
Herzlichen Glückwunsch!
Gerade bist Du Deinem Stil ein großes 
Stück näher gekommen. 

5 
beste

Stil-Tipps 
für Dich.



Hallo, ich bin Stefanie und möchte Dich unterstützen, 
Deinen ganz eigenen Stil zu finden. Für Dein selbst-
bewusstes Auftreten, Wohlgefühl und Klarheit im 
Schrank. Vorbei mit der täglichen Morgenroutine „Ich 
weiß nicht, was ich anziehen soll“!

Stilfindung geht Schritt für Schritt. Deine Persönlich-
keit, Dein Körper, Dein Aussehen. Du kennst Dich am 
besten- Dein Leben, Deinen Beruf und Deinen Alltag 
mit seinen Herausforderungen. Du weißt, was Du 
brauchst und wofür Du stehst.

Ich habe auch eine Weile gebraucht, mir über meinen 
Stil klar zu werden. Im Modedesign-Studium liebte ich 
Jean Paul Gaultier, als Einkäuferin bei der Ottogroup 
war ich klassisch unterwegs und als Vip-Beauftragte 
der Gala konnte ich extrovertierte Outfits tragen.

Seit 15 Jahren als Beraterin selbstständig, habe ich 
über 1000 Menschen eingekleidet. Mein eigener Stil 
ist dabei immer substanzieller geworden, ich brauche 
keinen schnellen Trends mehr nachlaufen. Das finde 
ich sehr erleichternd und so angenehm soll es auch 
für Dich sein. Authentisch und nicht verkleidet!

Also: Los geht’s mit meinen 
5 besten Tipps für Dich.

Stefanie Diller, Deine Beraterin 
für Stil- und Imagefragen.



1. 
Dein Stil 

Du kennst den Moment, wo Du das erste Mal bei 
Jemandem in die Wohnung kommst? Wie ist er 
eingerichtet, welche Bücher stehen im Regal, welche 
Kunst hängt an den Wänden? Du bekommst sofort 
ein Gefühl dafür!

Genauso wie Menschen den Dingen, mit denen sie 
sich täglich umgeben, eine Wertschätzung zuordnen, 
verhält es sich mit dem Kleidungsstil. Er ist Ausdruck 
Deiner Persönlichkeit. Und den gibt es in sehr unter-
schiedlichen Varianten, die Dich allein beschreiben. 

Modestrecken dienen zwar als Inspiration, aber sie 
haben nichts mit Deiner Persönlichkeit zu tun. Sie 
wissen nichts über Deine Figur, Ausstrahlung und 
Deine Haltung zum Leben.  

Du findest Deinen Stil viel mehr, indem Du Dich 
fragst: Was macht mich aus? Was ist das Besondere 
an mir? Was will ich wirken? 
Das kann Deine Garderobe spiegeln!

„ Mode sagt: Ich auch. 
Stil sagt: nur ich“



„ Farbe ist wie das wahre Leben: 
vielseitig!“

2. 
Deine Farben 

Farben verändern sehr viel. Sie beeinflussen nicht 
nur, wie wir uns selber fühlen, sondern auch unser 
Gegenüber. Du kennst das: Manchmal willst Du nur 
im mausgrauen Pulli sein und bleibst unauffällig. Ein 
anderes Mal ist Dir nach dem auffällig roten Kleid, das 
alle Aufmerksamkeit auf sich zieht. Deshalb haben 
beiden Farben Berechtigung für Dich, denn intuitiv 
weißt Du, welche Farben zu Dir passen. 

Aber Du kannst auch einmal etwas Neues ausprobie-
ren: Kaufe Dir ein Oberteil in einer Farbe, die neu für 
Dich ist. Petrol oder Weinrot sind zum Beispiel tolle 
Farben. Du möchtest mehr wagen? Dann versuche es 
mit farbigen Accessoires wie Schuhen, Taschen und 
Schals, um schlichte Basics umzustylen. Es entste-
hen ganz neue Looks. Wie Du die richtigen Farben für 
Dein Auftreten findest, erfährst Du hier.

http://www.diller-yourself.de/wie-sie-sich-mit-den-richtigen-farben-strategisch-in-szene-setzen/


„ Mollig ist wie dünn, 
nur weicher!“

3. 
Dein Körper 

Du bist schlank und magst Deine Figur? Dann zeige 
es, denn damit vermittelst Du Stärke und Selbst-
bewusstsein. Oder bist Du der Typ, der an seinem 
Körper herummäkelt? Quäl Dich nicht, Du kannst es 
nicht ändern, akzeptiere ihn und schließe Frieden. 
Stattdessen betone lieber die Stellen, die toll an Dir 
sind. 
Jede Frau hat Ihre starken Seiten und die sollte sie 
zeigen. Schultern, Taille, Beine, Po? Finde heraus, 
welcher Figurtyp Du bist und nutze die vielen Tricks, 
die Dir die richtige Kleidung bietet.

