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BEAUTY

Li ppen im 
Glossformat

LEBEN

Ein  Plädoyer 
fü r  Hypes

GANZ GROSS 
IN MODEGANZ GROSS VERONIKA HEILBRUNNER, 

STREETSTYLE-STAR
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Stars

Wer Mode gern hat, ist 
Veronika Heilbrunners 
Gesicht sicher schon be-
gegnet: Auf Blogs oder in 
Magazinen, immer dann, 
wenn Trends anhand   ihrer 
Looks gezeigt und erklärt 
werden. Oder als Testi-
monial in der Zalando-
Kampagne, die sie dieses 
Jahr an Land gezogen hat. 

Die 35-Jährige fällt 
auf – mit ihren 1,86  m, 
dem schlanken Körper 
und den breiten Schul-
tern. Ihre Präsenz 
verstärkt sie noch mit 
ihrem Stil: ein perfek-
tionierter Mix aus Cool 
und Couture. Ihre Aus-
strahlung: Wach und 
natürlich, wenn sie ihr 
breites, unaffektiertes 
Lachen lacht, abgelöscht 
edgy, wenn sie auf Bil-
dern posiert. Die Mi-
schung aus allem macht 
sie zu einer der meist-
fotografierten Frauen 
der Modewelt.

Veronika – oder auch 
Vroni – kommt ursprüng-
lich vom Land, weit weg 
vom Fashionzirkus, aus 
dem tiefsten Bayern. Das 
hört man, wenn sie beim 

Sprechen ab und zu noch 
das R rollt. Sie beginnt 
irgendwann zu modeln, 
doch die Ernüchterung 
kommt bald: zu gross 
für die Sample-Kleider, 
die für kleinere Models 
gemacht sind. In die Mo-
debranche will sie trotz-
dem, macht Redaktions-
praktika und wird 
schliesslich Mode-Redak-

torin in München. Als 
ein Angebot vom Luxus-
Online-Shop Mytheresa 
reinflattert, nimmt 
Veronika es an, wird
Senior Fashion Editor 
und lernt ihren Freund 
kennen, den Aus tralier 
Justin O’Shea, selber 
Mytheresa-Einkäufer, 
Stil-Ikone und It-Boy.

Zusammen bilden sie 
ein Power-Couple wie aus 
dem Bilderbuch: Er täto-
wiert, durchtrainiert, 
mit Vollbart und fast 
immer im geschneider-
ten Dreiteiler unter-
wegs, sie mit messy Haar 

und High-Fashion-Kleid-
chen, dazu lässig Chucks 
oder Dr.-Martens-Boots 
mit Nike-Socken – garan-
tiert kein Bild, das sich 
irgendein Street style-
Fotograf ent gehen lassen 
würde.

Der Stilbruch ist Ve-
ronikas Marken-
zeichen – damit 
hat sie einen 
Signature-Style 
entwickelt, der 
oft kopiert 
wird. «Das hat 
sich aber lang-
sam ent wickelt», 
erzählt sie be-
scheiden. «Mit 20 
dachte ich noch, 
es sei cool, zu 
ohnehin schon 
crazy Teilen 
auch noch einen 
Hut zu nehmen.» 

Mittlerweile weiss 
sie genau, wie es geht. 
Das Internet ist voll 
mit Vroni-Street style-
Bildern, rund 100  000 Fol-
lower schauen auf Ins-
tagram zu, wenn sie ihre 
Outfits postet.

BIG BUSINESS
Veronika Heilbrunner war mit 1,86m zu gross

für den Laufsteg. Sie hat es trotzdem geschafft, 

in der Branche Fuss zu fassen: Als Stylistin, 

Streetstyle-Star, Redaktorin und Unternehmerin.

 ˚ Text: Karin Zweidler

Weiter auf Seite 10

Der 
Stilbruch ist 

Veronikas 
Signature-

Look.

Ja, nein, vielleicht? Die Mode-
s zene munkelt, Veronika und 

Justin hätten sich getrennt. 
Offiziell ist noch gar nichts.

Valentino-
Kleid, Leder-

jacke und 
Knall-Snea-
kers haben 

2012 für den 
ersten Hype 

gesorgt.

Gerade überall: 
Veronika in der 
aktuellen Zalando-
Kampagne.

Die Street-Style-Fotogra-
fen lieben sie: Veronica vor 
der Chanel-Show in Paris.
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DARAN HABEN WIR 
UNS SATT GESEHEN:

“An den Bluejeans von 
Vetements. Ich mag sie – 

aber jetzt ist mal genug.”

ANZEIGE

BRAUCHT JEDE 
FRAU IM SCHRANK: 
“Rollis, Stiefel – bei mir 
sinds Dr. Martens – und 

eine Lederjacke. Ich 
liebe meine von Acne.”

