FARBBERATUNG
Farben sind Ausdruck von Stärke und
Individualität
Warum sollten Sie sich auf eine Farbberatung
einlassen?
Ganz einfach! Weil die richtigen Farben Sie von
Natur aus schön aussehen lassen.
Durch eine gezielte Analyse der natürlichen Farbe
Ihrer Haut, Haare und Augen und mit
Unterstützung von Farbtüchern finden Sie ein
abgestimmtes Farbschema, das Ihre
Persönlichkeit perfekt in Szene setzt und
leuchtende Ausrufezeichen beim ersten Eindruck
hinterlässt.
Mit mir gehen Sie im wahrsten Sinne des Wortes
auf Tuchfühlung mit Stoffen und Farben, die
Ihren Charakter außergewöhnlich verstärken. Sie
finden die perfekte Grundlage, um Ihre
Garderobe zu ordnen und stilsicher zu ergänzen.
Teure Fehlkäufe gehören der Vergangenheit an
und die Zukunft freut sich beim Garderobenkauf
auf Ihre Sicherheit und Souveränität.
Der Schritt zu Ihrer individuellen Ausstrahlung ist
kleiner, als Sie denken.

STILBERATUNG
Und plötzlich wird Anziehen so einfach.
Setzen Sie im Handumdrehen stilsichere
Akzente
Sie suchen Kleidung, in der Sie sich wohlfühlen
und Mode, die Ihre Figur glänzend aussehen
lässt?
Dann machen Sie sich frei von
spielverderberischen Selbstzweifeln und
lähmenden Gedanken, die sich in Ihrem Kopf
festgesetzt haben.
Finden Sie Ihren Stil-Typ und staunen, wie schnell
ein raffinierter Komplettlook entsteht, der Ihr
äußeres Erscheinungsbild jeder Situation
attraktiv wirken lässt. Gönnen Sie sich Kleidung,
die Ihren Stil individuell unterstreicht. Egal, ob Sie
beruflich oder privat unterwegs sind – es wirkt!
In meiner professionellen Stilberatung treffen
raffinierte Farben auf abgestimmte Muster,
handverlesene Materialien auf ausgewogene
Schnitte, passende Frisuren auf gepflegtes Makeup. Kurzum: Der ideale Weg für einen kreativen
Prozess, der jeden Tag ein bisschen mehr in
Unabhängigkeit und Freiheit führt.
Alle Empfehlungen werden in einem Styleguide
zusammengefasst, um Ihren neuen Look
unverwechselbar festzuhalten. Alle Punkte sind
darin individuell für Sie ausgearbeitet.
Profitieren Sie von meinem Einfallsreichtum und
entdecken in entspannter Atmosphäre Ihre
persönlichen Mode-Highlights.

IMAGEBERATUNG:
Die Wirkung macht den Unterschied
Steigern Sie Ihre Wirkungskraft
Gepflegtes Aussehen ist ein wichtiger
Erfolgsfaktor. Ihr Auftritt hinterlässt immer einen
Eindruck, den Sie beruflich und privat steuern
können. Punkten sie mit den richtigen Signalen
für ein authentisches und glaubwürdiges Image.
Denn mit einer stimmigen Gesamtdarstellung
wirken Sie sicher und souverän, kennen die do’s
und dont’s der Dresscodes und setzen bei jedem
Anlass auf die perfekte Kombination aus innerer
Haltung und äußerer Ausstrahlung.
Haben Sie den Mut zum Aufbruch und leben Ihre
Vorstellungen von Freiheit, Kreativität und
professionellem Image. Veredeln Sie Ihre
Einzigartigkeit und ziehen eigene Spuren für
einen erfolgreichen Weg. Profitieren Sie von
meinem Stilbewusstsein und meinen
passgenauen Empfehlungen, die Trends
berücksichtigen und den Zeitgeist würdigen.
Eine Imageberatung stärkt die Selbstsicherheit
und schenkt Ihrem Lebensgefühl das gewisse
Etwas. Sie fühlen sich rundum wohl in Ihrer Haut
und wissen, wie Sie die außergewöhnlichen
Facetten Ihrer Persönlichkeit zum Ausdruck
bringen können.
Steigern Sie Ihre Wirkung mit
Know-how für Ihre Auftrittskompetenz
Durchdachte Empfehlungen, die Sie einfach in
Ihren Alltag integrieren können.
Neugierig? Dann vereinbaren Sie einen Termin
mit mir.