Typ Birne mit schmalem Oberkörper und breiterem 
Becken ist sehr häufig. Da ist es wichtig, den Blick 
durch auffällige Details, Schmuck, V-Ausschnitte und 
Farben auf den Oberkörper zu lenken. Somit achtet 
man viel weniger auf das breitere Becken. 
Frauen mit Kurven haben oft ein schönes Dekolleté 
und müssen sich nicht in weiten Schlabberpullis ver-
stecken. Hier sind die richtige Passform und fließende 
Stoffqualitäten wichtig, weil sie die Silhouette formen 
und schlanker machen. 

Wählst Du die Schuhe im gleichen Farbton wie die 
Hose, macht das längere Beine.



„ Seide wurde erfunden, damit Frauen  
nackt in Kleidern sein können.“

4. 
Materialien 

Kaufe lieber bessere Qualität und dafür weniger. Gute 
Stoffe geben Dir nicht nur ein wunderschönes Gefühl 
auf der eigenen Haut, sie kommunizieren auch mit 
Deinem Gegenüber. Wenn Du Dich darin wohlfühlst, 
spiegelst Du das der Außenwelt. Zudem fließen hoch-
wertige Stoffe oft besser, sie sehen einfach edler aus. 

Was Deinen Look interessanter macht, sind Kombi-
nationen von unterschiedlichen Materialien. Glatte 
Seide zu voluminösem Mohair oder derbes Leder zu 
zarter Spitze. Du hast hauptsächlich Baumwollblusen, 
-Shirts und Jeans im Schrank? Dann solltest Du in 
seidige Qualitäten bei T-Shirts und Blusen investieren.
Heutzutage sind viele zarte Stoffe wie Seide und 
Kaschmir günstig zu erstehen und man kann sie un-
problematisch waschen.  
Woran Du gute Qualitäten erkennst, liest Du hier.

http://www.diller-yourself.de/woran-sie-gute-stoffe-und-materialien-erkennen/


„ On a bad day, 
there is always lipstick“

5. 
Accessoires

Der Begriff Accessoire kommt aus dem Französi-
schen und bedeutet Zubehör. 

Für das perfekte Outfit sind diese Details allerdings al-
les andere als Nebensache. Sie verleihen Deiner Klei-
dung das gewisse Etwas und können Deinen Look 
richtiggehend „aufdrehen“. Schuhe, Tücher, Schmuck, 
Uhren und Taschen setzen Akzente und betonen 
Deine Persönlichkeit. So kann ein Outfit durch wenige 
Zutaten gleich in eine andere Klasse aufsteigen. Z.B. 
kann man das „kleine Schwarze“ mindestens fünf 
mal anders stylen. Oder der Lippenstift- mein liebstes 
Accessoires für einen Upgrade Deines Outfits.  
Mehr darüber erfährst Du hier.

http://www.diller-yourself.de/wie-sie-mit-dem-richtigen-lippenstift-ihr-outfit-upgraden/
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Wenn Du mehr darüber wissen willst, wie Du  
Deinen Stil entwickeln kannst, nutze meine Tipps  
und verschaffe Dir Klarheit und Know How. 

In meinem Blog gibt es viele Grundlagen für Deine  
Stilfindung und Dein gutes Aussehen.  
Gerne unterstütze ich Dich dabei. 

Und hab Geduld mit Dir. Stil entwickelt sich nicht  
über Nacht. Es ist ein Mix aus Deiner Persönlichkeit, 
Ausstrahlung und Deiner Kleidung.

Zum Schluß:
Frauen auf ihrem Weg nach oben zu begleiten, Ih-
nen Klarheit, Leichtigkeit und Selbstbewusstsein zu 
schenken, liegt mir besonders am Herzen. 
Ich möchte, dass Du einfach gut aussiehst, Deine 
Persönlichkeit zur Geltung bringst und Dich dabei 
wohlfühlst. Und natürlich solltest Du morgens vor 
dem Schrank stehen mit der Klarheit : „Heute ziehe 
ich das an“... und Dein Spiegel wird Dein größter Fan 
werden.

Herzliche Grüße
StefanieCoco Chanel

„ Mode ist vergänglich, 
Stil niemals!“


