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LEBENSZIELE: Zum großen Glück brauchen deutsche Frauen
gute Freunde (97%), eine glückliche Beziehung (95%) und finan-
zielle Unabhängigkeit (91%). Heiraten wollen nur 19 Prozent.

SHOPPEN: Für 60 Prozent der
Kleiderkäufer ist das Preis-Leis-
tungs-Verhältnis entscheidend.

HORROR: Für 59 Prozent aller
Singles gibt es nichts Schlimme-
res als einen Pärchen-Abend.

Der Kleiderschrank ist
randvoll: Blusen,Hosen,

Röcke, Kleider, Tops, Pul-
lover, Jacken, Schuhe, Tü-
cher und alle anderen Ac-

cessoires sind in nahezu
jeder industriell herstellba-

ren Farbe und Qualität
vorhanden. Und trotzdem

hat Frau nichts anzuzie-
hen. Warum bloß und wie

lässt sich das ändern?

Von Anita GRASSE
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MUTIG: Knallige Farben können ein Outfit aufwerten − oder zum Clownskostüm machen. Wer aber weiß, welche Farben ihm stehen, kann fast nichts falsch machen.

Diät im Kleiderschrank
Wenn Männer

einkaufen ge-
hen, sieht das
so aus: Zuhau-

se entscheiden, dass die eine
der beiden identischen Jeans
nichts mehr taugt. In die
Stadt fahren, in den Laden
gehen, der dem Parkplatz am
nächsten ist, Jeans suchen,
die der alten möglichst ähn-
lich ist, anprobieren, feststel-
len, dass sie weder rutscht
noch kneift, wieder auszie-
hen, bezahlen, nach Hause
fahren. Das taubenblaue
Hemd, das einen Kleider-
ständer weiter hängt und
perfekt zur Farbe seiner Au-
gen passt, wird ebenso igno-
riert wie das Sonderangebot
schicker Übergangsjacken.

Einer Frau wäre das ganz si-
cher nie passiert.

Denn wenn Frauen einkau-
fen, sieht das so aus: im Büro
feststellen, dass heute Abend
shoppen angesagt ist, um die
Laune zu heben, sich mit
Freundinnen im Einkaufs-
center außerhalb der Stadt
verabreden, drei Stunden
durch die Läden streifen, da-
bei feststellen, was man alles
noch bräuchte, um die eige-
ne Garderobe aufzuwerten,
nach der ersten Runde in die
fünf Geschäfte zurückkeh-
ren, die die besten Teile hat-
ten, noch einmal alles anpro-
bieren, mit den Freundinnen
ausführlich das Für und Wi-
der jedes Teils abwägen, zwei
sofort auswählen, bei drei

weiteren schwanken, weil
die Farbe grandios ist, der
Schnitt aber schon irgend-
wie dicke Hüften macht,
dann aber doch alle fünf Tei-
le kaufen, nach dem Bezah-
len darüber jammern, dass
man schon wieder soviel
Geld ausgegeben hat, alles
zu Hause in den vollen
Schrank pressen und drei
der fünf Teile nie anziehen,
weil die dicken Hüften doch
so stören, dass daran auch
die tolle Farbe nichts ändert.

„Frauen lassen sich von
Modetrends leichter mani-
pulieren als Männer“, erklärt
Linda Deslauriers, die Fehl-
käufen mit ihrem Buch „Die
Kleiderdiät“ künftig den Gar-
aus machen will. „Sie kaufen

Kleidung, weil sie gerade mo-
dern ist oder weil ihnen eine
Eigenschaft daran gefällt,
aber sie achten nicht auf das
große Ganze.“ Die „Kleider-
diät“ will dem ein Ende ma-
chen, wobei nur der Schrank
wirklich Diät hält. Der wird
aufwendig sortiert, entrüm-
pelt und so bestückt, dass er
nur noch Kleidung enthält,
die ihrer Trägerin auch wirk-
lich steht.

