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MEINE PERSÖNLICHKEIT – MEIN IMAGE
Gemeinsam mit Ihnen finden wir heraus, wie
Sie auf andere wirken und was Sie gerne
bewirken möchten. Dies ist die Basis für ein
erfolgreiches Image und damit gleichzeitig der erste Schritt, um in neuer Form sich
selbst zu sein. In einzelnen Phasen sorgen wir
sensibel dafür, dass Ihre frische, natürliche
Ausstrahlung Ihr Selbstvertrauen stärkt und
Ihnen die Power gibt, die Herausforderungen
des täglichen Lebens mit neuem Elan anzupacken. Freuen Sie sich auf ernstgemeinte
Komplimente aus Ihrem persönlichen Umfeld.
Farb-Beratung
Die Modeindustrie baut seit jeher auf die
Magie der Farben, denn Farben betonen
Charakterzüge und sie beeinflussen das persönliche Wohlbefinden. Wenn Sie erst einmal
Ihre persönlichen Farben für Kleider, Haare
oder Make-up kennen, werden Sie selbst Ihr
Outfit kreativ nach eigenem Gusto gestalten
können. Natürlich erfahren Sie bei uns auch,
welche Farben Sie meiden sollten, um nicht
blass oder unpassend zu wirken. Besonderes
Augenmerk legen wir dabei auf Haut- und
Haarfarben, denn sie beeinflussen die zu Ihrer
Persönlichkeit passenden Farben besonders
stark. Wenn wir wissen, welches Ihre Farben
sind, erstellen wir für Sie einen individuellen
Farb pass. Diesen handlichen kleinen Ratgeber können Sie bei Einkäufen oder Coiffeurbesuchen immer bei sich tragen. So fällt es
Ihnen leicht, stets die richtigen Farben auszuwählen und Ihre Garderobe langfristig und
gezielt aufzubauen. Setzen Sie mit uns auf die
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Faszination der Farben und schaffen Sie sich
damit die optimale Grundlage, um je nach
Stimmung oder Modetrend auf einfache und
natürliche Weise mit Ihren persönlichen Farben
zu spielen, passend zu jeder Lebenssituation.
Stil-Beratung
Kleider machen Leute. In der Tat ist die
Kleidersprache ein sehr ernstzunehmender
Faktor in der nonverbalen Kommunikation
zwischen Menschen. Stil und Formen Ihrer
Garderobe mit entsprechenden Accessoires
prägen Ihre Erscheinung ganz wesentlich.
Oft zieht man aus dem Äusseren automatisch auch gewisse Schlüsse über das Innere
eines Menschen. Um diese Imagefaktoren
aufzufangen, erstellen wir als erstes eine
Figuranalyse. Dabei ermitteln wir Grösse, Proportionen und Physiognomie Ihres Körpers.
Aufgrund dieser Informationen lernen Sie, mit
optischen Tricks die kleinen Figur-Sorgen
geschickt zu überspielen und den Blick der
Betrachter auf Ihre Vorzüge zu lenken. Schnitte,
Stoffe und Musterungen werden zu praktischen Instru men ten vorteilhafter Klei dung.
Anschliessend erfahren Sie, wie Sie mit den
passenden Accessoires Ihrem neuen Styling
das Tüpfelchen aufs i setzen. Die richtige
Auswahl von Schmuck, Brille oder Uhr gibt
Ihrem neuen Outfit den allerletzten Schliff.
Schliesslich ist es einfach leichter Erfolg zu
haben, wenn man gut aussieht und sich
dabei wohlfühlt in der eigenen Haut. Denn
nur wer sich wirklich wohlfühlt, ist sich selbst
und wirkt auf andere echt und überzeugend.
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