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Zeichen großer Verwandlungen
Die beliebte Vorher/Nachher-Live-Show kommt wieder in die Riem Arcaden
Die Aktion findet auf
der Aktionsbühne im 1.
OG statt. Zwei Shows
finden am Freitag, 26.
Oktober 2012, statt. Beginn um 15 Uhr sowie
um 17 Uhr. Zwei weitere
Shows werden am
Samstag, 27. Oktober
2012, geboten. Beginn
um 13 Uhr und 15 Uhr.

Freiwillige vor! Die beliebte Vorher/NachherLive-Show lädt am Freitag, 26. Oktober, und
Samstag, 27. Oktober,
wieder zu tollen Veränderungen ein. Gemeinsam

mit Stylisten, Visagisten
und Modeberatern aus
den Riem Arcaden werden
die Teilnehmer optisch
verändert und aufgestylt.
Das alles gelingt in ca. 60
Minuten. Doch wer in den
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Shopping-Coach Jasmin Leheta: »Selbst wer glaubt,
in Sachen Styling nichts falsch zu machen, macht
noch lange nicht alles richtig. Denn auf Nummersicher zu gehen, kann Sie auch unsichtbar machen –
und wer will das schon sein?
Wussten Sie z.B., dass Schulterpolster Ihre etwas
ausladenden Hüften optisch schrumpfen lassen?
Und wer nicht zu den Größten gehört, kann sich
durch langgeschnittene Schuhe ohne Nähte oder
Verzierungen mehr Größe verleihen. Wenn sich die
ersten Lidfalten bemerkbar machen, ist es besser,
auf matten anstatt glänzenden Lidschatten umzusteigen. Denn heller Glanz kann das Auge verkleinern und eine cremige Textur gräbt sich obendrein
leichter in die Falten ein und verstärkt sie optisch
auch noch. Das und noch vieles mehr erfahren Sie
beim V.I.P.-Workshop.« www.alles-ueber-jasmin.de

Genuss dieser Veränderung kommen möchte,
sollte auch Mut mitbringen. Schließlich gibt man
sich ganz in die Hände der
Profis und hat dabei kein
Mitspracherecht. Erst zum

Schluss – nach der Präsentation auf dem Laufsteg – kommt der Spiegel
hinzu. Und die Teilnehmer
sehen erst dann, wie sie
jetzt nach ihrer Verwandlung aussehen.

Interview mit Silvia Eisinger, Cambiare.
Idee für STILvoll anders.
Woher kam die Idee zum Workshop?
Silvia Eisinger: Bei unseren Vorher-Nachher-LiveShows höre ich immer wieder von Teilnehmern:
»Klasse, wie ich gestylt wurde. Ich hoffe, ich stehe
morgen allein nicht wieder genauso hilflos da, weil
ich es selbst nicht so hinbekomme.« –Wir wollen
die Technik, die Tricks des Stylings vermitteln.
Und was lernen die Teilnehmer?
Silvia Eisinger: Wie man mit wenig Mitteln große
Wirkung erzielt. Man kann seine Frisur deutlich
verändern, ohne Schere oder Farbe in die Hand zu
nehmen. Die Teilnehmer erfahren von Profis, was
typgerecht ist. Ich wage zu behaupten, dass es keine
Frau gibt, die es nicht wissen will, was Stylingprofis
in ihr sehen. Mit diesem Workshop verlassen wir
den Tunnelblick, den wir von uns selbst haben.
Wie lernen wir, uns richtig zu sehen?
Silvia Eisinger: Es geht um Neugierde. Wenn ich
bereit bin, mit Outfits zu experimentieren, dann
werde ich – ganz ohne Skalpell –sofort ein Stückchen schöner. Die Freude am Experimentieren wird
sichtbar. Adrenalin zaubert sofort Ausstrahlung ins
Gesicht. Umgekehrt: Wer kennt das nicht? Man
greift beim Einkaufsbummel doch immer wieder zu
den gleichen Sachen. Und
dann habe ich wieder
nichts Besonderes im
Schrank. Weil wir sehr
schnell in Gewohnheiten
gefangen sind. Unsere Teilnehmer lernen dazu das
Handwerk und Wissen
über gutes Styling.

STILvoll anders: So style ich mich neu!
Workshop am 25. Oktober: Proﬁ-Stylisten und Visagisten zeigen Ihnen rafﬁnierte Schönheitstricks

Jetzt bewerben! Wer will tung und ganz besonders aus sich zu machen. Dabei
am 25. Oktober die besten die kleinen, feinen Tricks trainieren die TeilnehTricks und Kniffe kennen- der Profis helfen, mehr mer/innen, sich selbst zu
lernen, um seine eigene
Schönheit zu unterstrei- Wir werden älter, und schöner!
Hollywood-Beauty Charlize Theron mache sich keichen?
»STILvoll anders« ist ne Sorgen um das Altern, sondern erkenne darin somehr als ein Kurs in Sa- gar Schönheits-Vorteile, wie im Interview berichtet
chen Frisieren, Schmin- wird. »In meinen Zwanzigern sah mein Gesicht aus,
ken und Sich-Anziehen. als hätte ich ein kleines Baby verschluckt«, wird die
Hier lernt man, welche zum Interviewzeitpunkt 36-Jährige zitiert. »Ich war
Wirkung wir nach außen unendlich dankbar, als diese prallen Wangen mit 30
vermitteln und mit wel- verschwanden! Um Gottes willen, dahin möchte ich
chen Maßnahmen das Ich auf keinen Fall wieder zurück!«
besonders positiv wirkt. (Focus.de vom Samstag, 2.6.2012)
Körpersprache, Typbera-

stylen mit allen großen
und kleinen Hilfsmitteln.
Und das gratis!
Anmeldungen unter Tel.
089/930060. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, bei
Überbelegung wird ausgelost. Am 25. Oktober werden zusätzliche Plätze
spontan vergeben.
Achtung: Zwei Teilnehmer
gewinnen sogar ein individuelles Shopping mit
Style-Coach Jasmin Leheta plus einen Einkaufsgutschein von je 500 Euro.

