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Barbara Malak, oder das Ende meines überquellenden Kleiderschranks.

Seit meiner Farb- und Stilberatung bei Barbara hat sich der Inhalt meines Kleiderschranks
auf gut die Hälfte reduziert. Und das, weil ich jetzt genau weiß, warum ich manche Stücke
zwar tot-chic finde, sie aber nie so richtig anziehen wollte.

Es begann an einem gemütlichen Nachmittag. In angenehmer Atmosphäre legte mir Barbara
Tüchlein in verschiedenen Farbnuancen über die Schultern, plauderte über die Jahreszeiten,
meine Gesichts- und Körperformen, malte und zeichnete, wir schmökerten in ihren Mappen
und als ich sie wieder verließ wusste ich genau warum ich welche Lieblingsstücke meiner
Garderobe lieber habe als andere. (Die nicht so geliebten flogen raus - und das ist herrlich!)

Nicht, dass ich das nicht vorher schon manchmal wusste, aber nach der Beratung war es
einfach klar. Und klar ist mir nun auch, warum ich bei manchen Kleidungsstücken sicher sein
kann, irgendwann im Laufe des Tages zu hören: „Das ist genau deine Farbe! Paßt dir super!“

Wenn auch nicht Alles allein vom Äußeren abhängt, ist es leichter bei einem Termin sein
Gegenüber von einem wichtigen Projekt zu überzeugen, wenn man sicher sein kann, dass
der berühmte erste Eindruck stimmt.

Eine Farb- und Stilberatung bei Barbara Malak macht nicht nur Spaß und ist interessant, sie
ist auch ein Teilchen im Puzzle des privaten und beruflichen Erfolges. Gut aussehen macht
einfach positiver!

Und wenn ich jetzt shoppen gehe, lege ich manches, was an anderen hinreißend aussieht,
wieder zurück, weil ich sicher bin, es wird wieder ein Ladenhüter in meinem Kleiderschrank.
Das spart auf lange Sicht enorm viel Geld! Ich weiß einfach, was passt. Welche Schnitte
besser sind, welche Farben ich lassen muss und womit ich meinen großen Auftritt haben
kann. Klingt super – und ist auch so.

Liebe Grüße

Uschi Rapottnig


