜR DEIN

DIRNDLSTYLING 
W I E  D U  G A N Z  E I N F A C H  D E I N   

D I R N D L - O U T F I T   

S T Y L E N  K A N N S T   



Achte schon beim Kauf darauf,  
dass dein Dirndl gut sitzt.  

Es sollte am Mieder  
möglichst eng sein,  

aber nicht   
dass es einschnürt  
und Falten schlägt. 

Ganz wichtig ist der richtige BH! Wähle einen BH mit
Balkonett-Ausschnitt, dieser hat weit außen sitzende
Träger, die nicht aus der Dirndlbluse herausblitzen
können.

Die Größe der Oberweite diktiert die Wahl der
Dirndlbluse! Je kleiner, desto rüschiger und auffälliger,
je größer desto schlichter. Bei großem Busen gilt:
weniger ist mehr! Die Dirndlbluse sollte auch eng
anliegen, damit sie nicht verrutscht oder unterm Dirndl
Falten schlägt, die du nicht haben willst.



Dirndllänge! Möchtest du dein Dirndl länger als eine
Saison tragen, empfehle ich dir  
eine Handbreit unterm Knie.  

Mini-Dirndl ist etwas für Teenager.  

Ein knöchellanges Dirndl dagegen 
ist die perfekte Wahl,  
wenn es zu festlichen Anlässen  
getragen wird!

Die Schürze sollte einen schönen Kontrast zum Dirndl
bilden und ca. 2-4 cm kürzer als das Rockteil sein.  

Die Schleife zeigt deinen Beziehungsstatus an!  
Schleife auf der Linken Seite gebunden (wo auch meist
die Armbanduhr ist) = noch zu haben! 
Schleife rechts = vergeben 
Schleife vorne mittig = Jungfrau oder unerntschlossen 
Schleife hinten mittig = verwitwet



Gönne dir passende Schuhe! Trachtenschuhe gibt es
mittlerweile auch für kleines Geld. Wähle ein schlichtes
Modell mit kleinem Absatz, zeitlos währt am längsten!
Schwarz ist die Farbe der Wahl! Passt zu fast allen
Dirndln! Beige oder "nude" für ein Dirndl in hellen
Pastellfarben.

Wenn es etwas kühler ist, brauchst du eine Jacke. Gut
investierst du in eine einfache Strickjacke. Grau und
braun passt zu allen Dirndln. Achte darauf, dass die
Jacke leicht tailliert ist, sonst wirkt die Silhoutte schnell
unvorteilhaft kastig. Möchtest du mehr ausgeben, dann
lege dir eine hübsche Lodenjacke zu, mit der bist du
auch im Winter gut und warm angezogen.

Um deinem Dirndl immer wieder einen neuen Look zu
geben, lege dir mindestens eine zweite Schürze zu!
Jede neue Schürze garantiert dir einen anderen Style.
Und du musst nicht gleich so tief in die Tasche greifen,
denn Schürzen sind erschwinglich.



Die Frisur! Hast du längere Haare und trägst ein
Kropfbandl, dann bitte hochstecken! Mit
eingeflochtenen Zöpfen liegst du voll im Trend!  
Video Tutorials findest du bei mir im Blog! 

Der passende Schmuck: Ein schönes Kropfbandl ist der
Klassiker! Es gibt aber auch ganz viele schöne trachtige
Ketten. Diese sollten nicht zu lang und tief ins Dekollete
hängen. Kürzer ist immer besser! Ist der Halsschmuck
sehr auffällig, dann wähle schlichte Ohrringe dazu! 
 


