
„Das perfekte Outfit, ist das in welchen Sie sich wohlfühlen“ 

 

Lassen Sie sich beraten – aber entscheiden Sie selbst 

 

Das liebe ich an mir 

 

Zeichnen Sie doch einmal mit einem grünen Stift die 

Körperzonen ein, welche Sie besonders mögen, danach, die 

Bereiche, welche Sie nicht so gerne betonen möchten. 

 

Hell und Dunkel 

 

Arbeiten Sie  nach der Methode „Dunkel und Hell“. 

Helle Farben treten hervor und dunkele Farben treten zurück. 

 

Das gilt auch für matte und glänzende Stoffe, so wie für feine 

und grobe Materialien. 

 

Übrigens: Schwarz allein macht nicht schlank 

 

Streifen 

Vertikale Streifen in Ihrer Kleidung strecken die Körperzone und 

horizontale lassen Ihren Körper breiter aussehen.  

 

 

Unterbrechungen  

Seien Sie sich bewusst, dass jede vertikale Unterbrechung Ihres Outfits Ihre 

Proportionen kleiner, größer, dicker oder schlanker erscheinen lassen können.  

 

 

Breiteste Körperstellen 

Lassen Sie niemals etwas auf Ihren breitesten Körperstellen (z.B. Po, Wade oder 

Oberarm enden! Sobald hier zwei verschiedene Töne dort zusammentreffen, 

verbreitert sich die Körperzone. 

 

 



Accessoires  

Accessoires wie Schmuck und Taschen sollten immer zu 

Ihrem Körperform passen. Große Taschen zu großen oder 

kurvigen Frauen – Kleine Taschen zu kleinen oder zierlichen 

Damen. 

 

Schuhe 

Kaufen Sie Schuhe, welche zu Ihrem Körper passen! 

Schlanke bis sehr schlanke Beine sehen in feinem, nicht zu 

grobem und schwerem Schuhwerk mit schmalem und feinem 

Absatz eleganter aus. Kräftige Beine dagegen mit kräftigem 

Absatz und breiten Riemchen.  

 

Übrigens: Kräfte Beine verzichten besser auf das Tragen von Ballerinas. 

 

Curvy? 

Sie haben einige Rundungen mehr? Verstecken Sie diese nicht unter 

zu weiter oder zu enger Kleidung. Legen Sie Wert auf gut sitzende 

und qualitativ hochwertige Bekleidung.  

  

Shopping 

Ab heute kaufen Sie nur noch Kleidung, in welche Sie sich verlieben! Keine 

Frustkäufe und keine Sale-Orgien mehr! Bevor Sie kaufen stellen Sie sich folgende 

Fragen: 

 Benötige ich dieses Outfit wirklich? 

 Zu welchem Anlass benötige ich es 

 Zu welchen andren (bereit vorhandenen 

Kleidungstücken passt es?) 

 Habe ich passende Schuhe und 

Accessoires zu diesem Outfit? 

Sie werden sich wundern, wie viel Sie sparen können. 

Versteifen Sie sich vor Ihren Einkäufen nicht auf eine bestimmte Farbe oder einen 

bestimmten Schnitt des neuen Kleidungsstücks. Lassen Sie sich von dem inspirieren, 

was Ihnen das Geschäft bietet. 

5 Meter Kleiderschrank und nichts zum Anziehen? 

Übriges: Räumen Sie mindesten zwei Mal im Jahr Ihren Kleiderschrank auf! 