GARDEROBENPLANUNG
Sie sind einzigartig, deshalb sollte ihre
Garderobe niemals 08/15 sein
Was für ein herrlich befreiendes Gefühl, wenn Sie
für jeden Anlass die schönsten Outfits, mit
stimmigen Accessoires und passenden Schuhen
im Kleiderschrank finden. Denn je klarer Sie
sortieren, desto besser fühlen Sie sich.
In eine Kleiderschrankanalyse sollten Sie jetzt
investieren.
Ich bringe Ihre Wünsche von einer ausgefeilten
Garderobe in Einklang und setze Ihre
Lieblingsteile neu in Szene. Definieren Sie Ihre
Style Favoriten und finden Sie Kombinationen,
die Ihrem individuellen Stil das gewisse Etwas
verleihen.
In einem Dressguide finden Sie meine
Empfehlungen zusammengefasst und können mit
einer Einkaufsliste fehlende Teile ergänzen.
Sie wünschen Sich ein Styling zu einem
bestimmten Anlass?
Egal, ob Sie auf einer Hochzeit eingeladen sind,
auf einem Jubiläum glänzen oder im neuen Job
voll durchstarten wollen – ich unterstütze Sie
gerne bei der Wahl der richtigen Kleidungsstücke.
So bekommt jeder Anlass einen besonderen
Schliff.

PERSONAL SHOPPING
MAKEUP BERATUNG
Starten Sie mit mir eine Erkundungstour
Mode hautnah erleben und sich beim Shoppen
wirkungsvoll beraten lassen – mein Angebot für
Sie, wenn Sie weder Lust noch Zeit haben, sich
durch überfüllte Geschäfte zu kämpfen und
trotzdem Wert auf Ihr Erscheinungsbild legen.
Je nachdem, ob Sie es klassisch, modern oder
etwas verrückt mögen – ich berate Sie ganz nach
Ihren Vorlieben.
Mit meinem umfassenden Wissen über Stoffe,
Schnitte und Stile finde ich mit Ihnen gemeinsam
die passende Garderobe für jeden Anlass.
Sie müssen nicht jeden Trend überstreifen, durch
gezieltes Anprobieren werden sie sehen, was
Ihnen steht und worin Sie sich wohlfühlen. Damit
Einkaufen wieder Spaß macht und stilgerechte
Mode Platz in Ihrem Kleiderschrank findet.

MAKEUP BERATUNG
Frisur und Make-up spielen eine große
Rolle – sowohl privat als auch im Job.
Aber nur wenige beherrschen die Kunst,
sich typgerecht zu schminken.
Die Kunst des sinnlichen Ausdrucks liegt nämlich
im Detail. Denn gerade beim Make-up gilt:
Weniger ist manchmal mehr und die feinen
Details erzeugen äußerst wirkungsvolle Facetten.
Ich zeige Ihnen Schritt für Schritt, wie sie Sie Ihre
natürliche Schönheit betonen können und sich in
der Welt der Kosmetik zurechtfinden.
Lassen Sie sich überraschen und staunen darüber,
wie Sie mit kleinen Kniffen aus Ihrem AlltagsMake-up einen echten Volltreffer landen und mit
routinierten Handgriffen eine tolle Ausstrahlung
bekommen.
Sie interessieren sich für ein Make-up Coaching
und wollen mehr darüber erfahren?
Dann rufen Sie mich an oder mailen mir Ihre
konkreten Wünsche.

