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GUTE KLEIDUNG ÖFFNET TÜREN
Männer haben es auch nicht mehr viel leichter
als Frauen, wenn es um die Wahl der Kleider
geht. Die heutige, moderne Gesellschaft öffnet zwar neue Wege – aber wohin geht’s?
Auf der einen Seite wird alles immer lockerer,
was es nicht einfacher macht, sich immer und
überall passend anzuziehen. Auf der anderen
Seite ist das Geschäftsleben so hart wie nie
und setzt daher eine gepflegte und passende
Garderobe voraus. Wer sich mit dem individuellen und gewissen Etwas positiv inszenieren
möchte, sollte die wichtigsten Regeln dazu kennen. Unser Männer-Styling bringt Sie auf den
Geschmack, und zeigt Ihnen, wie einfach es
ist, immer gut angezogen zu sein. Dabei lernen
Sie Ihre Garderobe so zu planen, dass Sie für
Business, Alltag und für Anlässe immer bestens
gerüstet sind. Das Land braucht keine neuen
Männer – die Männer brauchen neues Styling.
Im m er g ut a n g e z o g e n
Wenn Sie in Ihren Kleidern echt und glaubwürdig wirken, dann haben wir unsere Aufgabe
gut gelöst, denn Authentizität ist das wichtigste Kriterium unserer Stylingberatung. Sie sollen sich in Ihrer Haut in erster Linie wohlfühlen
und dabei spüren, dass sich Ihre Wirkung auf
andere positiv verändert hat. Das funktioniert
aber nur, wenn Ihre gesamte Ausstrahlung
stimmt – neue Kleider alleine bewegen wenig.
Daher setzen wir auf typgerechtes Styling,
weil die Vorraussetzungen für den Erfolg je
nach Beruf oder persönlichen Zielsetzungen
verschieden sind: Ein Banker beispielsweise braucht etwas Elegantes. Aber welchen
Schnitt, welche Farbe und welchen Stoff für
welche Jahreszeiten und so weiter? Das
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und noch viel mehr gehört zum ‘Schalenkult’.
Menschen in freischaffenden Berufen oder
Handwerker können es oft etwas lässiger
angehen im sogenannten Casual-Style. Aber
was macht hier das gewisse Etwas aus? Oft
wirken lockere Outfits zu salopp und damit
unglaubwürdig. Ein anderes Mal liegt es an den
Schuhen oder Socken oder an der Materialund Farb kombi nation. Die Möglichkeiten,
kostspielige Fehler bei der Anschaffung eines
neuen Outfits zu machen, sind vielfältig. Daher
lohnt es sich, erst einmal in eine ausbaubare Basisgarderobe zu investieren. Sie ist der
Grundstein zum erfolgreichen und langfristigen Kleidungskonzept. Unser Männer-Styling
zeigt Ihnen den richtigen Weg, um sich im
Dschungel der Möglichkeiten zurechtzufinden. Schliesslich gibt es kleine Männer, grosse
Männer, dicke und dünne oder schmale und
breite Männer und es gibt Geschäftstermine,
Cocktailparties, Freizeitplausch, Hochzeiten,
Beerdigungen, Verabredungen, Sport anlässe und, und, und. Vertrauen Sie auf unsere
Erfahrung – unsere Tips passen immer.
G a r d e r o b e n k o n z e p t e f ü r F ir m e n
Auch Unternehmen betreuen wir gerne und
bringen Stil und Individualität ins Outfit der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit persönlichem Kundenkontakt. Logo, Beschriftungen
und Briefschaften machen noch kein Corporate Image. Dazu braucht es auch das richtige
Auftreten und die entsprechende Garderobe
der Menschen, welche das Unter nehmen
personifizieren. Rufen Sie uns an, wir informieren Sie gerne unverbindlich über die Möglichkeiten unserer Styling-Beratung für Firmen.
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