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Was ist Capsule Wardrobe? 
In zwei Worten und wörtlich aus dem Englischen übersetzt, handelt es sich hierbei ganz 
einfach um eine „Kapsel-Garderobe“! „Aha, …“ werden Sie sich jetzt vielleicht denken, „… 
geht das auch ein bisschen konkreter?“ - Klar geht das! 

Als Capsule Wardrobe bezeichnet man seine eigene kleine, saisonal zusammengestellte 
Mini-Kollektion von Kleidungsstücken aus Basics und Lieblingsteilen. Man spricht im 
Allgemeinen von ca. 37 Stücken, die sich aus Ober- und Unterteilen, Kleidern, Jacken und 
Mänteln sowie Schuhen zusammensetzen und die zum Zusammentragen bestimmt sind, 
sich gut miteinander kombinieren lassen und in Farbe und Stil harmonieren. Die Anzahl 
dient dabei der Orientierung und ist nicht in Stein gemeißelt☺. Aus ihr lassen sich aber 
unzählbar viele Outfits zusammenstellen, so dass man damit gut über die Saison kommt. 

Ziel ist es, aus den wenigen, dafür aber zeitlosen und hochwertigen Teilen die Anzahl 
der Outfits zu maximieren und für jeden Anlass ein passendes Outfit zu haben. Nichts 
was überflüssig im Schrank hängt, nichts was ewig nicht getragen wird. Einfach ein 
Schrank voller Lieblingsstücke! Traumhaft …! 

http://www.biotextilien-allgaeu.de/
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„OK – aber wer hat‘s erfunden?“ Zunächst Mal ist es kein neumodischer Begriff, der uns 
erst vor kurzem erreicht hat. Denn geprägt hat den Begriff Susie Faux bereits in den 70er 
Jahren, die in ihrer Boutique „Wardrobe“ im britischen London, nur klassische 
Kleidungsstücke, wie Hosen, Röcke und Hemdblusen in Basic-Farben anbot, die nicht aus 
der Mode kamen und die sich mit saisonalen Stücken gut stylen ließen. 

Popularität gewann die Capsule Wardrobe erneut in der Mitte der 80er Jahre, als Donna 
Karan eine Kollektion entwarf, die nur aus 7 Kleidungsstücken bestand und die alle 
wunderbar miteinander kombiniert werden konnten. 

Aber keine Angst: Das Konzept ist nicht darauf angelegt, dass nichts Neues mehr gekauft 
werden darf. Es soll vielmehr dabei unterstützen, die begrenzte Anzahl an 
Kleidungsstücken 

• beizubehalten,  
• durch das zu ersetzen was notwendig ist,  
• zu kaufen.  

 

Was zeichnet die Capsule Wardrobe aus? 
Mach aus weniger mehr! – Das ist die Maxime des Systems! Die Kunst bzw. die Einfachheit 
liegt darin, aus wenigen Lieblingsstücken durch ständig neue Kombinationen immer neue 
Looks zu kreieren. Wenige Hosen, Shirts und Pullover werden so zusammengestellt, dass 
zu unterschiedlichen Anlässen ein jeweils neuer Look getragen werden kann. Ein Oberteil 
darf nicht nur zu einem bestimmten Unterteil passen, sondern soll mit vielen anderen aus 
der Mini-Kollektion kompatibel sein.  

Das Wichtigste bei der Auswahl der Teile ist aber, dass sie gefallen! Jedes Stück soll 
gerne getragen werden und der Wohlfühlfaktor muss stimmen.  

 

Was sind die Vorteile von Capsule Wardrobe? 
Die Vorteile des Systems liegen auf der Hand: 

Neben einer organisierten Struktur im Kleiderschrank, fällt es leicht den Überblick und 
Ordnung zu behalten. Man konzentriert sich ohne große Ablenkung auf das Wesentliche.  

Den neuen Inhalt des Kleiderschranks bewusst auszuwählen und sich dabei auch ganz 
bewusst endlich von einigen Teilen zu trennen, bereitet ein angenehmes Wohlgefühl, fast 
schon eine Leichtigkeit. 

