
Formelle Kleidung
Formelle Kleidung schließt moderne und klassische Kleidung ein. Wir schauen NICHT aufs Preisschild, es geht rein um den Stil.

Minimum Basics Minimum Basics

• Hemd (Kurz- oder Langarm)
• lange Hosen oder fein gewebte Jeans*
• gute Schnürschuhe o. ä. (keine Stras-

senschuhe)

Optional:
• Weste
• Jackett
• Frack
• Fliege, Krawatte oder Halstuch

• Bluse (Kurz- oder Langarm)
• lange Hosen oder fein gewebte Jeans*
• gute Schnürschuhe o. ä. (keine Stras-

senschuhe)

Optional:
• Rock
• Weste
• Jackett oder Bolero
• Frack
• Fliege, Krawatte oder Halstuch
• Kleid (Ball-, Sommer- & Cocktailkleid)
• Highheels, Ballerinas o. ä.

* Jeanshosen sind NUR erlaubt, wenn sie nicht wie klassische Jeans 
aussehen. Fein gewebte Jeans sind ausschließlich in Schwarz- und 
Grautönen gestattet.

JA, das sind tat-
sächlich Jeans!



Formelle Kleidung
Formelle Kleidung schließt moderne und klassische Kleidung ein. Wir schauen NICHT aufs Preisschild, es geht rein um den Stil.

Minimum Basics Minimum Basics

*Die erlaubte Minimumlänge von Beinschlitz und der Kleidung endet eine Handbreit über 
dem Knie (ca. 10cm). Wir werden nicht nachmessen, strapaziert euer Glück jedoch nicht, da 
wir rein nach Optik bewerten!

DON‘T:
• zuviel Decolletée (Minimum 50% müs-

sen bedeckt sein)
• hoher Beinschlitz*
• zu kurzer Rock oder zu kurzes Kleid*

DON‘T:
• Normale Jeans
• Western- und Holzfällerhemden
• Hemdmuster mit mehr als 3 Farben

Generell ist jede Farbe gestattet. Das beinhaltet pinke Anzüge, karierte Jacketts und gepunktete 
Schuhe (falls ihr sowas fi ndet), solange sie den obigen Regeln unterliegen. Von gemischten 
Musterungen wird dringendst abgeraten.



Komfort und Schuhe

Chino Hosen Sneaker und Slipper

Chino Hosen sind eine gute Alternative zu den klassischen Businesshosen 
und feingewebten Jeans. Sie sind lu! iger und daher komfortabler. Chino Ho-
sen gibt es in verschiedenen Farben.

Sneaker und Slipper sind akzeptiert unter Beachtung folgender Regeln:
• keine sichtbaren Markenlogos (ausser sie sind sehr klein und können 

potentiell unter dem Hosensaum versteckt werden)
• keine Kontrastfarben oder auff ällige Highlights
• weder zu lässig noch zu sportiv



Verschiedene Kostümstile

Jedes der oben genannten Kleidungsstücke könnt ihr gegen ein beliebiges formelles traditioneller Kleidung austauschen. Wenn ihr es wollt, dürft ihr 
sogar einen schottischen Kilt tragen! Das gilt für jegliche Art formeller Kleidung, sei es mittelalterlich, Steampunk, barock, viktorianisch und ähnliches. 

Uniformen zählen zu den Cosplays und werden weiter unten beschrieben.

  DO    DON‘T   DO   DON‘T



Cosplays and Fursuits

Cosplays folgen denselben Regeln wie formelle Kleidung. Wir lieben es, Cos-

plays zu sehen, aber nicht alle passen zum Ball. Bitte beachtet, dass echte Unifor-

men, Abzeichen und Symbole nicht erlaubt sind , um Verwirrung oder schlim-

meres zu vermeiden. Alle fi ktiven Symbole sind in Ordnung! Stellt sicher, dass 

ihr als Cosplayer erkannt werdet.

Das Maß an Mühe, Arbeit und Geld, das in Fursuits steckt, liegt weit über dem 
Durchschnitt. Zudem machen sie es einem schwer, passende Kleidung zu fi n-
den, die den zuvor erklärten Regeln entsprechen. Aus diesen Gründen sind Fur-
suits auf dem Ball gestattet, ohne Einschränkungen abgesehen von den gene-
rellen Regeln (wie z.B. Material für Erwachsene), denn diese stehen über dem 

Dresscode.

  DO    DON‘T

All images provided by www.otto.de, www.lostlegends.de, www.wikipedia.org,
http://atalonthedeer.deviantart.com/, http://fl itzichen.deviantart.com/,

http://gaaras-chocolate.deviantart.com/ , http://diaryofadoll.deviantart.com/


