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Stilberatung

Stil hat nichts mit Modetrends oder Geschmack zu tun. Stil ist das, was deine Persönlichkeit unterstreicht 
und deiner Figur schmeichelt.
Dein Stil bestimmt, wie du von anderen wahrgenommen wirst. Deine Kleidung ist dabei eines der stärksten 
visuellen Statements. Ob du willst oder nicht: Innerhalb von Sekunden wirst du von anderen Menschen 
über dein Erscheinungsbild beurteilt. Hierzu zählt deine Kleidung (Farbe, Schnitt, Muster), deine Frisur, 
dein Make-Up, deine Accessoires und nicht zuletzt deine Körperhaltung. Diese äußeren Merkmale ent-
scheiden darüber, ob du eine positive Ausstrahlung hast oder nicht. 
In der heutigen Zeit mit einer Fülle an immer neuen Kollektionen und Trends ist es oftmals nicht leicht, den 
eigenen, authentischen, unverwechselbaren Stil mit Farben und Mustern zu !nden – der dann auch noch 
nach außen überzeugt. Wie schön wäre es, wenn einfach alles miteinander matcht? 
Überlasse nichts dem Zufall – und komm in meine Stilberatung: Gemeinsam kreieren wir dein neues, starkes 
Selbstbild, das dir die Außenwirkung bringt, die du dir wünscht. 

Inhalte: • Vorgespräch: Analyse deines Ist-Zustands und deiner Wunschwirkung. 
 • Ausführliche Typanalyse: Welche Persönlichkeitsmerkmale spielen 
  bei dir eine wichtige Rolle, die in der Auswertung deine  
  Stilrichtung vorgeben.
 • Mode als Darstellung deiner Persönlichkeit: Welche Stilrichtung 
  verkörperst du bzw. solltest du verkörpern.
 • Welcher Look passt in deine Freizeit, in dein Business und  
  in deine  Abendgarderobe?
 • Welche Kleidungsstücke, Muster und Sto"e passen zu dir?
 • Welchen Duft und welchen Schmuck solltest du tragen?
 • Welche Accessoires, Schuhe und Taschen passen zu dir?
 • Dein persönlicher Styleguide

Dein Nutzen: • Eigene Wirkung einschätzen lernen und gezielt steuern.
 • Bewusstes und wirkungsvolles Kombinieren von Mustern und Materialien.
 • Stärkung deiner persönlichen Ausstrahlung und Präsenz.
 • Sicherheit bei der Auswahl und Kombination neuer Out!ts.
 • Trendunabhängige und zeitlose Basisgarderobe.
 • Vermeiden von Fehlkäufen und somit Kostenersparnis.


