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Glamour, Baby!

Da die Hose hier das absolute Statement-Piece 

ist, solltest du dazu lieber flache Schuhe wählen. 

So bekommt die Hose die Aufmerksamkeit, die 

ihr gebührt.
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Sporty Look6

Dieser Look ist, vor allem auch wegen des um die 

Hüfte gebundenen Hemds, sehr sportlich. Die 

Socken mit Spitze geben ihm eine feminine Note. 

Brüche machen ein Outfit immer interessant. 



Waldspaziergang
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Details im Army-Look

Lässig und gleichzeitig mädchenhaft: 

Boots mit floralem Muster

Untendrunter: 

Spitze

Angesagt:

Quasten!
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Office-Schonheit:
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Richtig kombiniert darf die  

Jogginghose  mittlerweile sogar mit 

ins Büro. Klassischere Kleidungs-

stücke, wie ein Nadelstreifen- Blazer, 

sind dann aber Pflicht. 



Jeden Tag ziehen wir uns an. Wir richten uns nach dem, was der Tag bringt 
und das Wetter verlangt. Wir kleiden uns für das Büro oder die Fete am 
Abend; auch für die Hochzeit der besten Freundin und das erste Date sind 
wir gerüstet. Ein geeignetes Outfit zu finden, scheint einfach und selbstver-
ständlich, doch im Alltag tun wir uns oft schwer damit, das rundum Passen-
de zu finden.

DENN KLEIDUNG VERMAG MEHR ALS UNS ZU WÄRMEN UND ZU SCHÜTZEN.
Sie zeigt, ob wir uns präsentieren oder verstecken wollen. Sie ist Eintrittskar-
te oder Ausschlusskriterium, ist Freude oder Frust, ist Verkleidung oder 
Ausdruck unserer Persönlichkeit.

Wir erwarten viel von dieser Hülle: Manchmal soll sie Makel verdecken (die 
meist keine sind), uns unwiderstehlich machen, unsere Kompetenz wider-
spiegeln – sie soll all das aus uns machen, was wir uns wünschen. Das ist ein 
hoher Anspruch und oft stehen wir uns dabei selbst im Weg. Weil wir zu kritisch 
mit unserem Äußeren sind. Weil wir uns keine modischen Experimente 
zutrauen. Weil wir uns von Instagram-Schönheiten, Hochglanzmodestre-
cken und Stilregeln einschränken lassen.

Guter Stil, wahrlich guter Stil, ist nicht die Summe aus Trend und Figuroptimie-
rung. Sondern eine Mischung aus Mode und persönlicher Geschichte, von 
altem Lieblingspulli und der gestern gekauften Lederröhre – ist Kleidung, 
die sich an Ihnen orientiert und in der Sie sich passend angezogen fühlen.

Guter Stil*
von Andrea Instone

Oh ja

So ein  
Quatsch!
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Kleidung erzählt, wie wir uns selbst 

sehen, ob wir ein Gespür für Farbe und 

Form besitzen, ob wir uns wohlfühlen.

Wir schauen in den Spiegel und sehen nur, was uns 

fehlt und nicht, was uns besonders macht und 

glauben, modische Stilsicherheit sei Pariserinnen 

und Moderedakteurinnen vorbehalten.
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