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PureEleganz
Ob zur Cocktailparty oder zum Weihnachtsfest – 
mit dem kleinen Schwarzen können Sie sich zu 
jedem festlichen Anlass stilvoll in Szene setzen.

Liebe Leserin, die festlichste aller Jah-
reszeiten beschenkt uns mit zahlreichen 
glamourösen Anlässen und der unver-
meidlichen Frage: „Was zieh’ ich nur wie-
der an?“. Haben Sie auch keine Lust mehr, 
Stunden vor dem Kleiderschrank zu ver-
bringen? Zeit ist ein kostbares Gut, das 
Leben ist kompliziert genug, Einfachheit 
ist das Gebot der Stunde.

Eines der einfachsten und doch elegan-
testen Kleidungsstücke ist das „kleine 
Schwarze“. Jenes schlichte Kleid, mit dem 
Coco Chanel 1926 eine „Uniform für alle 
Frauen mit Geschmack“ kreierte, und 
welches ursprünglich ein Zweiteiler aus 
schwarzem Pulli und engem, knielangem 
Rock war. Seinen Höhepunkt erreichte 
es Ende der 50er Jahre, Audrey Hepburn 
trug eine Variante von Givenchy in „Früh-
stück bei Tiffany“. Seither erscheint es 
jedes Jahr in zahllosen Interpretationen.
Die knielange, minimalistische Version ist 
das Etuikleid aus glatten Stoff mit matter 
Oberfläche. Es ist zeitlos elegant und für 
viele Jahre ein wesentlicher Bestandteil 
einer hochwertigen, nachhaltigen Gar-
derobe. Perfekt für Frauen, die einen 
mühelosen, klassischen Stil kurzlebigen, 
modischen Styles bevorzugen. Daher 
sollten wir beim Kauf unseres „kleinen 
Schwarzen“ keine Kompromisse einge-
hen. Die Qualität muss stimmen, das Kleid 
soll uns genug Bewegungsfreiheit lassen 
und gleichzeitig perfekt sitzen. Stoff, Sil-
houette und Proportionen harmonieren 
ideal mit unserem Körper.

Durch seine Einfachheit konkurriert das 
kleine Schwarze nicht mit seiner Trägerin, 
sondern unterstreicht ihre Schönheit. Es 
tritt zurück und lässt die Frau glänzen. Ist 
Schwarz nicht in Ihrer Farbpalette, zeigen 

Sie mehr Haut an Dekolleté, Armen und 
Beinen, tragen Sie hautfarbene Strümpfe 
oder wählen Sie transparente Stoffe, um 
mehr Leichtigkeit zu erzeugen. Kombi-
nieren Sie dazu Akzentfarben in Gesichts-
nähe, die Ihre Haut strahlend und glatt 
wirken lassen. Gehören Sie zu den Frauen 
mit einer intensiven, geheimnisvollen 
oder gar dramatischen Ausstrahlung, ist 
Schwarz für Sie ideal. Es lässt Sie unnah-
bar und anziehend zugleich wirken. 
Schwarz steht für Trauer, aber ebenso für 
Eleganz, Extravaganz, Unergründlichkeit, 
Sinnlichkeit und auch für Durchsetzungs-
kraft. Es ist eine sehr selbstbewusste, 
machtvolle Farbe, die unglaublich stark 
wirkt, wenn sie sich in der Persönlichkeit 
der Trägerin wiederfindet.

Das „kleine Schwarze“ ist außerordent-
lich wandelbar und lässt sich vielfältig 
in Szene setzen. Perfekt sind: klassische 
Perlenkette, Statement-Brosche, kusche-
lige Fake-Fur-Stola, edles Feder-Bolero, 
weiches Kaschmircape, dazu zierliche 
Ballerinas, klassische Slingback-Pumps 
oder aufregende Highheels und ein 
Glitzer-Abendtäschchen. 

Trendforscher sagen, helle Farben werden 
Schwarz in den nächsten Jahren in vielen 
Bereichen ersetzen, in der Abendgarde-
robe jedoch wird es bleiben. Für Ihren 
großen Auftritt ist das kleine Schwarze 
auch in Zukunft ein dauerhaft zuverläs-
siger Begleiter: zum Dinner, zur Cock-
tailparty, zur Vernissage, ins Theater, an 
Weihnachten oder Silvester. Ich wünsche 
Ihnen ein frohes und gesegnetes Fest.

Herzlichst, Ihre 
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In ihrem Studio in 
Roden-Ansbach berät 
die Stilberaterin Frauen 
und Männer in Bezug 
auf Selbst- und Stilfin-
dung sowie authenti-
sche Außenwirkung in 
Beruf und Privatleben. 
Für Firmenschulungen 
ist sie deutschlandweit 
unterwegs. Ihre Arbeits-
weisen sind einzigartig. 
Die Persönlichkeit eines 
Menschen liebevoll zum 
Strahlen zu bringen, ist  
ihr eine Herzensange-
legenheit. Mehr unter  
www.annettesax.de
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