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Frühling/Sommer 2012 - N E W S L ET T E R
mit Tipps und Tricks zu Farbe und Stil

Liebe Kundinnen und Kunden, liebe Freunde,

Frühling und Sommer 2012 werden farbenprächtig und bunt:
In sind pastellige bis kräftige Bonbontöne wie Aqua, Limette, Orange, Pink, Rot und Grün in allen
Varianten aber auch Schwarz und Weiß.
Muster: Blumenmuster, grafische Muster, Schlangenprint. Wer auf Nummer sicher geht kombiniert
Muster mit unifarbenen Teilen, Stilsichere trauen sich über Mustermix – hier sollte die Farbharmonie
stimmig sein. Schwarz und Weiß werden in eleganten Kombinationen getragen.
Leder bleibt auch im Frühling und Sommer als Material aktuell. Vor allem glattes Leder wird sehr
feminin zu Röcken, schmalen Hosen oder Shorts verarbeitet. Schmale, enge Hosen (Chinos) sind
weiter beliebt und wer es gern romantisch hat greift zu Spitze.
Bei den Accessoires setzt man auf pfiffige, farblich auffallende Taschen und Schuhe.
Seit kurzem findet ihr mich auch auf Facebook unter „Color Style & more“. Ich bin immer auf der
Suche nach guten Tipps, die ich auf Facebook weitergebe

Tipp: Kastenräumen wird im Frühjahr wieder aktuell. Ein zeitaufwendiger aber guter Tipp:
Basic (Rock, Hose) dann alle farbmäßig dazu passenden Oberteile suchen. Jetzt wird probiert und die
Kombinationen ausgesucht, die am Besten aussehen. Nun sucht man dazu die passenden Accessoires
wie Schmuck und Schuhe.
Dann wird das Ganze fotografiert. Die verschiedenen Kombinationen auf ein A4-Blatt kopieren,
ausdrucken und auf die Innenseite der Kastentüre hängen. So hat man morgens mit einem Griff ein
super Outfit.
Noch besser funktioniert’s wenn man sich beim probieren fotografieren lässt. Es ist immer wieder ein
Aha-Erlebnis, wenn man sieht wie z.B. eine Hose in unterschiedlichen Kombinationen wirkt. Danke
einer lieben Kundin für den Tipp mit dem fotografieren lassen!!!
Der Friseursalon Moda Mia, mit dem ich immer wieder gerne zusammenarbeite, ist von Feldkirchen
nach Ledenitzen übersiedelt. Wer sich dafür interessiert – ich gebe die Telefonnummer gerne weiter.
Hier braucht man unbedingt einen Termin aber es zahlt sich aus, Renata ist die Beste!!

WORKSHOP MAKE-UP:
Nachdem immer wieder Anfragen kommen, veranstalte ich einen
Workshop für typgerechtes Schminken
Termin:
Samstag, 07.04.2012
13.30 Uhr –ca. 16.30 Uhr
Kosten: € 45,-- inkl. Material
Gutscheine aus den Beratungen können natürlich hier gerne eingelöst werden. Ich sende noch extra
Einladungen aus, nehme aber auch jetzt schon gerne Anmeldungen entgegen. Bei größerer Nachfrage
gibt’s einen zweiten Termin.

Ich wünsche euch allen ein farbenfreudiges Frühjahr
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