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

Liebe Kundinnen und Kunden, liebe Freunde,
es ist mal wieder soweit, nach einem modisch farbenprächtigen Sommer wird’s im Herbst wieder
etwas dunkler und gedeckter.
Die aktuellen Farben für Herbst und Winter sind sogenannte Eisfarben also kühle Pastelltöne,
bordeaux, braun in allen Tönen, violett, blau, rot, rotbraun, rot-orange, grau und schwarz. Es sind also
durchaus auch frische Farbtupfer möglich.
Bei den Materialien sind nach wie vor Spitze und Seide aktuell und auch Leder bleibt im Trend, hier
aber vor allem Glattleder
Ganz neu sind im Herbst und Winter sind Plissee-Röcke. Kombiniert könne diese entweder
sportlich mit einer legeren Jacke oder konservativ mit Blazer werden – vorausgesetzt der Trend setzt
sich bei uns auch durch.
Ein Comeback feiert die „Marlene-Dietrich-Hose“ – für alle die sich nicht mehr daran erinnern
können (war Mitte der 70er schon mal aktuell): Die „Marlene“-Hose sitzt locker am Oberschenkel, ist
weit geschnitten, hat oft Aufschläge. Vor allem für große und schlanke Frauen ein toller Schnitt.
Wer unter 1,65 ist sollte lieber bei den weiterhin modernen (und bequemen) Chinohosen (also oben
etwas lockerer unten schmal) oder bei den schmal geschnittenen Skinny-Hosen (kompakte Leggins)
bleiben.
Bei Oberteilen und Kleidern setzt man wieder auf Muster. Ganz egal ob Karo, Blümchenmuster oder
grafische Prints – getragen wird was gefällt.
Mein Shopping-Tipp für Villach: „Vianello“ am Hauptplatz. Tolle Schuhe und Handtaschen,
immer wieder flippige Oberteile – und das alles zu einem guten Preis-Leistungsverhältnis. Es zahlt
sich auf jeden Fall aus öfter hineinzuschauen, die Kollektionen werden ständig gewechselt.

WORKSHOP MAKE-UP:

Workshop für typgerechtes Schminken
13.30 Uhr –ca. 16.30 Uhr
Kosten: € 45,-- inkl. Material
Der Termin steht noch nicht fest, voraussichtlich Ende September/Anfang Oktober an einem Samstag.

Die Damen die sich gemeldet haben und beim letzten mal leider nicht konnten, werde ich
kontaktieren. Ich werde versuchen den Termin so zu legen, dass es diesmal klappt. Die Einladungen
sende ich aus, wenn der Termin fix ist.
Gutscheine aus den Beratungen können natürlich hier gerne eingelöst werden.

Ich wünsche euch allen einen schönen Herbst und Winter
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