"Must-Have"
Basicteile, die in keinem Kleiderschrank
fehlen dürfen.

1. Das kleine Schwarze: Der Klassiker unter den Kleidern, welcher inzwischen in verschiedenen Stilen und
Schnitten erhältlich ist und für jeden Figurtyp passt. Richtig kombiniert ist das kleine Schwarze ein Hingucker für
jeden Anlass.
2. Gutsitzende Jeans: Mit einer gut passenden Jeans kann Allerlei kombiniert werden, egal ob die Jeans blau,
schwarz, grau, Skinny oder Boyfriend ist.
3. Tanktops: In den klassischen Farben schwarz und weiss lassen sich Tanktops zu allem kombinieren und mit
etwas Accessoires aufwerten.
4. Klassischer Blazer: In einer passenden dunklen Farbe, lässt sich der klassische Blazer wunderbar kombinieren
und einsetzen. Auch zu simplen Jeans und Tanktop bringt der Blazer eine gewisse Eleganz.
5. Cardigans: Dürfen niemals im Kleiderschrank fehlen, denn Cardigans sind vielseitig einsetzbar. Ob Fein- oder
Grobstrick, über ein schlichtes Outfit, hält ein Cardigan sicherlich warm und sieht auf jeden Fall modisch aus.
6. Blusen: Egal ob die klassische Bluse oder eine etwas ausgefallene. Blusen lassen sich wunderbar zum Blazer
oder auch lässig zu Jeans kombinieren.
7. Lederjacke: Die Lederjacke lässt gleich jedes Outfit frech wirken. Ob über Jeans und Bluse oder über ein
Tanktop, sieht es stets stilsicher aus und kann perfekt im Alltag eingesetzt werden.
8. Pumps / Sneakers: Pumps sind ein wunderbares Schuhwerk, um jeden Look elegant aufzuwerten und im
Büroalltag ein klassisches Outfit zu unterstützen. Sneakers eignen sich heutzutage auch bestens für ein Bürooutfit
und wirken leicht und sportlich. Dabei beachten, dass die Sneakers nicht abgetragen oder verschmutzt sind.
9. Accessoires: Das Outfit mit passenden Accessoires ergänzen. Sei es mit Tücher, Schals, Gürtel, Mützen oder
Schmuck. Den eigenen Stil mit Accessoires widerspiegeln, den Look aber nicht überladen.
Extratipp: Niemand möchte auf einen Kuschelpulli mit Jogginghose verzichten. Nach dem stressigen
Arbeitsalltag gibt es nichts schöneres, als zu Hause in das gemütliche Outfit zu schlüpfen und zu entspannen.

