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 This is Jane Wayne www.thisisjanewayne.com 
hello@thisisjanewayne.com Belletristisch wertvolle Texte mit Witz zu individuellen, stilvollen 

Outfi ts sowie den Themen Einrichtung, Kultur und Pfl ege.

 wunschfrei www.wunschfrei.com 
 Kate Gelinsky hält das eigene Leben in Bildern fest und stellt da-

bei quasi nebenbei ihre getragenen Outfi ts vor. Mit Tutorials.

 Zukkermädchen www.zukkermaedchen.de 
 Outfi ts im klassischen Stil, die zum Nachstylen anregen, sowie 

Kolumnen und Präsentationen schicker Einzelteile.

   Häkeln, Nähen & Stricken

 aennie www.aennietauscht.blogspot.de 
aennielu@web.de Präsentation selbst genähter oder applizierter Klamotten für die 

eigenen zwei Söhne sowie Tutorials zum Nachmachen.

 Doppelnaht doppelnaht.blogspot.de 
 Evchen und Einchen nähen aus den neuen Trendstoffen angesag-

te Teile für sich und ihre Kleinen. Dazu detaillierte Tutorials.

 Fadengold www.faden-gold.blogspot.de 
 Stricken, stricken, stricken! Anneli ist eine Meisterin mit den Na-

deln – egal welches Garn und welches Muster.

 Hamburger Liebe hamburgerliebe.blogspot.de 
mail@hamburgerliebe.com Nähanleitungen für Kleider, Accessoires und Deko sowie Vorstel-

lung der eigenen Stoffkollektionen und Nähwerke.

 Mädchenkram www.maedchenkram3583.blogspot.de 
 Ausführliche Bildanleitungen zum Nähen von einfachen, aber lie-

bevollen Kleinigkeiten wie Handytaschen, Mäppchen oder Shirts.

 Herrenmode

 dandydiary www.dandydiary.de 
 Großer Männermode-Blog mit Berichten über aktuelle Mode-

trends, Fashion Shows und Videos.

 Fashionboxx www.fashionboxx.net 
 Modeblog für Männer mit den aktuellen Trends, einem Lexikon, 

ausführlichem Style-Guide und der Vorstellung neuer Kollektionen. 
(Siehe Abbildung)

 Männer Style www.maenner-style.de 
info@maenner-style.de Sebastian berichtet über Fashion-Trends und neue Label und bie-

tet viele nützliche Styling- oder Lifestyle-Tipps für den Mann.

 Shiggersonstreet www.shiggersonstreet.com 
 Dustin bloggt, seit er 14 ist, und teilt seine rockigen Looks, Mo-

de-Highlights und Gedanken.

 Kinder- und Babymode

 little years www.littleyears.de/blog 
hello@littleyears.de Kindermode für beide Geschlechter, der Alltag der eigenen 

Sprösslinge sowie Antworten auf die wichtigsten Elternfragen.

  Mode & Bekleidung

 fafi ne.de fafi ne.de 
 Anna stellt stilsicher die neuesten Modetrends vor und gibt Tipps 

zu den Bereichen Beauty und Lifestyle.

 fashion up your life. www.fashionupyourlife.de 
service@engelhorn.de Der offi zielle Blog von engelhorn stellt kommende Trends, neue 

Labels und Designer- sowie Staroutfi ts zum Nachstylen vor.