Dieser Minimalismus spart am Ende nicht nur Zeit und unsere Energie, um jeden Morgen 
das passende Outfit auszuwählen, sondern schont durch verminderten aber bewussten 
Konsum unseren Geldbeutel. Das wiederum spart Ressourcen ein und schont unsere 
Umwelt.  

Nicht zuletzt wird die Kreativität bei der Zusammenstellung neuer Outfits angeregt. Das 
Gespür für Mode intensiviert sich und der persönliche Stil kann sich noch besser 
entwickeln. 

Noch nachhaltiger funktioniert die Idee der Mini-Garderobe sogar, wenn Teile 
saisonübergreifend zum Einsatz kommen können.  

 

http://www.biotextilien-allgaeu.de/
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Wie geht’s? 
Die eigene Kapsel-Garderobe zusammenzustellen ist eigentlich gar nicht so schwer, wenn 
man systematisch vorgeht. Wie dieses System aussehen kann, verraten wir hier:  

 

Bestandsaufnahme 
Nach und nach jede Abteilung des Kleiderschranks vornehmen. Alle Stücke einfach mal 
nebeneinander auf’s Bett legen und sich mit jedem Kleidungsstück beschäftigen: 
Wahrnehmen, hineinfühlen und ehrlich sein! Gefällt es mir (noch)? Passt es mir (noch)? 
Fühle ich mich wohl darin? Fällt es unter die Rubrik Fehlkauf? Kann ich es gut kombinieren? 
Wann habe ich es zuletzt getragen? 

Alles, was die letzten 12 Monate nicht getragen wurde, weil man „rausgewachsen ist“, es 
nicht mehr gefällt oder hier und da zwickt, einfach in eine gesonderte Kiste packen und im 
Keller oder auf dem Dachboden zwischenlagern. Wenn es einem auch die nächsten 6 
Monate nicht mehr in den Sinn kommt, kann es getrost aussortiert werden.  

 

Anzahl 
Bei einer Capsule Wardrobe spricht man von etwa 37 – 40 Kleidungsstücken, die unsere 
eigene Mini-Kollektion ausmacht. Diese Angabe dient als Richtwert. Denn letztendlich 
kommt es bei der Anzahl auf die eigenen Bedürfnisse und auf die eigene Lebenssituation 
an.  

 

Farben 
Ein wichtiger Schritt, bei der Festlegung der neuen Garderoben-„Grundausstattung“! An 
dieser Stelle entscheidet man sich, in welche farbliche Richtung es in Zukunft gehen soll, 
um einen reduzierten, perfekten Kleiderschrank aufzubauen. Dabei gibt es kein richtig 
oder falsch, in oder out, sondern es geht nur darum, sich mit der Entscheidung wohl zu 
fühlen.  

Die richtige Mischung besteht aus 1 - 2 Basisfarben (siehe Tabelle), die zu allem passen. 
Zum Beispiel würden Artikel wie Hosen, Handtaschen und Jacken oder Mäntel in diesen 
Farben gekauft werden und 1 – 3 aufmerksamkeitsstarke Aktzentfarben, die gut 
untereinander harmonieren. Diese werden für Oberteile, Kleider oder Accessoires 
eingesetzt. Ergänzt wird das Ganze von neutralen Farben, die dazu passen und sich mit 
fast allem kombinieren lassen und eine „ausgleichende, unaufdringliche“ Funktion 
übernehmen.  

 
Basis-Farben 

Akzent-Farben Neutrale Farben 

Schwarz Grün (Wald, Türkis, 
Apfelgrün) 

Grau, Greige, Taupe, 
Anthrazit 

Dunkelblau 
Rot, Orange, Bordeaux, 
Gelb, 
Orient, Gewürze 

Denim, Hellblau 

Braun Violett, Lila, Blau Beige, Hellbraun, Nude, 
Camel, Rose 

Weiß Khaki, Oliv Natur, Ecru, Wollweiß,  
Off-White, Elfenbein 

http://www.biotextilien-allgaeu.de/
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Sobald man also sein Farbschema festgelegt hat, sollte es egal sein, welches Stück aus 
dem Schrank genommen wird oder wie die Tagesform gerade ist. Es ist auch egal welches 
Stück gerade in der der Wäsche ist, denn alle Teile können immer mit allen anderen 
farblich kombiniert werden, um ein tolles Outfit zusammenzustellen. Und schon kann mit 
der Auswahl begonnen werden. 