„Manche Menschen haben
ein ganz natürliches Ge-
schick für Mode. Viele ande-
re aber müssen erst lernen,
was genau ihnen steht“, er-
klärt Linda Deslauriers. Da-
für sei es wichtig, sich selbst
gut zu kennen − nicht nur
die Farben, die einen strah-

len lassen, sondern auch die
Geometrie der Gesichtszüge,
die Persönlichkeit und die
Statur. Ein genereller Tipp
der Kleiderdiät: unsentimen-
tal sortieren und nichts be-
halten, nur weil schöne Erin-
nerungen daran hängen.

Ansonsten braucht Frau für
die Kleiderdiät vor allem
Ausdauer. Die Autorin rät,
sich in den wichtigsten Kom-
binationen der eigenen Gar-
derobe zu fotografieren und
das kann je nach Größe des
Kleiderschrankes ein paar
Stunden oder auch ein paar
Wochen dauern. „Der Foto-
test ist aber wichtig“, erklärt
die Autorin. „Vor dem Spie-
gel sieht man sich nie als
Ganzes. Man muss immer an

sich herunter sehen, um das
Outfit von den Zehen bis
zum Scheitel aufzunehmen
und vor allem sieht man im-
mer nur ein Bild. Fotogra-
fiert man sich, kann man
Outfits dagegen im direkten
Vergleich betrachten und so
auch kleine Unterschiede
mit großer Wirkung ausma-
chen.“ Mit der „Kleiderdiät“
wachse so nicht nur das Wis-
sen über den eigenen Klei-
dungstyp, sondern auch das
Selbstvertrauen − und mit der
10-Punkte-Liste zur Kleider-
bewertung findet Frau bald
auch die Kraft, traumhaften
Teilen zu widerstehen, die
bedauerlicherweise nur Grö-
ße-0-Modells stehen, wäh-
rend sie selbst eben 42 trägt.

Nie wieder Fehlkäufe, da-
für Kleidung, die gute Lau-
ne und schön macht: Den
Weg zum perfekt bestück-
ten Kleiderschrank erklärt
Linda Deslauriers in „Die
Kleiderdiät“. Das Buch ist
erschienen im Nymphen-
burger Verlag und erhält-
lich für 17,95 Euro.

Das Leben ist schön – aber noch schöner ist es zu zweit.

Jeden Freitag finden Sie in Ihrer Tageszeitung

die große Singleaktion mit den Kontaktanzeigen vieler

netter Menschen, die ganz in Ihrer Nähe wohnen und

auf der Suche nach einem Partner sind.

Vielleicht ja genau nach Ihnen…

Geben Sie eine kostenfreie* Anzeige
(ca. 20 Wörter) auf:

0180 - 525 13 68 650
0,14 EUR/Min. Festnetz, ggf. andere Preise Mobilfunk

oder per Mail: anzeigen@amio.de
*Außer den Telefongebühren zum Abhören Ihrer Antworten entstehen Ihnen keine weiteren Kosten.

Und so geht’s:

Geben Sie uns Ihren Anzeigentext (ca. 20 Wörter) telefonisch durch oder

mailen Sie uns. Ihr Inserat erscheint dann kostenlos in einer der nächsten Ausgaben zusammen

mit einer Tel.-Mailbox-Nummer. Mit etwas Glück liest Ihr Traumpartner die Anzeige und kann

Ihnen eine telefonische Nachricht auf einer für Sie eingerichteten Mailbox hinterlassen. Sie

erhalten noch vor Erscheinen Ihre persönliche Geheimzahl, mit der Sie die eingegangenen Nach-

richten jederzeit abhören können. Und vielleicht treffen Sie schon am Abend Ihre neue Liebe...

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg!
Wir sind täglich auch am Wochenende von 9-22 Uhr telefonisch für Sie erreichbar.

Partner finden mit dem
In Kooperation mit

Ihre Anzeige erscheint in allen Ausgaben
dieser Zeitungen – 915.000 Leser!
(Gesamtausgabe lt. MA 2008)
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