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Die kmu frauen st.gallen luden ihre Mitglie-

der zu diesem informativen Anlass über Stil,

Garderobe und Trends bei MADELEINE Mode

in St.Gallen ein. Gleich zu Beginn stellte die

Referentin klar, dass die uralte Weisheit

«Kleider machen Leute» noch nichts an Ak-

tualität verloren hat. Der erste Eindruck ist

entscheidend, mit unserem persönlichen Er-

scheinungsbild machen wir bereits eine

Aussage, bevor wir überhaupt etwas sagen.

Dieser erste Eindruck basiert zwangsläufig

auf Äusserlichkeiten wie Kleidung, Frisur

oder Make-up.

Bruno Fässler
Leiter Kommunikation

Wie kmu frau sich kleidet

Stilberatung und Modetrend-Vorschau

Rund 60 kmu frauen wollten es genau wissen: Welches ist der richtige Kleidungsstil für welchen Anlass?
Was sind die aktuellen Trends für Frühjahr/Sommer 2013? Antworten auf diese und viele weitere Fragen
erhielten sie von Monika Seeger, Imageberaterin und Inhaberin der Imagenow GmbH.

Image- und Stilberaterin Monika Seeger



Damit der erste Eindruck stimmt

Der Kleiderwahl sollte frau deshalb die ent-

sprechende Beachtung schenken. Ob

zwanglos lässig, sportlich elegant oder de-

zent klassisch, die Wahl sollte in erster Linie

dem Anlass entsprechen. Die Wahl be-

stimmt aber auch über den Eindruck, den

man seinen Gegenüber vermitteln will. Da-

für gibt es klare Regeln, die von Monika See-

ger und ihren zwei Models eindrücklich an

praktischen Beispielen demonstriert wur-

den. Bei allen Regeln sollte aber der eigene

Typ nicht verleugnet werden. Auch dazu ver-

mittelte die Referentin wertvolle Hinweise

über passende Schnitte, Stoffe, Muster und

Farben. Wer Fachkompetenz und Seriosität
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ausstrahlen will, sollte nicht unbedingt mit

einem tiefen Ausschnitt, mit schrillen Farben

oder mit verspielten Details zu punkten ver-

suchen. 

Die passenden Accessoires verleihen dem

modischen Auftritt zusätzlichen Glanz. Der

richtige Schuh, die passende Tasche, der ele-

gante Gürtel oder ein modisches Foulard

machen das Outfit interessanter. 

Mode im beruflichen Umfeld

Auch wenn der Dresscode den Frauen heute

mehr Spielraum lässt als früher, im berufli-

chen Umfeld wird nach wie vor auf ein ge-

pflegtes Äusseres und angemessene Garde-

robe Wert gelegt. Mit der Kleidung signali-

«Während sich die HEV Verwaltungs AG um den Verkauf unserer Liegenschaft 
kümmerte, konnten wir uns voll und ganz auf den Umzug konzentrieren. Dadurch 
geniessen wir schon heute unser neues Zuhause. Sie auch?» 

HEV Verwaltungs AG
Hauptsitz St. Gallen
071 227 42 60
www.hevsg.ch

HEV Verwaltungs AG
Niederlassung Linthgebiet
055 220 59 59
www.hevsg-linthgebiet.ch

HEV Verwaltungs AG
Immoshop Toggenburg
071 913 50 90
www.hevsg-toggenburg.ch

Anzeige

sieren wir unserem Gegenüber Kompetenz

und Stil. 

Mit Informationen über die Trends der kom-

menden Saison schloss Monika Seeger ihren

spannenden Vortrag und stellte sich den Fra-

gen der Teilnehmerinnen. Natürlich gehört

zu einer individuellen Stilberatung mehr als

einige allgemeine Hinweise. Trotzdem erfüll-

te der Abend seinen Zweck vollumfänglich.

Mit wertvollen Informationen und einem

grosszügigen Geschenk-Set verliessen ganz

offensichtlich inspirierte und zufriedene

Frauen den Anlass, nicht ohne vorher noch

ausgiebig in der Boutique gestöbert zu ha-

ben.


