
 

 

 

Die besten Farben anstatt Botox 

 

Was nützt das teuerste Kleid, wenn die Farben des Kleides Ihren persönlichen und 
individuellen Typ nicht unterstützen?  

Haben Sie wahrscheinlich schon gemerkt, dass zwei gleich geschnittene Blusen, 
Ihren Typ unterschiedlich hervorheben. 

In der blauen Bluse erscheint Ihr Gesicht phantastisch aus, die Vorteile Ihres Körpers 
werden betont und die Nachteile versteckt und im Gegensatz dazu in der 
olivengrünen Bluse erscheinen Sie blass und müde.  
Ziemlich oft sehen wir nicht, dass unsere Lieblingsfarben wie z.B. schwarz, uns gar 
nicht passen und dafür der Braunton macht aus uns den Sieger. Warum passieren 
uns immer wieder solche Fehler? 

 
Dafür gibt es verschiedene Gründe: 

 
- es ist sehr schwer, sich ein objektives Bild von sich selbst zu machen; 

- die Farben, die Sie lieben, müssen gar nichts mit denen zu tun haben, die wirklich 
Ihnen passen; Vielleicht an jemanden sieht diese Farbe gut aus aber nicht an Ihnen; 
- nicht alle Menschen haben ein intuitives Gespür für die richtigen Farben und deren 
Töne 

 
Die Farben machen Wunder! 

 
Viele wissen schon, dass für die Farbanalyse irrelevant ist, wann Sie geboren sind 
und welche Jahreszeit mögen Sie. 



 

 
Entscheidend sind drei Komponente: 

 
1. Hautton, 
2. Augenfarbe und  
3. natürliche Haarfarbe. 

 
Ob Sie gebräunt sind oder nicht, spielt im Prinzip keine große Rolle. In jeder Farbe 
gibt es bestimmter Ton, der Ihnen steht. Mann muss nur diese Töne herausfinden. 
Wenn Sie Ihre Farben kennen, sehen Sie immer gut aus. Man soll nicht alle Farben 
tragen, sondern nur 5-6 für die Garderobe nehmen. Sie sind immer gut kombinierbar. 
Sie fragen, warum das wichtig ist? In der Bekleidung richtiger Farben und mit einem 
Make-up aus Ihrer Farbpalette sehen Sie frischer und junger aus. Wenn Sie sich gut 
fühlen, werden andere Leute Sie anders wahrnehmen. Sie wirken überzeugender 
und selbstbewusster, was Ihren privaten und beruflichen Erfolg ausmacht. 

 
Kleider machen Leute! 

 
Sobald Sie Ihre Farben wissen: 

 
• Gewinnen an Ausstrahlung und sehen immer gut aus  
• Kombinieren Ihre Garderobe schnell und einfacher  
• Sparen Zeit, weil Sie wissen, was Ihnen steht  
• Sparen Geld, denn Sie haben keine Fehlkäufe mehr 



 
ERFOLG und GLÜCK werden Sie dann nicht verlassen! 

 
Sehr hilfreich ist einen Farbpass zu haben, den Sie zukünftig besonders am Anfang 
bei der Auswahl Ihrer Garderobe und bei der Zusammenstellung ausdrucksstarker 
Kombinationen unterstützt. 

 
Zusammengefasst: Damit der Effekt Ihren Erwartungen entspricht, ist es notwendig 
die Regeln der Farbanalyse zu beachten. Berücksichtigen Sie Ihre Farben (passend 
zu Ihrem Farbtyp) und die Kombination der Farben untereinander. In den 
sachkundigen Händen wird die Farbe ein wirksames Instrument in der Entwicklung 
des individuellen Images. 
Richtige Farben zu finden und sie mit einander zu kombinieren - ist eine Aufgabe, die 
nur die kompetente Farbberaterin lösen kann. 
Nutzen Sie die Macht der richtigen Farben aus! 
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