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FASHION / MODE

Wissen Sie welche Farbe Ihnen richtig gut steht?
Eine Farb- und Stilberatung ist eine Investition fürs Leben. Unabhängig von Modetrends greifen Sie immer zu Ihrem optimalen
Kleidungsstück. Zu wissen, welche Farben Sie besser aussehen lassen, steigert Ihre Erfolgschancen in allen Lebensbereichen.

Das Beige lässt die Haut dieses Herrn blass, gefleckt und schlecht rasiert
erscheinen.

Das Rosa lässt die Haut der Dame unruhig und gerötet erscheinen.
Die dunklen Augenringe werden sichtbar.

«Ich nehme mir Zeit für meine Kunden. Zu Beginn jeder Beratung
sollen Sie den Alltagsstress vergessen können, um offen für
Neues zu sein. Gerne offeriere ich Ihnen ein Cüpli oder einen Kaffee, damit Sie sich wohl fühlen und richtig ankommen können»,
so Tina Bollmann, ausgebildete Farb- und Stilberaterin sowie
dipl. Damenschneiderin.
Die komplette Beratung dauert 3 bis 4 Stunden und kann entweder in Tina Bollmanns Schneider-Atelier in Heiligenschwendi
oder bei Ihnen zu Hause stattfinden. Nach diesem halben Tag
kennen Sie Ihre ganz persönliche Stilmischung und wissen auch,
wie man das theoretische Wissen im Alltag umsetzt. «Gerne gebe
ich auch Tipps rund um die Figur. Wie kann man sich kleiden,
damit die eigene Statur optimal zur Geltung kommt? Aufgrund
meiner langjährigen Erfahrung in Massschneiderei- und Modedesign kann ich die Figur der Kunden gut erfassen und eine individuelle Beratung anbieten», so Tina Bollmann und zeigt dabei
auf das Schnittmuster, das auf ihrem Arbeitstisch liegt.

Die Modeexpertin begleitet Kunden und Kundinnen nach einer
Beratung auch gerne beim Shopping – sei’s für die Ausstattung
der Grundgarderobe oder für einen bestimmten Anlass.

In die richtigen Farben gekleidet und von den passenden Schnitten umspielt kann jede Frau und jeder Mann jugendlich strahlen.
Gemeinsam erkennen wir die unterschiedlichen Auswirkungen
der einzelnen Farben auf dem Gesicht, danach ermittelt die Farbund Stilberaterin den persönlichen Jahreszeit-Typus und die
dazu passende Farbpalette.

Auch Firmen, die sich einen stilsicheren Auftritt ihrer Mitarbeitenden wünschen, sind bei Tina Bollmann an der
richtigen Adresse.
«Lassen Sie sich in eine Welt voller
Farben und Formen entführen. Ich
freue mich auf Sie! »
Text: zvg Bilder: Atelier tina.b

Atelier tina.b
Tina Bollmann
Schwendi 265, 3625 Heiligenschwendi
www.tinab.ch, info@tinab.ch
Tel. 033 534 34 15

