
 

 

 
Online 1:1  Spielerisch leicht zur authentischen 
Außenwirkung  
 
Deine Gesamterscheinung spiegelt Dein Innerstes  
wider. Dazu gehören Stimmungen, Gesinnung, Hal-
tung, Werte. Diese drücken sich u.a. durch Kleiderfar-
ben, Frisur, Schmuck, Brille, Accessoires, Kleiderstil, 
Muster, Schnittführung, u. v. m. aus. 
 

Stell Dir vor, Du hättest nur noch Lieblingsteile im Schrank, die sich vielseitig kombinie-
ren lassen. Und noch besser: Du bräuchtest nicht mal was Neues zu kaufen, außer viel-
leicht einem Basic-Teil, das Du zigfach und doch immer wieder anders kombinieren und 
zum Einsatz bringen kannst! Tolle Vorstellung, oder? 
Diese Beratung ist genau richtig für Dich, wenn Du Dir ganz privat für Dich oder in  
Deiner Selbstständigkeit immer einen selbstsicheren charmanten Auftritt wünschst, 

• Dich optimal zum Ausdruck bringen möchtest in Deinen Zoom-Meetings,  
Onlinekursen, Webinaren, Skype, Teams und FaceTime-Terminen 

• auf einer Veranstaltung, einem Event Eindruck machen möchtest  
• im Büro den nächsten Karriereschritt vor Dir hast? 
• wenn Du Dich auf ein Date vorbereitest und in Erinnerung bleiben willst 
• wenn Du ein Outfit für einen besonderen Anlass benötigst 
• oder Du für eine Videoclip das stilsichere authentische Outfit brauchst 

 
Was ist das Ziel dieser 1:1 Beratung? 

• wir macht mit Dir eine Stilmix-Analyse*, bei der Deine Persönlichkeitsanteile 
deutlich werden. 

• Diese Persönlichkeitsanteile sind die Basis für Deinen ganz persönlichen Stilmix, 
um Dein Inneres im Außen stimmig und selbstbewusst zu zeigen 

• Auf diesem Stilmix-Ergebnis bauen sich Deine authentischen Outfits auf 
• Du erfährst, worin Du am besten bei Deinem Gegenüber ankommst und Dich 

gleichzeitig sehr wohl „in Deiner Haut“ fühlst 
• Du wirst staunen, wie Du mit wenig, aber den richtigen kleinen Veränderungen 

eine große Wirkung erzielen kannst 
• Ich stelle für Dich aus Deiner vorhandenen Garderobe vier verblüffend neue und 

spannende Kreationen zusammen 
• Du erfährst, ob eventuell noch ein Teil fehlt – manchmal ist es ein einziges Klei-

dungsstück oder Accessoire, mit dem Du weitere neue Kombis variieren kannst.  
120 min € 180 inkl. MwSt (weitere 30 min € 45 inkl. MwSt) 

  



 

 

Online 1:1  Spielerisch leicht zur authentischen 
Außenwirkung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effektive Vorbereitung:  

 
* Du schickst mir ca. neun Fotos Deiner Lieblingsteile zu, ganz einfach mit dem Handy 
fotografiert. Entweder auf dem Bügel, auf dem Bett mit hellem Untergrund oder am  
Besten an Dir selbst.  
* Den Stilmix-Test schicke ich Dir als Mail-Anhang nach Deiner Buchung/Bezahlung.  
Diesen schickst Du mir zur Vorbereitung des Online-Beratungstermins ausgefüllt zu. 
Falls Du Brillenträger:in bist: Dein persönlicher Stilmix ist entscheidend für Form, Farbe 
und Material der Brille, damit diese sich harmonisch in Dein gesamtes Erscheinungsbild 
einfügt. Ich gebe Dir erste Tipps zur Brillenauswahl als Vorbereitung für eine intensiv- 
Brillenberatung**. 
 
**Die intensiv-Brillenberatung findest Du unter Online 1:1  Intensiv-Brillenberatung  
  