 

Auswahl 
Der wahrscheinlich schwerste Schritt – was darf bleiben, was muss gehen! Aber hier gibt 
es keinen Grund zur Sorge, denn die Auswahl muss ja nicht von heute auf morgen 
passieren, sondern sie kristallisiert sich mit der Zeit und mit der Übung heraus.  

Eine mögliche Herangehensweise wäre zum Beispiel folgende: Versuchen Sie aus einem 
Kleidungsstück mindestens 4 verschiedene Kombinationen zu finden. Seien Sie mutig und 
probieren ausgefallenen Variationen aus, z. B. Kleid mit Jeans oder Rollkragenpulli unterm 
Sommerkleid, Hoodie zum Plisseerock.  

„Die nachhaltigste Kleidung ist immer noch die, die schon im Kleiderschrank 
hängt und die wir gut pflegen.“ (Utopia, 2022) 

Konzentrieren Sie sich bei der Auswahl auf unvergängliche Schnitte (z. B. reguläre 
Passformen, gerade Schnitte) und zeitlose Muster (z. B. Punkte, Streifen, Blumen), die nicht 
so schnell aus der Mode kommen, denn die Absicht sollte ja sein, die Auswahl langfristig 
zu tragen und dadurch nachhaltig zu sein. 

Mit der Zeit werden Sie Ihre liebsten Kombinationen entdecken und erweitern. Machen Sie 
Fotos von Ihren zusammengestellten Lieblings-Kombinationen, drucken Sie sie aus und 
hängen sie an die Tür des Kleiderschranks. Schon bald wird sich der Spreu vom Weizen 
trennen und Sie werden feststellen, was Sie nicht oft tragen und können weiter 
aussortieren, bis eine überschaubare Menge an Kleidungsstücken übrig bleibt.  

 

Vervollständigen 
Quantität schließt Qualität nicht aus. Ganz im Gegenteil! Achten Sie beim Vervollständigen 
und Zusammenstellen Ihrer Capsule Wardrobe auf hochwertige Stücke aus einem guten 
Material und mit guter Verarbeitung. Das verlängert einerseits die Lebensdauer des 
Stücks und bietet einen guten Tragekomfort. Denn von nun an tragen Sie Ihre 
Kleidungsstücke öfter und länger. Und wenn es andererseits unter ökologischen 
Gesichtspunkten hergestellt wurde, schont es die Umwelt durch weniger Schadstoffe. 
Um sicher zu gehen hilft es, hinsichtlich der Materialzusammensetzung, der Bio-
Zertifizierungen und dem Herstellungsland einen Blick auf das Etikett zu werfen. 

Hochwertige Materialien und eine gute Verarbeitung, gibt es in aller Regel aber nicht zum 
„Fast-Fashion-Preis“. Und wenn man bei der Herstellung auf eine faire Produktion Wert 
legt, führt das automatisch zu höheren, evtl. nicht gewohnten Ausgaben. Letztendlich wird 
die Rechnung aber aufgehen und Sie werden eher Geld sparen, wenn sie auf den Kauf von 

http://www.biotextilien-allgaeu.de/
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„Fast-Fashion-Artikel“ verzichten. Denn wie ein altes Sprichwort sagt: „Wer billig kauft, 
kauft zweimal!“ 

Wenn Sie also feststellen, dass Ihnen das ein oder andere passende Teil zur 
Vervollständigung Ihrer neuen Garderobe fehlt, kaufen Sie es ohne schlechtes Gewissen! 
Denn Mode soll nicht zum Spießrutenlauf werden, sondern vor allem Spaß machen und 
bequem sein.  

 

Schuhe & Accessoires 
Jedes (Basic-) Outfit steht und fällt mit dem Schuh! Schuhe sind wichtig – nicht nur für 
einen bequemen und geraden Gang, sondern auch für die Füße, die den ganzen Tag viel 
zu tragen haben. Schuhe erzählen Geschichten und können Outfit auf vielfältige Art 
interpretieren. Es macht einen großen Unterschied, ob ein schickes Kleid mit einem 
schicken oder einem derben Schuh kombiniert wird – und schon ändert sich die 
Geschichte. Probieren Sie es aus und entdecken womöglich ganz neue Seiten an sich. 