•    Rollkragenpullover von 
Maddison, Fr. 149.– bei Manor

•    Boots, ca. Fr. 130.– von 
Dr. Martens

HILFT GEGEN OUTFIT-KRISEN: 
“Es lohnt sich, immer ein paar fix 

bestehende Notfall-Looks in petto zu
haben. Das nimmt Druck.”SO BEHALTEN 

WIR DEN ÜBERBLICK:
“Zu viel Auswahl ist ironischer-
weise der grösste Outfit-Killer. 
Was du ein halbes Jahr nicht 

getragen hast, muss raus.
Teile, die du später wieder gut 

finden könntest, dürfen im 
Keller bleiben. Und: Für jedes 
neue Teil muss ein altes weg.”

STILKUNDE
Wenn eine Mode-Ikone vor uns sitzt, 

lassen wir sie nicht ziehen, ohne sie um  

Stylingtipps zu bitten. Et voilà.

DIE PERFEKTEN 
JEANS:

“...sind für mich die 
alten 501 von Levi’s. Im 

Vintage-Shop unbedingt 
immer gleich alle kaufen, 

die passen. Man weiss nie, 
wann man die nächsten 

findet, die sitzen.”

GROSSE FRAUEN:
 “... können fast alles tra-

gen, solange es nicht zu 
kindlich ist: Finger weg 

von Baby-Doll-Teilen oder 
zu kurzen Sachen – sieht 

sonst aus wie rausgewach-
sen. Layering hingegen 

funktioniert super.”

DAS BRINGT 
DAS GEWISSE 

ETWAS IN 
DEN LOOK:  

“Sportlich kom-
biniert, werden 

schicke Teile 
alltagstauglich – 

und sorgen so 
für den idealen 

Stilmix.”

GEGEN 
LOOK-

LANGWEILE 
IM WINTER:  

“Mein Lieblings-
trick: Sommer-

kleider mit einem 
Rolli oder Shirt 
drunter tragen.”

KLEINEN 
FRAUEN:
 “... stehen 

insbesondere 
Mini-Kleider 

und 60s- 
Röcke: Die 
hohe Taille 

streckt.”
•    Kleid, Fr. 199.– 
von Lacoste Live 

•    Rollkragenpullover von 
Maddison, Fr. 149.– bei Manor

•    Boots, ca. Fr. 130.– von 
Dr. Martens

SOLLTEN WIR 
DIESEN HERBST 

TRAGEN: 
“Lack! Egal ob in Mantel-, Rock-, 
oder Hosenform. Ich selber hab 
mir kürzlich eine Lackhose von 

Haider Ackermann gekauft. Und 
Hoodies sind auch gross gerade.”
•    Mantel in Lackoptik, Fr. 299.– von Isabelle 

Thomas x La Redoute Madame
•    Cropped Hoodie von Off-White, 

Fr. 409.– auf stylebop.com

Unsere natürlichen Klassiker
haben sich bewährt.

www.facebook.com/BurtsBeesSwitzerland

Stars

An ihr Durchbruch-Foto 
kann sich die Bayerin 
noch gut erinnern: Vor 
vier Jahren kombiniert 
sie an der Paris Fashion 
Week ein weisses Cock-
tailkleid von Valentino 
mit einer Lederjacke – 
und pinken Nike-Sneakers. 
«Eigentlich wollte ich sie 
nach dem Stresstag und 
vor der Paco-Rabanne-
Show, zu der ich wollte, 
noch gegen Stiefeletten 
eintauschen», erzählt sie. 
Freund Justin fand die 
Sneakers cool, riet ihr, 
sie anzulassen, und die 
Fotografen liebten es.

Aber auch ohne Justins 
Rat läuft es blendend für 
Veronika. Sie ist keine, 
die sich mit der Berufs-
bezeichnung Streetstyle-
Star zufrieden geben 
würde. Mittler weile ist 
sie nach Berlin gezogen 
und hat, nach einem Zwi-
schenstop als Fashion- 
Stylist beim deutschen 
«Harper’s Bazaar» Anfang 
2015, mit Les-Mads-Mit-
grün derin Julia Knolle, 
ihr eigenes Online-Maga-
zin «hey woman» aufge-
zogen. Dort schreibt sie 
und stylt Editorials, für 
die sie oft auch selber 
modelt. Bloggerin? Will 
sie trotzdem nicht sein, 
«lieber Online-Mode-
redaktorin», stellt sie 
richtig. 

Veronika ist mittler-
weile viel mehr als das: 
Sie hat sich selbst zur 
Marke gemacht. 


