MUST HAVES FÜR
Gesehen bei
Vogelsang

Floris van Bommel

Gesehen bei Strenesse

St.Morit z

Gesehen bei
van Laack Dortmund

St. Morit z
s

Friendly Hunting

Antonia Zander

Gesehen bei Pauli & friend

Tagliatore, Gran Sasso, Max Tessuti, Dond
Gdesign, Vic, Q1, Blick, Stetson, Drykorn, up, Doucal’s, Cycle, 8pm,
Moma, History Repeat, Mother
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Gesehen bei SØREN

Gesehen bei Lillas

DEN HERBST

AGL

Taylor Says

HIGH
HIGH

Gesehen bei
Shoes & Bags
AGL

Gesehen bei Quast

Gesehen bei Millis

ut.eu

Set, Closed

PrimaDonna

Gesehen bei Treibg

Gesehen bei
Gipfelstürmer

Peak Performance

Canada
Goose
Gesehen bei 1864Or tner

Bogner
Gesehen bei Ortner

Gesehen bei Rigby & Peller
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KOLUMNE

Gibt es das perfekte Outfit für ein erstes Date?
Ein erstes Date ist immer sehr aufregend: Nicht nur Frauen, sondern auch Männer überlegen, was sie zu diesem Anlass anziehen, um sich auch
optisch bestmöglich in Szene zu setzen. Endlich ist es so weit. Das erste Date steht fest. Was ziehe ich an? Welches Outfit passt am besten?
DER ERSTE EINDRUCK
Für den ersten Eindruck ist zunächst das
äußere Erscheinungsbild verantwortlich. Erst auf den zweiten Blick nehmen
wir neben Details auch Körpersprache,
Stimmlage sowie Umgangsformen und
den Kleidungsstil des Dating-Partners
wahr. Vor allem mit dem persönlichen
Kleidungsstil senden wir Signale und
Botschaften aus. Je nachdem, was wir
uns von einem ersten Date erhoffen,
können wir dies auch über die Wahl der
Kleidung zum Ausdruck bringen. Bei der
Wahl des Outfits ist es wichtig, dass wir
uns in unserer Garderobe wohlfühlen. Individualität und Authentizität sollten im
Vordergrund stehen, aber es gibt auch
noch ein paar weitere Dinge, die bei der
Wahl des Looks wichtig sind. Vorab ist zu
klären, wo der Treffpunkt ist. Es ist ein
Unterschied, ob wir uns zu einem legeren
Spaziergang, in einem Café oder in einem
Restaurant treffen.
SIE
Allgemein gilt: Nur nicht overstylen
bitte! Und speziell für Sie: Weniger
ist mehr! Das gilt sowohl fürs Makeup als auch für die Höhe der Absätze
und den Ausschnitt des Décolletés.
Wünscht Sie sich eine feste Beziehung,
sollte die Botschaft der Kleidung eher
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Männer sollten vor allem hinsichtlich Frisur, Hände und Schuhe auf ein gepflegtes
Erscheinungsbild achten. Viele Frauen legen zwar großen Wert auf Details – ob
der Gürtel zum Beispiel zu den Schuhen
passt – aber noch viel wichtiger ist es,
dass Männer nicht im Schlabber-Look erscheinen. Mann sollte lieber körperbetonte Kleidung tragen, wie etwa eine coole
stylishe Jeans oder Chino mit lässigen
Sneakern, dazu ein enganliegendes Hemd
oder Shirt und eventuell einen sport
lichen Pulli oder ein modernes Sakko.

stilvoll sein. Sie sollte sich gut und geschmackvoll und durchaus mit Liebe
zum Detail kleiden. Das ist natürlich
von Frau zu Frau verschieden. Bei der
einen können es modische Accessoires
wie stylisher Ohrschmuck oder ein figurbetonter breiter Gürtel in der Taille
passend zum Outfit sein. Bei der anderen kann es genau das puristische
sein, die Natürlichkeit, die ihm gefällt.
Ist Sie nur auf ein Abenteuer aus, darf
es auch sexy Kleidung mit tiefem Ausschnitt und High Heels sein.

Sex Appeal sollte auf beiden Seiten zwar
nicht fehlen, aber ein unbeschwerter Umgang und gemeinsames Lachen sind mindestens genauso wichtig. Für den perfekten Look beim ersten Date gibt es leider
keine Zauberformel! Nehmen Sie sich daher die
Zeit um in Ihrem Kleiderschrank ein geeignetes Outfit auszuwählen. Und wenn Sie das
nicht finden, dann tun
Sie sich selber einen
Gefallen und kaufen
etwas Neues.

Eure Insa