Wenn Sie von einer aktuellen Trendfarbe angesprochen werden, muss nicht gleich die 
ganze Garderobe danach ausgerichtet werden. Denn dafür gibt es kleine, feine 
Accessoires. „Accessoires“ kommt aus dem Französischen und bedeutet „Zubehör“ oder 
auch „Nebensächlichkeit“. Genau auf diese Nebensächlichkeiten kommt es manchmal an, 
um das Outfit mit wenigen Teilen schnell und unkompliziert zu verändern. Accessoires 
können z. B. Hüte, Mützen oder Kappen sein. Gürtel, Schals aber auch Haarbänder oder 
Sonnenbrillen können das Outfit zeitgemäß auffrischen.  

 

Ordnung schaffen 
Wer sich gerne trendbewusst kleidet, lässt sich auch gerne von der angesagten Mode 
inspirieren. Diese Einstellung widerspricht ganz und gar nicht der Idee des 
minimalistischen Kleiderschranks, wenn man dabei eins konsequent beachtet: 
Austauschen! Für jedes neue Teil, wird etwas Altes weggegeben. So passt sich Ihre 
Ausstattung stetig Ihrem Geschmack und Ihren Bedürfnissen an. 
Für die ausgetauschten Stücke gibt es eine zweite Chance, in dem sie weiterverkauft 
werden, getauscht oder gespendet werden.  

 

Unser BioTextilien-Allgäu Sortiment 
Bei BioTextilien-Allgäu verkaufen wir nur Produkte, die ohne umwelt- und 
gesundheitsschädliche Chemikalien hergestellt wurden. Die qualitativ hochwertige 
Kleidung, die ressourcenschonend hergestellt wurde, beziehen wir von unseren 
Lieferanten, die die Einhaltung von fairen Sozialstandards durch renommierte 
Zertifizierungen garantieren. 

 

Nachdem Sie nun wissen, dass sich ein minimierter Kleiderschrank aus ca. 37 
Kleidungsstücken zusammensetzen kann, haben wir einen Vorschlag an Basic- und 
Lieblingsteilen zusammengestellt, die sich ganz wunderbar zu vielen Outfits miteinander 
kombinieren lassen. 

http://www.biotextilien-allgaeu.de/
https://www.biotextilien-allgaeu.de/retourenportal
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Zu den Schlüsselteilen gehören eine hellere und eine dunklere Jeans sowie eine 
Stoffhose, die zu vielen Oberteilen passen. Strick-Pullover und -Jacke, Sweater, Blusen 
und Shirts zählen zur Basisausstattung. Zeitlose Klassiker wie ein schlichtes dunkles Kleid, 
ein gut sitzender Blazer und eine legere Jeansjacke sollten ebenfalls nicht fehlen. 

 

Was zeichnen diese Teile aus? 

Die Kleidung aus unserem Sortiment, die in Ihre Capsule Wardrobe einziehen kann, erfüllt 
folgende Eigenschaften: 

• Durch aufeinander abgestimmte Farben fällt das kombinieren leicht  

• Hautfreundliche und weiche Materialien aus verantwortungsvoller Herkunft 

• Fair und nachhaltig produziert 

• In gängigen Kleidergrößen vorhanden 

• Längerfristig erhältliche Artikel 

 

Vorschlag zur Basisgarderobe für Damen - Frühling/Sommer 2022, 32 Teile: 
2 Jeans (eine helle und eine dunkle) 

1 Chino Hose 

1 Stoffhose 

1 Kurze Hose/Shorts 

3 Röcke 

3 Kleider (gemustertes Kleid, einfarbiges Kleid) 

4 T-Shirts (weißes Basic, gemustertes Shirt, Top) 

1 Klassische weiße Bluse 

2 Pullover (Rundhalsausschnitt, V-Ausschnitt) 

1 Sweat-Pullover/Sweat-Jacke 

1 Strickjacke (Cardigan) 

1 Blazer (oder einen gut sitzenden Hosenanzug) 

1 Übergangsjacke/Trenchcoat/Klassischer Mantel 

1 Jeansjacke 

4 Paar Schuhe (weiße Sneakers, schwarze Ankle Boots, Sandalen, Ballerinas) 

1 Handtasche/Shopper 

2 Schals 

2 Bikini/Badeanzug 

 

