Neues
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Zur Person:
Im vergangenen Oktober wurde an der
«Ladies Night» in der Boutique Colora Köniz
ein Umstyling inklusive Outfit im Wert von
600 Franken verlost. Marianne Schär aus
Schwarzenburg ist die glückliche Gewinnerin der Typveränderung.
Mit der sympathischen Familienfrau haben
aber auch wir das grosse Los gezogen. Den
Style- Expertinnen schenkte sie vollstes
Vertrauen. Ihr positives Fazit:: «Ich habe den
Tag und das Verwöhnenlassen so richtig
genossen.»
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Idee und Umsetzung:
Verlag bm media AG in Zusammenarbeit mit den Styleprofis
Christine Vogt, Therese Hänni und
Regula Gasser; inszeniert vom
Fotografen Markus Grunder. Sind
Sie ebenfalls auf der Suche nach
einem neuen Style? Melden Sie
sich bei uns:
info@bm-media.ch
Outfit:
Christine Vogt, Colora, Köniz
www.colora-koeniz.ch
Style & Make-up:
Therese Hänni, Koloristika, Spiegel
www.koloristika.ch
Haare:
Regula Gasser, anlassgerecht, Belp
www.anlassgerecht.ch

Style

1

Ausgehend von Kriterien wie Körpergrösse, Statur und Gesichtsform bestimmt Therese Hänni,
Inhaberin von «Koloristika», den Stil von
Marianne Schär. Sie verkörpert den romantisch
sportlichen Stil, der in klaren Schnitten und verspielten Elementen optimal zur Geltung kommt.
Ebenso wichtig wie der Stil sind die Farben, die
in vier Grundtypen eingeteilt werden: Frühling,
Sommer, Herbst und Winter. «Die idealen Farben
lassen die Augen und das Gesicht strahlen.
Harmonieren sie nicht mit dem persönlichen
Hautunterton, wirken wir fahl und erschöpft. Gesichtslinien werden überbetont und Unregelmässigkeiten hervorgehoben», erklärt die Fachfrau
für Farb- und Modestilschulungen.
Zur Demonstration legt sie Marianne Schär
abwechselnd warm- und kalttonige Tücher ans
Gesicht. Letztere verleihen ihr einen frischen,
lebendigen und ebenmässigen Ausdruck, denn:
Marianne Schär ist ein Sommertyp. Ihr stehen
dezente rauchige Farben mit einem blauen/pinken Unterton sehr gut.
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Haare
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Die erste grosse Veränderung: Die mittellangen
Locken mit Pony weichen einer flippigen Kurzhaar-Frisur. Die zweite: Statt einem warmen
Rotton ist bei Marianne Schär fortan Dunkelblond mit Highlights angesagt. «Diese betonen
die Frisur», erklärt die Coiffeuse und Imageberaterin Regula Gasser von «anlassgerecht».
«Und das kühle Aschblond schmeichelt dem
Teint, denn der kalte Ton harmoniert mit der
Gesichtsfarbe.»
Während vielen Jahren trug unsere Gewinnerin
die Haare knapp schulterlang. Die Kurzhaarfrisur
hat mehr Pfiff. «Sie hebt die attraktive Gesichtsform hervor und lässt Marianne Schär jugendlicher wirken», erklärt die Expertin.
Ein weiteres Plus des neuen Haarschnitts sind
die verschiedenen Stylingmöglichkeiten: Glatt
geföhnt unterstreichen die Haare Marianne
Schärs sportliche Seite, während die luftgetrockneten Naturlocken ihre romantische Seite
betonen.

Make-up
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«Augenbrauen bilden den Rahmen des Gesichts», hebt Therese Hänni den Stellenwert
dieser Partie hervor. «Schön geformte und betonte Augenbrauen verleihen ihm Kontur und
Ausdruck.» Sie wählt dafür einen Brauenpuder,
da mit diesem ein sanftes Ergebnis erzielt wird.
Bei der Farbe sollte darauf geachtet werden,
dass sie in Abstimmung auf den Teint und die
Gesichtszüge weder zu dunkel noch zu hell ist,
da die Brauen sonst zu schwer und mächtig
oder zu dünn wirken.
Bei der Wahl des Make-ups setzt Therese Hänni
auf Natürlichkeit. Glitzernder, greller Lidschatten
ist für ganz junge Frauen. Allen anderen empfiehlt sie die Verwendung von dezenten, matten
Farben.
Auf die Wangen und Lippen kommt ein zartes
Rosa, das mit der kalttonigen Hautfarbe des
Sommertyps harmoniert. Es verfehlt seine
Wirkung nicht: Marianne Schär sieht strahlend
frisch und erholt aus.

Outfit
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Für Marianne Schär wählt Christine Vogt aus
dem Sortiment von «Colora» eine gerade
Baumwollhose. Diese kombiniert sie mit einer
romantisch geschnittenen und weich fallenden
Seidenbluse. Mit der leicht schwingenden Jacke
in Blumen-Stanz-Optik eignet sich das Outfit
perfekt für den etwas eleganteren Auftritt.
Aber auch sportlich – mit bequemer Jeans, Pullover in A-Form und passendem Schal – fühlt sich
Marianne Schär rundum wohl. Der Business-Look
lässt sie ebenso leuchten: das helle Blau (sportlich) und der Rosen-Print (romantisch) der Bluse
ergänzen ihre beiden Stile optimal.
«In Zukunft werde ich sicherer und dadurch
mutiger an meine Kleiderwahl herangehen»,
freut sich Marianne Schär. Eine Überraschung
erlebte sie auch bei den Farben: Bisher bevorzugte sie v.a. Erdtöne wie Oliv und Ocker. «Ich
werde nun auch andere Farben ausprobieren,
zum Beispiel einen Ton in Rosa», sagt die
lebensfrohe Gewinnerin lachend.
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