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Persönliche Dienstleister - Vorarlberg

Farb-, Typ- und Stilberatung
Blühen Sie richtig auf
Man muss nicht mit sich unzufrieden sein, um über eine Typveränderung, andere Farben oder einen neuen Stil nachzudenken. Jede Frau, die an ihrem
Typ arbeitet, indem sie einen ganz persönlichen Stil entwickelt und Farben, Schnitte, Make-up und Frisur perfekt kombiniert, arbeitet auch direkt an
ihrem Wohlbefinden. Wer sich attraktiv fühlt, strahlt kräftiges Selbstbewusstsein aus, fühlt sich einfach sicherer und wohler. Das gilt selbstverständlich
auch für Männer, die an ihrem Auftreten arbeiten wollen.

Individuelle Fachberatung
Oft fehlt die Zeit, manchmal auch das sichere Händchen oder der Mut, sich an eine Typveränderung heranzuwagen. Gut, dass es dafür Profis gibt. Die
Farb-, Typ- und Stilberaterinnen sind die Expertinnen, die für jeden Typ das perfekte Styling entwickeln. Individualität steht dabei im Vordergrund. Und
muss es auch. So wie kein Mensch dem anderen gleicht, kann es auch keinen Einheitsbrei in Mode- und Stilfragen geben. Daher nehmen sich die
Beraterinnen auch genügend Zeit, um etwa den individuellen Farbtyp der Kundin zu analysieren. Ein persönlicher Farbpass hilft dann bei zukünftigen
Einkäufen.

Auf den Schnitt kommt es an
Nicht nur die Farbe, auch der Schnitt eines Kleidungsstücks bestimmt ganz wesentlich den Eindruck, den die Trägerin oder der Träger darin macht. Mehr
noch. Kleidung kann Problemzonen kaschieren, Stärken unterstreichen und die Figur optimal zur Geltung bringen. Auch hier hilft die Expertise einer
Beraterin, die stilsicher und auf die Kundin oder den Kunden zugeschnitten jene Kombinationen findet, in denen man sich wohlfühlt. Und dies gegenüber
anderen auch ausstrahlt.

Farbtypenlehre
Die Farbtypenlehre besagt, dass jeder Mensch einen Hautunterton besitzt, der von Geburt an festgelegt ist und sich auch nicht mehr ändert. Die
Farbanalyse basiert eben auf diesem Hautunterton, den Haaren, den Augen sowie den Augenbrauen des Menschen. Die Typen sind eingeteilt in vier
Kategorien: Frühlings-, Sommer-, Herbst- und Wintertypen. Entsprechend diesen Typen kann - durch die richtige Farbwahl - das natürliche Aussehen
jedes Menschen unterstrichen und hervorgehoben werden. Dabei werden Modetrends mit einbezogen.
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