http://www.biotextilien-allgaeu.de/
https://www.biotextilien-allgaeu.de/damen/bekleidung/jeans-hosen/hosen/52977/living-crafts-damen-sommerhose-gill-bio-baumwolle/bio-leinen?c=480
https://www.biotextilien-allgaeu.de/damen/bekleidung/jeans-hosen/hosen/52977/living-crafts-damen-sommerhose-gill-bio-baumwolle/bio-leinen?c=480
https://www.biotextilien-allgaeu.de/damen/bekleidung/jeans-hosen/hosen/52977/living-crafts-damen-sommerhose-gill-bio-baumwolle/bio-leinen?c=480
https://www.biotextilien-allgaeu.de/damen/bekleidung/roecke/
https://www.biotextilien-allgaeu.de/damen/bekleidung/kleider/59150/albero-damen-traegerkleid-bio-baumwolle?c=480
https://www.biotextilien-allgaeu.de/damen/bekleidung/shirts-tops/tops/55957/living-crafts-damen-ringel-top-kathy-reine-bio-baumwolle?c=480
https://www.biotextilien-allgaeu.de/damen/bekleidung/blusen-tuniken/blusen/57171/hempage-damen-bluse-reiner-hanf?c=480
https://www.biotextilien-allgaeu.de/damen/bekleidung/pullover-strickjacken/strickjacken/57000/living-crafts-damen-strickjacke-lena-bio-baumwolle/alpaka-wolle?c=480
https://www.biotextilien-allgaeu.de/damen/bekleidung/sweatshirts-sweatjacken/
https://www.biotextilien-allgaeu.de/damen/bekleidung/pullover-strickjacken/strickjacken/57000/living-crafts-damen-strickjacke-lena-bio-baumwolle/alpaka-wolle?c=480
https://www.biotextilien-allgaeu.de/damen/bekleidung/jacken-maentel/?p=1
https://www.biotextilien-allgaeu.de/damen/bekleidung/jacken-maentel/?p=1
https://www.biotextilien-allgaeu.de/damen/bekleidung/jacken-maentel/?p=1
https://www.biotextilien-allgaeu.de/damen/schuhe/schuhe/
https://www.biotextilien-allgaeu.de/damen/accessoires/taschen-rucksaecke/27805/pure-schultertasche-hanf/bio-baumwolle?c=80
https://www.biotextilien-allgaeu.de/damen/accessoires/schals-tuecher/
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Und so kann es aussehen: 
Beispielhaft haben wir diese 11 Teile 11 x neu und anders miteinander kombiniert. 

Blaue Jeans    Kuyichi Suzie Slim, SUZIE-2022148-240 

Leggings    Living Crafts, 63222LS 

Stoffhose    Living Crafts, 66517LS 

Kleid, einfarbig   Albero, 1734AO 

T-Shirt    weiß: Albero, 4476AO, lachs: Albero, 1223AO 

Top     Living Crafts, 63887LS 

Bluse     HempAge, DH186 

Strickjacke    Living Crafts, 63889LS 

Turnschuhe    GRAND STEP SHOES, SPEED-GP 

Sandalette    GRAND STEP SHOES, JILL-GP 

Socken    Albero Tennissocken, 1321AO 

Hut     pure pure, 7720801 

Und jetzt sind Sie dran! Wir wünschen ganz viel Spaß beim Ausprobieren! 

 

