
FLANIERMEILE

1. Zartes Eisrosé und sanftes Rot sind der Ausdruck 
von mädchenhafter Empfi ndsamkeit und roman-
tisch-sinnlicher Verführung. Am besten wirken 

sie, wenn Carolin sie mit dunkleren Nuancen ihrer 
Palette kombiniert.

2. Von kräftigem Rot bis königlichem Pink: Kleidung 
in diesen Super-Power-Farben stellen Carolin in den 
Mittelpunkt und haben auch bei Abendveranstaltun-

gen ausreichend Strahlkraft. 

3. Das warme Gold-Oliv in Carolins Augen gewinnt 
Vertrauen; trägt sie es in Gesichtsnähe, lenkt es 

den Blick auf ihre Augen. Diese Töne trägt sie am 
besten kleinfl ächig, z. B. in einem Muster oder als 
Schmuckfarbe. Es stellt auch die Verbindung zur 

goldenen Krone her.

4. Traumhaft schöne Farben und Stoffe in Hülle und 
Fülle. Carolins Unikat-Farbpalette mit dem Namen 

„Exotischer Winter“ enthält mehr als 100 Farbnuan-
cen, eine Anleitung für die optimale Anwendung in 

der Garderobe inklusive.

5. Das wunderschöne Kleid mit der „Sanduhr“-
Silhouette passt perfekt zu Carolins Figur. Aufgrund 
ihrer dunklen Haare kombiniert sie dazu am besten 

die schwarzen Pumps. Ein kurzes Jäckchen für 
kühle Stunden wird es noch ergänzen.

6. Nach der Stil-Analyse kommt der Garderoben-
Check. Ein Kleid muss noch an die Figur angepasst 
werden, ein anderes sieht mit der richtigen Länge 

noch viel schöner aus. Wieder andere Teile müssen 
ergänzt werden. Für manche Anlässe fehlen noch 
ganze Outfi ts. Für jede Gelegenheit sollen ausrei-
chend komplette Kombinationen im Schrank sein.  

7. Das dezente Tages-Make-up mit mineralischer 
Naturkosmetik kreiert einen völlig natürlichen Look! 

Es ist ideal, wenn es am Morgen schnell gehen 
muss. Das beste Make-up lässt uns vorteilhafter, 

aber nicht angemalt aussehen.

Stilsicher auf jedem Parkett
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FLANIERMEILE

Auftritt
Stilberaterin Annette Sax empfi ng die Fränkische 
Weinkönigin Carolin Meyer zur Farb- und Stilberatung 
und gab ihr viele Expertinnen-Tipps mit auf den Weg.

Liebe Leserinnen, liebe Leser, was trägt 
die Fränkische Weinkönigin zu welchem 
Anlass? Was ist stilvoll, angemessen und 
zeitgemäß? Mit mehr als 400 Auftritten 
im In- und Ausland repräsentiert Caro-
lin Meyer aus Castell-Greuth in diesem 
Jahr unseren wunderbaren Frankenwein. 
Dafür braucht sie nicht nur eine Gar-
derobe, die zu ihr passt, in der sie sich 
wohlfühlt und die sie gekonnt in den Vor-
dergrund stellt; sie muss auch gut struk-
turiert und wandelbar sein, damit für die 
vielen verschiedenen Termine schnell 
ein eleganter Look kreiert werden kann. 
Kleidung und Accessoires sollen – je 
nach Situation – Kompetenz, sinnlichen 
Genuss und Lebensfreude vermitteln. 

Carolin hat mich mehrfach in meinem 
Studio in Roden-Ansbach besucht und 
ein umfangreiches Beratungsprogramm 
absolviert, um für jede Gelegenheit – vom 
Weinfest über den Messeauftritt bis zum 
Ball – perfekt vorbereitet zu sein.

In einer Unikat-Farbanalyse haben wir 
die besten Farben und Stoff e für sie 
zusammengestellt: dezente Farben sowie 
leuchtende Akzente, die immer einen 
frischen, strahlenden Teint zaubern und 
perfekt untereinander kombinierbar 
sind. Ergänzend dazu gab es zahlreiche 
Profi -Tipps für ein natürlich-elegantes 
Make-up.

In der Stilberatung haben wir Carolins 
Figur ausgemessen – für die passen-
den Stoff e, Schnitte und Proportionen. 
Bereits vorhandene Kleider haben wir 
daraufhin geprüft, was schon passt und 
welche Teile wie geändert werden soll-
ten, damit sie richtig gut am Körper sitzen. 

Denn eine gute Passform und harmoni-
sche Proportionen sind das A und O für 
den professionellen Auftritt.

Eine wesentliche Rolle spielen natürlich 
auch die Dresscodes. Auf dem Spargel-
acker oder im Weinberg ist andere Klei-
dung praktisch und angemessen als 
auf der Messe, in der Staatskanzlei, auf 
dem Rockkonzert oder auf dem großen 
Ball am Abend. So braucht Carolin für 
Ersteres eher einen lässig-entspannten 
Look, der dennoch kompetent wirkt, für 
Treff en mit Vertretern aus der Politik 
und Wirtschaft wird sie meist eher ein 
formell-elegantes Outfi t benötigen. Für 
den Galaabend darf es dann so richtig 
glamourös sein. Eine spannende Frage ist 
auch die nach möglichen Fettnäpfchen: 
Wie viel Stilbruch muss manchmal sein, 
damit es jung, rockig und spritzig wirkt – 
und wie viel Stilbruch darf sein, wo wird 
es zu viel? Wann muss ein sexy Outfi t her, 
wo ist zu viel nackte Haut – wie zum Bei-
spiel bei der Predigt mit dem Bischof im 
Würzburger Dom – eher fehl am Platz? 
Zu guter Letzt absolvierte Carolin einen 
Schnellkurs in Umgangsformen, so dass 
sie nun auch die richtige Anrede für 
jeden Gesprächspartner kennt und auf 
der Suche nach dem passenden Thema 
für den Smalltalk nicht mehr in Verlegen-
heit gerät.

Carolin wird mit ihrer freundlichen, ele-
ganten und würdevollen Ausstrahlung, 
nun noch mit diesem Training rundhe-
rum bestens gerüstet, die fränkischen 
Winzer stilsicher vertreten. Herzlichst, 
Ihre

Annette Sax

Annette 
Sax 

In ihrem Studio in 
Roden-Ansbach berät 
die Stilberaterin Frauen 
und Männer in Bezug 
auf Selbst- und Stilfi n-
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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