Günstig einkaufen teuer aussehen lassen!
Hier einige Tipps, damit günstige Outfits hochwertig und teuer wirken. Denn ein Styling muss nicht immer mit hohen Ausgaben
verbunden sein.
Gute Basics
Investiere in gute Basics, welche in der richtigen Kombination wirken und mit vielen weiteren Kleidungsstücke kombiniert
werden können. Die Basics bleiben dir lange erhalten und verleiden auch nicht.
Material
Beim Kauf auf die Stoffzusammensetzung achten. Acryl oder Polyester sehen rasch sehr billig aus, verwaschen und verziehen
sich auch mal schnell und lassen einen rasch schwitzen. Lieber zu Baumwolle, Viskose, Leinen oder Samt greifen.
Pflege
Bei zu stark zerknitterten Kleidungsstücke muss auch mal das Bügeleisen das Licht der Welt erblicken. Andernfalls wirkt das
Teil schnell billig. Beim Beachten der Waschanleitugen wirst du länger an den Outfits Freude haben.
Farbe
Um kostengünstig einzukaufen, sind auch die gewählten Farben wichtig. Schlichtere Farben, wie weiss, grau, dunkelblau,
schwarz oder beige und camel lassen sich perfekt untereinander kombinieren. Die zurückhaltenden Farben wirken gleich
minimalistischer und somit auch sehr klassisch. Dennoch darauf achten, die Farben richtig zu pflegen und das schwarz nicht
ausbleichen und das weiss gelblich aussehen lassen.
Änderungen anbringen
Da schlichtere Kleidungsstücke hochwertiger wirken, können bei günstigeren Modelle auch mal Details, wie Knöpfe oder
Applikationen entfernt oder ersetzt werden. Einfach ein paar Änderungen vornehmen und schon wirkt das Outfit individueller.
Der Schnitt des Kleidungsstückes muss richtig sitzen und hierbei ist es wichtig, sich beim Shoppen Zeit zu nehmen und die
Teile anzuprobieren. Was blind eingekauft wird und nicht passt, wird zur Kleiderschrankleiche.
Highlights setzen
Zum gesamten Outfit gehört auch das richtige Make-up. Mit wenigen Handgriffen lässt du das Styling hochwertig wirken –
hierfür genügt bereits ein roter Lippenstift, der sofort sehr edel und frisch aussieht. Zum gepflegten Aussehen gehören auch
gewaschene Haare, gepflegte Finger- und Zehennägel sowie Füsse.
Falls du dennoch Hilfe beim Shoppen benötigst und von den Tipps profitieren möchtest, bin ich gerne für dich da.

