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Farbtyp-BERATUNG

Farben beeinfl ussen uns – sowohl nach außen als auch nach innen.

Meistens greifst du instinktiv zu dem Farbton, der gerade deiner emotionalen Qualität entspricht. Aber Ach-
tung: Diese Farbe ist nicht automatisch auch die Farbe, die mit deinem äußeren Erscheinungsbild in harmo-
nischen Gleichklang geht. Eine unbedachte Farbwahl kann auch genau das Falsche unterstreichen. Und das 
willst du doch nicht, oder?

Deinen Farbtyp zu leben macht dich einzigartig und schön. Um zukünftig falsche Farben und somit Fehlgri! e 
im Bereich Kleidung, Haarfarbe und Make-up in Zukunft zu vermeiden, gibt es meine Farbtypberatung. Auf-
grund der Analyse deiner Haut-, Augen- und Haarfarbe bestimmen wir gemeinsam die Farben, die deinen Typ 
und dein Image unterstreichen. Anschließend zeige ich dir, wie du zukünftig mit dem Wissen über deine Farb-
familie sinnvoll umgehst und dabei deine neu entdeckte Seite gekonnt ins rechte Licht setzt. 

Lass dich auf einen Perspektivwechsel ein: Ich nehme dich mit auf eine spannende Reise in die große, bunte 
Welt der Farben – und zu dir selbst. Denn die Auseinandersetzung mit deinen Eigenfarben ist immer auch ein 
Weg zurück zu deiner ursprünglichen Persönlichkeit.

Bist du bereit, deine einzigartigen Merkmale und Vorzüge gekonnt herauszuarbeiten und dich in ein neues 
Licht zu stellen?

Inhalte: • Analyse deiner genetisch festgelegten Colorit
 • Farben kombinieren in Perfektion 
 • Intensive Farbtypberatung im Bereich Kleidung, 
  Haarfarbe und Make-Up
 • Arbeiten mit deinem personalisierten Farbguide 
  für ein sicheres Gefühl bei der Auswahl deiner Farben

Dein Nutzen: • Von Kopf bis Fuß eine natürliche, persönliche Ausstrahlung 
  und Präsenz. 
 • Die perfekte Farbkombination (Monochrom-Looks, Color-Blocking, 
  Klammer-Technik etc.).
 • Du lernst deine eigene Wirkung einzuschätzen und gezielt zu steuern.
 • Absolute Sicherheit bei der Auswahl neuer Farben. 
 • Eine zeitlose Basisgarderobe unabhängig von aktuellen Trends.
 • Keine Fehlkäufe mehr. 
 • Immer ein gep" egtes, individuelles Äußeres. 


