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TYPGERECHT VORTEILHAFT EINKAUFEN
Kennen Sie das Gefühl, nach dem Einkauf
nicht ganz sicher zu sein, ob nun wirklich das
richtige Kleidungsstück in der Einkaufstasche
liegt? Oder bewundern Sie manchmal andere,
die es intuitiv verstehen, sich für jede Situation
optimal einzukleiden? Den richtigen Riecher
für Kleider, Schuhe und Accessoires zu entwickeln, genau das können Sie bei uns lernen. Wir unterstützen Sie bei der Kleiderwahl im Mode-Geschäft oder beraten Sie
gerne bei schon vorgewählten Kleidern vor
Ort oder bei uns. Damit vermeiden Sie ärgerliche Fehleinkäufe und unnötig ausgegebenes Geld. Ausserdem ist eine Ein kaufs begleitung eine hervorragende Grundlage für
längerfristige Einkaufskonzepte. Das heisst,
dass Ihre Kleider weniger schnell out sind. So
kommen Sie über kurz oder lang zu einem vielseitig kombinierbaren, persönlichen Modestil.
Si c h e r d a s Ri c h ti g e e in k a u f e n
Alleine einzukaufen ist oft mit Unsicherheiten
verbunden. Es ist schliesslich nicht ganz leicht,
über die eigene Person objektiv zu urteilen
und alle aktuellen Modeströmungen zu kennen. Ganz abgesehen davon macht es zu
zweit mehr Freude und man spart erst noch
Zeit, weil die Entschlüsse schneller fallen. Uns
können Sie für Ihre persönliche Einkaufstour einen halben oder einen ganzen Tag
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buchen. Wir unterstützen Sie oder Ihre(n)
Partner(in) bei der Wahl des neuen Outfits
von Kopf bis Fuss – für Alltag, Business oder
festliche Anlässe. Unser Wissen und unsere
Erfahrung vermeiden Ihnen Fehlkäufe. Von
den Schuhen bis hinauf zum Hut beraten
wir Sie und helfen Ihnen bei der Auswahl
von Kleidern und Accessoires zur Unterstreichung Ihrer natürlichen Schönheit. Sollten Sie
selbst keine Lieblingsgeschäfte haben, geben
wir Ihnen gerne Tipps für spannende Modegeschäfte in Ihrer Region. Ein gutes altes,
englisches Sprichwort meint: «You will never
get a second chance for the first impression».
Was soviel heisst wie ‘Niemals erhalten Sie
eine zweite Chance für den ersten Eindruck’.
Wie recht der Philosoph damit hatte, können
Sie jederzeit selbst an neuen Bekanntschaften
testen. Nach wenigen Sekunden bilden wir
uns eine erste emotionale Meinung über eine
Person. Warum nicht diese sympathiebezogene Entscheidung für sich gewinnen und
damit von Beginn weg punkten? Ein perfektes Erscheinungsbild ist immer die optimale
Grundlage für spontane Schlussfolgerungen
und damit für gute oder weniger gute nonverbale Kommunikation mit dem Gegenüber.
Nutzen Sie die Möglichkeit, dank unserer
Einkaufsbegleitung in Zukunft noch besser
dazustehen und damit Ihr Image zu optimieren.
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