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Der Luxus  
   der

Einfachheit

Annette 
Sax 

In ihrem Studio in Roden-
Ansbach berät die Stilbera-
terin Frauen und Männer 
in Bezug auf Selbst- und 
Stilfindung sowie authenti-
sche Außenwirkung  
in Beruf und Privatleben. 
Für Firmenschulungen ist 
sie deutschlandweit unter-
wegs. Ihre Arbeitsweisen 
sind einzigartig. Die Persön-
lichkeit eines Menschen 
liebevoll zum Strahlen zu 
bringen, ist ihr eine Her-
zensangelegenheit. Mehr 
unter www.annettesax.de

Wie Sie täglich mit einem neuen Look überraschen, 
ohne dabei die Übersicht im Kleiderschrank zu verlieren, 
erklärt Stilberaterin Annette Sax.

Liebe Leserin, lieber Leser, sicher haben 
Sie auch in diesem Jahr Ihre Garderobe 
durchgesehen und sich bereits von eini-
gen Stücken getrennt. Wie fühlt es sich 
an, wenn Sie vor Ihrem Schrank stehen? 
Finden Sie sofort für jeden Anlass min-
destens ein komplettes Outfit, das per-
fekt passt und in dem Sie sich rundum 
schön fühlen? Oder ist einfach immer 
noch zu viel da und alles irgendwie 
unübersichtlich? Es braucht nicht viel, es 
braucht vor allem die richtigen Basics als 
Grundstock, die immer wieder ergänzt 
und kreativ kombiniert werden können. 
So können Sie täglich mit einen neuen 
Look überraschen.

Die idealen Basics sind neutral in Schnitt 
und Farbe und sitzen perfekt am Körper. 
Sie sind untereinander kombinierbar und 
Sie lieben sie so sehr, dass Sie sie jeden 
Tag tragen möchten. Sie sind hochwer-
tig, daher von langer Lebensdauer, sie 
behalten die Form und sind ohne großen 
Aufwand zu pflegen. Diese Teile funktio-
nieren einfach – sie erfüllen ihren prak-
tischen Zweck in jeder Jahreszeit und 
zu jeder Gelegenheit und sie genügen 
ästhetischen Ansprüchen.

Beginnen Sie mit dem Aufbau einer 
„Kerngarderobe“, die aus wenigen Essen-
tials besteht: Wählen Sie je eine formelle 
Farbe aus Ihrer Farbpalette, zum Beispiel 
Schwarz oder Dunkelblau und eine wei-
tere, eher legere Nuance für den Casual-
Look, die sich von dieser klar abhebt, 
Zum Beispiel Cognac oder Beige. Zu den 
Basics gehören, je nach Vorliebe: Ober-
teile   – Bluse, Pulli, Shirt oder Top, ein bis 
zwei Unterteile   – Rock oder Hose, ein 

Kleid, zum Überziehen, eine Strickjacke 
oder ein Blazer bzw. eine Jacke und Man-
tel und schließlich Gürtel, Handtasche 
und Schuhe. Auch gut sitzende Unterwä-
sche, haltbare Strümpfe und angenehm 
zu tragende Socken sind ein Muss. 

Aus diesen „Kern-Basics“ lassen sich 
nun mit minimalem Aufwand und weni-
gen Kombiteilen ganz einfach zahlreiche 
kreative Looks zaubern, je nach Persön-
lichkeit, Stimmung, Anlass und Budget. 
Wählen Sie dafür Kleidungsstücke und 
Accessoires in kräftigen Akzentfarben, 
aufregenden Mustern, faszinierenden 
Materialien oder mit spannenden Stil-
details: die trendige rote Jacke vom 
Mode filialisten für den Streetstyle, der 
schimmernde Brokatblazer vom angesag-
ten Designer für das glamouröse Event, 
die Vintage-Handtasche vom Flohmarkt 
und Omas gemusterte Schluppenbluse 
für den hippen Grandma-Look; die State-
ment-Kette aus dem Antikladen für die 
Klassisch-Elegante, der schicke Strohhut 
mit breiter Krempe vom letzten Urlaub 
am Meer für die Mondäne, die Nerdbrille 
mit Intelligenzfaktor für den Geek-Chic-
Style, das edle, handgewebte Ethno-
Cape aus Tibet für die Naturbewusste. 

Mit Ihrer perfekten Grundgarderobe 
können Sie sich ganz souverän auf das 
wirklich Wichtige konzentrieren. Einfach 
anziehen, wohlfühlen, gut aussehen  
und fertig. 

Herzlichst, Ihre

Annette Sax
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