„Kleider machen Leute“
…wer kennt diese Aussage nicht…

Ich bin Anna, siebzehn und besuche die Maturaklasse.

Mein Kleiderschrank quillt über mit Kleidung und trotzdem habe ich nichts anzuziehen. Meine Mama
macht sich Sorgen wegen meines Erscheinungsbildes – insbesondere wegen meiner „Uniform“…
denn ich trage am Liebesten schwarz und oft ist meine Kleidung schon verwaschen, die Converse
ausgelatscht und leider haben meine Klamotten auch oft die Form verloren. Zum Entsetzen meiner
Mum, mache ich mir nicht viel daraus und sehe eigentlich auch keinen Grund, das zu ändern.
Doch meine Mama weiß, dass es, wenn ich mich in ein paar Monaten für einen Job bewerbe, auch
um das äußere Erscheinungsbild geht – denn der erste Eindruck ist immer wichtig – und da spielt die
Kleidung, die ich als Bewerberin trage, eine große Rolle. Wie die meisten meiner Freunde, nehme ich
mir das nicht so zu Herzen und deshalb hat sich meine Mama auf die Suche nach einer anderen
Möglichkeit gemacht, um mir eine kleidertechnische Veränderung schmackhaft zu machen.
Durch den „W&W“ Zeitungsartikel von Daniela Erath- Mohr – Stilsicher – Farb und Typberatung –
hatte sie die rettende Idee gefunden. Sofort vereinbarte sie einen Termin und machte sich dann
gemeinsam mit mir auf den Weg.
Meine Begeisterung hält sich ein wenig in Grenzen. Aber schon nach kurzer Zeit stehe ich im
Mittelpunkt, da sich Daniela intensiv mit mir beschäftigt und ich taue sehr schnell auf. Ich sehe, dass
mich einige „Lieblingsfarben“ sehr blass machen. Dafür stehen mir Farben, die ich nie angezogen
hätte, besonders gut. Durch das passende Styling, das eigentlich aus meinen „Fehlkäufen“ und
Klamotten besteht, welche sich im hinteren Eck meines Kleiderschrankes befanden, werde ich zu
einem anderen Menschen. Es macht mir Spaß und ich bin sichtlich begeistert, was Daniela alles aus
mir macht.
Nach der Beratung bin ich so motiviert, dass ich Daniela einlade, bei mir zu Hause einen
„Kleiderkastencheck“ zu machen, damit ich die optimale Garderobe für mein baldiges
Bewerbungsgespräch zusammengestellt bekomme. Ich mache von mir Fotos, damit ich auch später
noch weiß, wie mein typgerechtes Make-up und die Frisur werden soll.
Die Verwandlung ist echt gelungen. Ich weiß nun auch, welche Farbe und welchen Schnitt ich für
mein Ballkleid für den Maturaball wählen werde. Meine Eltern und mein Freund sind begeistert, als
sie mich sehen. Ich wirke erwachsener, selbstbewusster und ich strahle.
Meinem Boyfriend habe ich einen Gutschein mitgebracht, damit auch er optisch und auch in seiner
Erscheinung seinem Traumjob einen Schritt näher kommt.
Wenn ihr auch wissen möchtet, wie interessant und abwechslungsreich eine Beratung bei Daniela
Erath-Mohr – Stilsicher- sein kann, dann vereinbart doch gleich einen Termin… Es lohnt sich!

