erfahrungen mit chino hosen für
Dann als mein Chef mir dezent klar machte, dass es in diesen Lumpenklamotten kaum zu der
lang ersehnten Beförderung reichen würde, war dann aber klar, dass wenigstens ein neues
Beinkleid besorgt werden musste. Als ich mich im Internet über andere Hosenformen erkundigte,
entdeckte ich die Chinohosen. Gerade die Tatsache, dass ich die Dinger sowohl zur Arbeit als
auch als lässige Freizeithose tragen kann, überzeugte mich. Da ich dann erkannte, dass sie
hierzulanden als Businesshosen genannt werden, war die Wahl bereits fast gefallen. Ehe ich
mich jedoch schlussendlich zum Erwerb einer Chino entschied, wollte ich aber diverse Modelle
testen.
Um herauszufinden was für Marken überhaupt Chinos verkaufen und welche Modelle mir
gefallen, entschied ich mich für einen Einkaufsbummel in der nächsten Einkaufspassage. Als
erstes begab ich mich in eine Geschäftsstelle einer namhaften Modekette und bemerkte, dass
diese die Chinohose scheinbar große Stücke auf diese Hosenvariante hielt. Es fanden
wahrscheinlich 5 unterschiedliche Modelle, die jeweils auch noch in verschiedenen Farben zu
haben waren. Ich fand augenblicklich ein Modell, das meinen Vorstellungen entsprach und nahm
jeweils eine grüne, eine blaue und eine schwarze Hose mit in die Garderobe.
Ich entschloss mich kurzerhand dafür noch andere Modelle zu testen, da mich die Hose nicht aus
den Latschen riss. Als ich danach aus der Umkleidekabine herauskam, war die Schlange vor der
Kasse so lang, dass ich sowieso in ein anderes Geschäft gelaufen wäre. Als nächstes wählte ich
eine Boutique, die sich nur auf Chinohosen eingestellt hatte. Sofort fiel mir eine schlichte
Chinohose ins Auge, die einen sehr ähnlichen Schnitt hatte, wie meine frisch durchlöcherte
Lieblingsjeans.
Als beide Beine in der Chinohose waren und der Bund geschlossen war, hatte ich mich für dieses
Modell entschieden. Der Kauf wurde mir außerdem leichter gemacht, weil die Hose 70%
günstiger war und auch die sofort überprüften Onlineshops bei diesem Preis nicht mithalten
konnten.
chinohosendamen.com

