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FLANIERMEILE

STILBERATER

FLANIERMEILE

Meine

Manche Farben stehen uns  
besser als andere. Stilberaterin 
Annette Sax hilft bei der  
Suche und stellt eine einmalige 
Farbpalette zusammen. 

Liebe Leserin, lieber Leser, nach den grauen Win-
tertagen ist es höchste Zeit, wieder Farbe ins Leben 
und in den Kleiderschrank zu bringen. Auch Herr 
Röding, Redakteur dieses Magazins, möchte seine 
Garderobe jetzt mit neuen Farben bereichern und 
beim Einkaufen ganz sicher sein, was ihm steht. Er 
besuchte mich in meinem Studio in Roden-Ansbach 
zu einer Unikat-Farbberatung, um herauszufinden, 
welche Töne sein Äußeres und seine Persönlichkeit 
optimal unterstreichen. Seien Sie unser Gast bei die-
sem spannenden Prozess, in dem sich Herr Rödings 
einmalige und unverwechselbare Farbpalette Schritt 
für Schritt herauskristallisiert. 

Haben wir Ihr Interesse geweckt und möchten auch 
Sie in Ihrer Farbwahl ab sofort auf der sicheren Seite 
stehen? Dann freue ich mich auf Sie! 

Herzlichst, Ihre

Farbe
   mein

Annette Sax

Stil

Annette Sax

In ihrem Studio in Roden-Ansbach berät 
die Stilberaterin Frauen und Männer in 
Bezug auf Selbst- und Stilfindung sowie 
authentische Außenwirkung in Beruf 
und Privatleben. Für Firmenschulungen 
ist sie deutschlandweit unterwegs. Ihre 
Arbeitsweisen sind in Europa einzigartig. 
Die Persönlichkeit eines jeden Men-
schen liebevoll zum Strahlen zu bringen 
ist ihr eine Herzensangelegenheit.

In den Augen von Stil- und Imageberaterin Annette 
Sax ist jeder Mensch ein Kunstwerk mit individu-
ellem Design: „Persönlichkeit, Ausstrahlung, Farb- 
und Formgebung sind bei jedem von uns einmalig 
und verraten bis ins Detail, was zu uns passt und 
was nicht.“ Bei ihrer Arbeit betrachtet sie den 
Menschen aus dem Blickwinkel einer Künstlerin 
und begibt sich bei einer Beratung auf die Suche 
nach dem innewohnenden Farb- und Stilcode der 
Kundin oder des Kunden. Die Expertin orientiert 
sich bei der Farbanalyse an der Originalberatung 
nach Suzanne Caygill. Die Amerikanerin, die sich 
vom Schweizer Maler Johannes Itten inspirieren 
ließ, schuf ab 1942 eine genau geregelte Arbeits-
weise, die auch heute noch höchsten Ansprüchen 
genügt. Darüber hinaus fließen Erkenntisse der 
modernen Farbpsychologie in die Beratung mit 
ein. Auf der Basis der eigenen natürlichen Farbge-
bung, Persönlichkeit, Körpersprache und Stimme 

erstellt Annette Sax mit Hilfe einer sogenannten 
Colorbank, die sich aus 3000 Farbnuancen zusam-
mensetzt, ein individuelles Konzept mit den bes-
ten Farben, Stoffen, Mustern und Schmuckfarben. 

Hierfür mischt sie zunächst mit Pinsel und Acrylfarbe 
die Haar-, Augen-, Haut- und Lippenfarbe auf Aqua-
rellpapier nach, was als Grundlage für die Farbsuche 
dient. Muße sollte man mitbringen: Die Auswahl 
der passenden Farben und Stoffe kann mehrere 
Stunden in Anspruch nehmen, je nach Größe der 
von Hand angefertigten Unikat-Palette, die wahl-
weise 30, 50 oder 100 bis 120 Farben umfassen 
kann. Jede feine Nuance und Stoffqualität ist perfekt 
auf den künftigen Träger abgestimmt. Am Ende der 
Beratung gibt Frau Sax Anleitungen für viele Kombi-
nationsmöglichkeiten, passend zum Lebensstil des 
Kunden sowie Tipps für den gezielten Einsatz der 
persönlichen Farben für jeden Anlass. 