http://www.biotextilien-allgaeu.de/
https://www.biotextilien-allgaeu.de/damen/capsule-wardrobe/
https://www.biotextilien-allgaeu.de/damen/bekleidung/jeans-hosen/jeans/59433/kuyichi-damen-jeans-suzie-slim-icon-blue-bio-baumwolle?c=480
https://www.biotextilien-allgaeu.de/damen/bekleidung/jeans-hosen/sport-freizeithosen/59238/living-crafts-damen-7/8-leggings-clara-bio-baumwolle?c=480
https://www.biotextilien-allgaeu.de/damen/bekleidung/jeans-hosen/hosen/52977/living-crafts-damen-sommerhose-gill-bio-baumwolle/bio-leinen?c=480
https://www.biotextilien-allgaeu.de/damen/bekleidung/kleider/59150/albero-damen-traegerkleid-bio-baumwolle?c=480
https://www.biotextilien-allgaeu.de/damen/bekleidung/shirts-tops/t-shirts/52952/albero-damen-t-shirt-bio-baumwolle?c=480
https://www.biotextilien-allgaeu.de/damen/bekleidung/shirts-tops/tops/55957/living-crafts-damen-ringel-top-kathy-reine-bio-baumwolle?c=480
https://www.biotextilien-allgaeu.de/damen/bekleidung/blusen-tuniken/blusen/57171/hempage-damen-bluse-reiner-hanf?c=480
https://www.biotextilien-allgaeu.de/damen/bekleidung/pullover-strickjacken/strickjacken/57000/living-crafts-damen-strickjacke-lena-bio-baumwolle/alpaka-wolle?c=480
https://www.biotextilien-allgaeu.de/unsere-hersteller/grand-step-shoes/57181/grand-step-shoes-damen-sneaker-speed-rec.-pet?c=480
https://www.biotextilien-allgaeu.de/unsere-hersteller/grand-step-shoes/59288/grand-step-shoes-damen-sandalette-pflanzlich-gegerbtes-leder?c=480
https://www.biotextilien-allgaeu.de/damen/bekleidung/sport-yoga/struempfe/54294/albero-tennissocken-bio-baumwolle?c=480
https://www.biotextilien-allgaeu.de/damen/accessoires/muetzen-huete/52023/pure-pure-damen-und-herren-sommerhut-raffia-stroh?c=480
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TIPP  
Und hier noch ein paar Ideen zum einfachen kombinieren und nachstylen:  

Lagenlook: Oberteile, die sich gut übereinander tragen lassen, wie z. B. ein Pullover über 
einem geknöpften Hemd oder ein Langarm-Jersey unter einer Bluse. 

Abwandeln: Ein Pullover kann gut über einem Kleid getragen werden, so dass der untere 
Teil vom Kleid kurzerhand zum Rock umfunktioniert wird. Die Jeansbluse über einem T-
Shirt getragen, kann gerne auch als Jeans-Jacke akzeptiert werden.  

Vielseitig: Strick- oder Jeansjacken sind fast universell einsetzbar und deshalb vorteilhaft.  

 

Der Merkzettel auf der BioTextilien-Allgäu Shopseite 

Speichern Sie hier Ihre persönlichen Favoriten - bis Sie das nächste Mal wieder bei uns 
sind. 
Einfach den gewünschten Artikel auf den Merkzettel setzen und BioTextilien-Allgäu 
speichert ihn automatisch auf Ihrer persönliche Merkliste. So können Sie bequem bei 
einem späteren Besuch Ihre vorgemerkten Artikel wieder abrufen. 

 

Shoppe umweltschonend! 

Gutes Material und Verarbeitung verlängert die Lebensdauer des neuen 
Kleidungsstückes. 

Hochwertige Kleidung unter ökologischen Gesichtspunkten schonen Böden und 
Gewässer durch weniger Schadstoffe, vermeiden Abfall durch eine längere Lebensdauer 
des Kleidungsstückes und bieten einen guten Tragekomfort. 

Auf Öko-Labels und Zertifizierungen und die Transparenz bei den Kriterien achten. 

Angaben auf den Etiketten lesen: Welche Fasern sind enthalten, wo wurde es hergestellt, 
welche Fasern wurden biologisch gewonnen. 

Natürliche Waschmittel verwenden: Sie belasten Haut und Gewässer weniger. 

Sanfte Pflege und hohe Selbstreinigung von Naturmaterialien. Oft reicht das Lüften. 

Zweites Leben für Kleidungsstücke: An jemanden anderen weitergeben z. B. auf privaten 
Tauschpartys, auf Flohmärkten, Kleidertauschbörsen und in Second-Hand-Läden 
verkaufen oder spenden. Ressourcen schonen durch ändern und reparieren.  

 

Farbberatung 

Eine professionelle Farbberatung kann Gold wert sein, um für sich selbst die vorteilhaften 
Farben und Muster in Abstimmung mit dem Hautton, der Augen- und Haarfarbe 
herauszufinden und richtig einzusetzen. 

http://www.biotextilien-allgaeu.de/

