
Die A-Figur oder A-Typ: Carmen Ausschnitt 

 Wenn du eher kräftige Hüften und dafür schmale Schultern hast, bringt eine 
Tunika mit Carmen Ausschnitt deine Proportionen ins Gleichgewicht. Kleine 
Applikationen, Falten oder Rüschen am Ausschnitt sehen dabei sehr schön 
aus, weiter unten sollte die Tunika aber locker fallen. 

Dieses kleine Minikleid ist süß und modisch zugleich. Ideal für den Sommer, 
Kombiniert mit einem Paar Bohemian Flats oder High Heels, macht diese 
Sommerkleid deine Beine gerade und schlank. 

 

Die X-Figur oder X-Typ: taillierte Tunika 

 

 

Wenn du eine große Oberweite und breitere Hüften hast, betonst du deine 
schmale Körpermitte mit einer taillierten Tunika. Dieser Figurtyp der auch 
gern „Sanduhr“ genannt wird, wird am besten mit einem Taillenband oder 
einem Gürtel getragen. Damit unterstützt du nochmals deine Figur. 
Absatzschuhe ergänzen nochmals deinen Look und lassen dich größer 
wirken. 

Sexy V-Ausschnitt, Blumendruck, Spaghetti-Träger, Reißverschluss auf der 
Rückseite, Mini-Kleid mit einem Gürtel Ärmellos. 

Die H-Figur oder H-Typ: Gürtel auf Hüfthöhe 

 

Wenn du eine sportliche Figur mit schmalem Becken hast, ist das passende 
Kleid für dich eine Tunika zusammen getragen mit einem Gürtel auf 
Hüfthöhe. Darunter kannst du bequeme Leggings tragen. Radlerhosen sind 
sogar im Trend und angesagt. Du kannst ein Kleid wunderbar mit 
Pantoletten oder Sneakern kombinieren. Ein sehr lässiger cooler Look. 

Sehr schöner hochwertiger Stoff. Das Kleid ist wunderbar. Diese Tunika 
kann auch super i 

m Büro getragen werden. 

Die V-Figur oder V-Typ: tiefer V-Ausschnitt 

 

Breite Schultern und eine schmale Hüfte machen die V-Figur. Hier kannst du 
auf auffällige Muster im Hüftbereich setzen. Sie lenken den Blick von der 
Schulterpartie weg und betonen die Hüfte. Den Rest erledigt ein tiefer V-
Ausschnitt: Er lässt den Oberkörper schmaler wirken. Dazu trägst du einfach 
Skinny-Jeans und fertig. 

Ein wirklich schönes Sommerkleid in Wickeloptik. Der Stoff ist angenehm 
und leicht. Perfekt für den Sommer. Das Muster gefällt uns außerordentlich 
gut. 

 
 


