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Feinster Walkstoff  
mit coolem Look

Unvergleichliche Schneiderkunst kombiniert mit urbanem Stil, dafür steht die Manufaktur Hilde-

brandt. Die Designerin Jutta Hildebrandt paart feinsten Walkstoff innovativ mit neuen Farben, leuch-

tendem Samt und kuschelweichem Pelz in ihren modernen Schnitten. So entstehen einzigartige 

Modelle … perfekt zu kombinieren, stylish und alltagstauglich – egal ob in der freien Natur, in der 

Stadt oder im Büro. Ein Blick in die neue Herbst-Winter-Kollektion 2016/17 – prachtvoll an der Fürst-

lichen Hofreitschule Bückeburg in Szene gesetzt – macht geradezu Lust auf kühlere Tage.

Text:  Gabriele  Isringhausen,  Fotos :  Manufaktur Hildebrandt

Walkjacke Schloss 
Wehrden, mit und ohne 

Pelz in unterschiedlichen 

Farbkombinationen  

erhältlich (rechts), 

Schloss Wiedenbrück 

(links).
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Für lange Waldspaziergänge und sogar stadtfein  

präsentiert sich die Mode von Jutta Hildebrandt. Oben  

und rechts: Model Schloss Tüsslingen mit Nerz (598 Euro).

Schloss Büdingen mit abknöpfbarem Echtpelzkragen  

in Kanin (598 Euro) (unten rechts).

Schloss Merode mit Samt in Royal und Messing (unten).

Ein charmanter Herbst- 
begleiter, der durch seine Länge 

noch besonders wärmt, ist das Model 

Schloss Tüsslingen (486 Euro).  

Es ist in diversen Farben erhältlich. 

Hundert Prozent feinste Schurwolle 

(oben). 

Schloss Lichtenstein mit echtem 

Nerz (rechts), Schloss Merode, dies-

mal in leuchtendem Orange (links). 

Alle Walkjacken zeichnen sich  

durch ihren besonderen Stil aus.
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Perfektes Styling: Walkjacke Schloss Büdingen mit passendem  

Hut und Seidentuch. Rechts: Walkjacke Schloss Merode. 

Wohlig warme Mäntel und Jacken, in einer unvergleichlichen  

Farbpalette individuell zusammenstellbar.

Der Supermantel Schloss 

Adendorf – cool und zugleich 

elegant, sportlich und feminin. 

Er vereint scheinbare Gegen-

sätze. Ganzjährig zu tragen, da 

der Echtpelz abknöpfbar ist.
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Femininer Blazer Schloss Rheda in Taupe mit  

kleinen, aber feinen Details. Ein Hingucker, der  

durch seine Passform und Schnittführung besticht.


