STYLE CHECK FÜR
EMILIE WYSS
Dieser Style Check wurde anhand von zwei eingereichten Fotos angefertigt.

IHRE FARBEN UND STYLING TIPPS
•

Tragen Sie kühle (mit blaustichigem Unterton) Farbtöne in Gesichtsnähe. Diese lassen Ihren Teint mehr
erfrischen und Ihre kühl-blauen Augen mehr erstrahlen als die warmen Farbnuancen (mit gelbstichigem
Unterton).

•

Die Farbe des Oberteils (Sarfran) auf dem Foto ist ein warmer Farbton. Mit einem Schwefelgelb würden Sie
optisch mehr in den Vordergrund treten und Ihr Gesicht würde präsenter wirken.

•

Mit Ihrer harmonischen Gesichtsform können Sie sowohl Rund- als auch V-Ausschnitte bei den Oberteilen
tragen. Der Ausscchnitt sollte jedoch nicht tiefer als eine Handbreite unter dem Schlüsselbein enden.

•

Um die Seriosität und Businessseite etwas mehr hervorzukehren, tragen Sie Ihre Haare zu einem tiefen,
im Nacken sitzenden Pferdeschwanz zusammengebunden. Achten Sie zudem auf einen gerade gezogenen
Scheitel.

OUTFITEMPFEHLUNG
•

Tragen Sie z.B. einen cognac-farbenen Blazer mit schmalem und tiefgezogenem Revers in einer guten
Qualität (kein Polyester) und dazu ein hochqualitatives Top (Baumwoll/Seide , mercerisierte Baum-		
wolle oder Modal) in einem kühlen rauchblauen Farbton.

•

Wenn Sie es trendiger mögen, tragen Sie ein Jäckchen im Chanelstil in der Farbe Schwarz und kombinieren
dazu eine gut geschnittene weisse Baumwollbluse im Herrenstil und knöpfen diese bis ganz oben zu. Verzichten Sie hier auf jegliche Ohrringe (ausser kleine runde Ohrstecker) und tragen Sie die Haare streng zurückgebunden, damit der Look nicht verspielt wirkt.

•

Meiden Sie die Pink und Rosa . Diese Farben lassen Sie für Ihre jungen Jahren zu süss und lieblich wirken
und sie entziehen Ihnen auf dem Foto optisch Power und Kompetenz.

WEITERE TIPPS
•

Vorsicht bei Muster: Alles Kleingemusterte wie kleine Karos, enge Streifen, Fischgräten oder Pünktchen
können bei der Filmaufnahme einen Flimmereffekt erzeugen. Setzen Sie darum lieber auf volle Farben.

•

Wählen Sie dezenten Schmuck, der in keiner Weise ablenkt.

•

Achten Sie unbedingt auf eine perfekte Passform Ihrer Kleidung.

•

Schliessen Sie den Blazer mit dem zweitobersten Knopf für die Fotos und Aufnahmen. Offen getragene
Blazer klaffen vorne of zu weit auf. Das kann Sie optisch breiter erscheinen als Sie sind.

Wenn Sie eine ausführlichere Beratung oder ein Personalshopping wünschen, kontaktieren Sie mich unter:
+41 (0)79 273 60 27 | info@stilkonsulentin.ch | www.stilkonsulentin.ch

