

Farbberatung für Damen und Herren


Es wird Zeit …
… merken Sie es auch? Obwohl wir uns erst im zweiten Monat des neuen Jahres
befinden, stehen die Zeichen auf Frühling. Die Vögel zwitschern, es bleibt abends
wieder länger hell und Pflanzen und Blumen stehen in den Startlöchern, um den
Winter endgültig zu vertreiben. Und nach diesen tristen und grauen Monaten steigt
auch die Lust auf Farben.
Die Natur macht es uns vor … also folgen wir dem Beispiel!

Aktuell
x



Strumpfhosen
Ja, meine Damen … Sie lesen richtig! Die Zeiten der nackten Beine und des
Frierens sind vorbei. Will Frau trendy sein, dann greift sie jetzt zu
Strumpfhosen. Egal ob gemustert oder uni, sexy in Spitze oder als
Netzstrumpfhose … die Auswahl sollte natürlich immer mit dem Outfit
harmonieren und typgerecht sein. Und Achtung! Gemusterte Strumpfhosen
können die Beine optisch stauchen!
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x



Denim
Der Jeansstoff ist allgegenwärtig. Aktuell besonders angesagt: Der Jeansrock
oder die Jeansculotte. Oder wie wäre es einmal mit einem Jeanskleid?
Ebenfalls im Trend: Materialmix aus unterschiedlichen Jeansstoffen und
Farben oder Mix mit Leder oder anderen Stoffen.
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x

Slip Dress
Erinnert durch seine Zartheit und die fließenden Stoffe ein wenig an ein
Negligée. Diese Kleider können pur auf der Haut oder in Kombination mit
einem Shirt oder Rolli darunter getragen werden. Bei kürzeren Modellen
kann auch eine Hose darunter angezogen werden. Auch schön: Ein leichter
Mantel mit Bindegürtel oder eine lange ärmellose Weste runden den Look
ab!
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x

Lange Plisseeröcke
Möglichst in fließenden Stoffen. Je steifer der Stoff, umso mehr tragen die
Plisseefalten auf! Der Plisseerock ist vielfältig kombinierbar. In Kombination
mit einem langen Pulli ein wahrer Figurschmeichler!
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x

Boyfriend (Oversize) Blazer
Überlang und gerade geschnitten werden diese Blazer mit einem breiten
Ledergürtel oder einem Bindegürtel im gleichen Stoff auf Figur gebracht.
Und … die Ärmel werden wieder geschoppt!
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Must have!
x

Helle Stiefeletten (weiß oder creme) mit Blockabsatz!
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x



Wildleder in Camel oder Cognac. Als Rock (mega angesagt) oder auch als
Mantel. Ein weicher und leichter Mantel in softem Veloursleder kann auch
mal das Kleid ersetzen! Und wer aus moralischen oder preislichen Gründen
kein echtes Leder mag … die Imitate werden immer besser und hochwertiger
und sind vom Original kaum noch zu unterscheiden!
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Bling-Bling
Auch die InStyle Germany sagt: Perlringe liegen voll im Trend. Genauso wie
Kombiringe, die man aus mehreren Einzelstücken zu einem Ring kombiniert oder
jeweils als schmalen Ring auch einzeln tragen kann. Als Echtschmuckberater der
Firma PEGASUS Design GmbH kann ich Ihnen eine breitgefächerte Auswahl von
Perlringen anbieten.
Unser Verkaufsschlager, der Miss Perfect Ring, ist vielen schon bekannt und als
Kombiring unschlagbar! Neben den bereits vorhandenen zahlreichen Variations- und
Ergänzungsmöglichkeiten gibt es in 2016 „Familienzuwachs“. Seien Sie gespannt
und lassen Sie sich überraschen!
http://www.engelkemper.de/kollektionen/kataloge/schmuck


Männer aktuell
Mal ehrlich meine Herren … wer möchte nicht perfekt sein? Zumindest was den
Schmuck angeht, kann ich Sie in diesem Punkt unterstützen. Ab sofort darf ich
Ihnen nämlich auch den Mister Perfect Ring anbieten und vorführen! Ein
Kombiring aus sieben verschiedenen Einzelringen aus Edelstahl. Also Mister … be
perfect!
http://www.engelkemper.de/kollektionen/kataloge/schmuck

Trend
Die Mischung macht’s! Casual Elemente werden mit klassischen Basics kombiniert.
Anzüge in hellen Farben z.B. mit Sweatshirts oder Strickshirts kombiniert. Das
schafft Spannung!





Quelle:hugoboss.com



Indigo (Jeansfarbe). Auch bei den Herren sehr angesagt und am besten im
Einheitslook!
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Layering: Spannung wird auch erzielt, in dem Mann bei Jacken und Shirts auf
unterschiedliche Längen setzt und durch die optischen Akzente auffällt.
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Wichtiges Accessoire für den Mann, der keine (Hand-)taschen mag: der Rucksack
ist wieder da! Praktisch, vielseitig und absolut stylisch!
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Informationen über meine Leistungen und zum umfangreichen Schmuckangebot von
PEGASUS Design GmbH unter: Tel. +49 151 21165783 oder Mail an
info@liebedeinefarben.de



