Herzlich Willkommen
bei Stilmut
Ihrer persönlichen Stilberaterin in Sachen Mode.
Ich lade Sie ein, mit mir einen erstaunlichen, atemberaubenden und
verheißungsvollen Weg zu gehen. Der Weg zu Ihrem persönlichen Stil.
Der Weg liegt jetzt vor Ihnen und es braucht ein wenig Mut, ihn auch zu
beschreiten. Und ich möchte Ihnen Mut machen! Sie werden
Entdeckungen machen und Überraschungen erleben, die Ihnen
Individualität, Souveränität und eine unaufgeregte Gelassenheit
verleihen.
Meine Wegstrecke für Sie besteht aus Modulen, die aufeinander aufbauen. Sie können sich aber natürlich auch gezielt für ein Thema
oder eine Kombination von mehreren Modulen entscheiden. Haben
Sie einfach Lust, neue Seiten an sich zu entdecken.

Typberatung
Finden Sie Ihr persönliches modisches ICH.
Entdecken Sie sich. Zeigen Sie sich! Sie werden erstaunt sein, wie Sie
Ihr gesamtes Erscheinungsbild verändern können.
In der Typberatung werden wir Ihre ganz individuellen Seiten zu
einem modischen Gesamtkonzept zusammenstellen, das einfach
umsetzbar ist.
Zielsicher wissen Sie nach der Typberatung was IHNEN steht und Fehlkäufe sind passé.

Garderobencheck
Ihr Kleiderschrank wird Ihre eigene kleine Boutique.
Es ist statistisch belegt: Die meisten Frauen tragen nur 10 % ihrer
Kleidung. Ist das bei Ihnen auch so?
Ich komme zu Ihnen und organisiere Ihren Kleiderschrank neu.
Hier gilt es, die Spreu von Weizen zu trennen und vielleicht unentdeckte Schätze zu heben. Ihr Kleiderschrank beherbergt danach
nur noch DIE Sachen, die sie mögen, die Ihnen stehen und passen
und in denen Sie sich wohlfühlen.
Mit der neuen Übersicht können Sie schnell neue Outfits zusammenstellen und Ihre Lieblingsstücke nach Lust und Laune immer neu
kombinieren.

Stilberatung
In jeder Situation passend gekleidet
Was ziehe ich nur an? Suchen Sie oft stundenlang nach passenden
Teilen und sind dann doch unentschlossen? Ihre unabhängige und
erfahrene Stylistin berät Sie!
Gönnen Sie sich diesen Luxus. Ich stelle Ihnen komplette Outfits
zusammen, in denen Sie umwerfend aussehen. Und falls das gewisse
Etwas fehlen sollte oder Sie ein komplett neues Outfit haben
möchten, berate und begleite ich Sie gern beim Shopping.
Mit dem stimmigen Outfit im Alltag, zur Familienfeier, zur Abendveranstaltung oder zum Nachmittagskaffee fühlen Sie sich wohl und
strahlen dies auch selbstbewusst aus.

D r e ss f o r s u c c e ss
Ihre Businessgarderobe für den professionellen Eindruck.
Der erste Eindruck zählt.
Vorgesetzte, Kunden und Kollegen bewerten Ihr Fachwissen unbewusst
immer anhand Ihres äußeren Erscheinungsbildes. Ihre erfahrene
Stilberaterin kennt die Regeln für eine erfolgreiche Businessgarderobe
und stellt Ihnen die passenden Outfits zusammen.
Der erste Eindruck ist Ihnen sicher. Sie strahlen Selbstsicherheit und
berufliche Kompetenz aus.

Der erste Schritt
Entscheiden Sie sich jetzt für Ihre stilvolle Veränderung
Hoffnung ist der Wunsch nach Veränderung.
Glaube ist das Vertrauen, dass sich etwas verändern kann.
Mut verändert etwas.
Rufen Sie mich einfach an oder schreiben Sie mir eine Email.
Ich freue mich auf Sie!
Telefon: +49 172 2786437
Email: hallo@stilmut.de
www.stilmut.de
Mut tut gut!

„Das Geheimnis der Eleganz liegt in der Schlichtheit.“
Christian Dior, französischer Modedesigner

„Mode ist vergänglich, Stil niemals.“
Coco Chanel (1883- 1971), französische Modedesignerin

„Eleganz heiSSt nicht, ins Auge zu fallen, sondern im Gedächtnis zu bleiben.“
Giorgio Armani, italienischer Modedesigner

„Wie alles Anregende sollte man auch die vielen Facetten der Mode
in MaSSen genieSSen – wie Alkohol und Tabak.“
Christian Lacroix, französischer Modedesigner

„Wenn man in 20 Minuten nicht fertig mit Anziehen ist, hat man ein Problem.“
Donna Karan, US-Modedesignerin

„Bei Mode geht es darum, Sachen zu tragen, die einem stehen.“
Vivienne Westwood, britische Modedesignerin

„Weniger ist mehr!“
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