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Für die Touristikbranche ist Insa Candrix 15
Jahre in der ganzen Welt unterwegs gewesen.
In Venedig hat sie so die ersten Kontakte zur
Modebranche geknüpft – und anschließend
den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt.
Mittlerweile ist die Stil- und Modeberatung der
Stylistin weit über die Stadtgrenzen Dort-
munds gefragt.
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Kleider machen Leute – davon ist Insa

Candrix überzeugt. Aber nicht nur,

weil es zu ihrem Beruf gehört. Die selbst-

ständige Stylistin bietet eine umfassen-

de Stil- und Modeberatung – von Kopf

bis Fuß, von der Frisur bis zu den Schu-

hen. „Ich bin überzeugt davon, dass ein

stilsicheres Äußeres auch zu einem

selbstbewussteren Auftreten führt - man

fühlt sich einfach besser und bekommt

so auch eine positivere Ausstrahlung.

Kleider machen Leute

Aber einen „Personal Shopper“ zu

engagieren? Das klingt nach einer

Dienstleistung nur für den gut gefüllten

Geldbeutel. Doch Insa Candrix findet

auch etwas Passendes für kleinere Bud-

gets, denn das richtige Outfit muss nicht

immer teuer sein. Zu ihren Kunden zäh-

len Menschen, die einfach keine Zeit

haben, um shoppen zu gehen oder ih-

ren persönlichen Stil noch nicht gefun-

den haben. Die 43-Jährige kennt sich in

kleinen, exquisiten Boutiquen ebenso

aus wie in großen Geschäften. Ein

Marktüberblick, der weit über die Gren-

zen der Stadt reicht, ist für sie eine

Selbstverständlichkeit. „Wichtig ist mir,

dass sich die Kunden wohl fühlen und

Vertrauen darin haben, dass sie unab-

hängig von Verkaufsinteressen der Ge-

schäfte beraten werden.  Das ist nur ge-

währleistet, wenn man auf Honorarba-

sis arbeitet.

Die Beratung umfasst Vor- und

Nachgespräche, Garderobencheck, ge-

meinsamen Einkauf, ggf. Termine beim

Friseur oder Optiker – kurz: die kom-

plette Beratung von Kopf bis Fuß. Die

langjährige Erfahrung zeigt, dass sich

dies auch finanziell schnell wieder aus-

zahlt: „Die Leute haben oft die Kleider-

schränke voll, dabei aber noch keinen

eigenen Stil entwickelt und viele Dinge

passen einfach nicht zusammen“, sagt

Candrix, „denn oft wird nur nach

Schnäppchen gejagt.“

Seit fünf Jahren bietet Candrix ihren

Service für Frauen und Männer an. Ih-

ren großen Erfahrungsschatz im Um-

gang mit unterschiedlichen Menschen

und Kulturen hat sie durch ihren lang-

jährigen weltweiten Einsatz für ein re-

nommiertes Touristik-Unternehmen

gewonnen.

Zu ihrer Beratung gehört stets eine

gehörige Portion Kreativität. In Venedig

hatte sie die ersten Kontakte zur Mode-

branche hergestellt. In einem großen

Dortmunder Modegeschäft hat sie au-

ßerdem als Beraterin gearbeitet und sich

2002 endgültig selbstständig gemacht –

und sich damit einen neuen Traum er-

füllt. Den Kontakt nach Italien hat sie nie

abgebrochen „Das Land ist in Sachen

Mode für mich immer noch maßgebend

und vorbildlich“, so Insa Candrix, deren

Name übrigens von ihrer belgischen

Herkunft zeugt.

Das Optimum herausholen

Neben der Stil- und Modeberatung

kommt auch der Spaß nie zu kurz. „Ich

will die Menschen nicht stressen, wenn

sie mit mir unterwegs sind.“ Ich recher-

chiere bereits im Vorfeld, was zur jewei-

ligen Persönlichkeit passen könnte, da-

mit gezielt probiert und ausgesucht wer-

den kann. Bereits beim ersten Treffen

erkenne ich, was verändert und verbes-

sert werden kann.“ Insa Candrix nimmt

für sich in Anspruch, immer das Opti-

mum aus jedem Einzelnen

herauszuholen. Dafür muss

sie auch nicht unbedingt den

Kleiderschrank  durchstöbert

haben.

Ihre unverkrampfte Art

macht ihren Service zu einem

besonderen Erlebnis und

kommt gut an, obwohl die

Dienstleistung im Vergleich

zu den USA oder Großbri-

tannien in Deutschland eher

selten genutzt wird. In unse-

rer Region ist Insa Candrix

konkurrenzlos. Ihre Kunden

kommen nicht nur aus Dort-

mund und der näheren Um-

gebung: ihre Dienste werden

auch in Hamburg, Kiel,

Frankfurt oder Düsseldorf in

Anspruch genommen.

Nicht jeder

Trend passt

Candrix’ Maxime dabei

ist: Nicht jeder modische

Trend lässt sich auf alle Men-

schen übertragen. Wichtig ist

vielmehr, das Richtige für je-

manden zu finden, um seine Persönlich-

keit herauszuarbeiten. „Das Bewusst-

sein, etwas an der eigenen Persönlich-

keit oder seinem Stil ändern zu können,

muss aber oftmals erst geweckt werden“,

erklärt Insa Candrix. „Charisma ist na-

türlich nicht käuflich, aber man kann

lernen besser auszusehen und dadurch

sicherer aufzutreten. Und das kann ich

Jedem vermitteln, der sich verändern

möchte.“                                           ◆

Unsere Beratungs-Hotline: 

Dortmund Tel. 0231-84098-64

Werne Tel. 02389-955-0

Freitags und samstags Hauptuntersuchung 
für alle Transporter und PKW.

Jetzt ist amtlich, was unsere 
Kunden schon lange bei uns 

im Hause erfahren konnten. 
Mit dem ISO 9001 Zertifikat für 

Qualitätsmanagement ist Hirsch 
jetzt offiziell ein kundenfreund-

liches Autohaus. Wir haben alle 
Prozesse so auf die Zufriedenheit 

unserer Kunden ausgerichtet, dass wir
Sie noch besser beraten und in allen auto- 

mobilen Belangen unterstützen können.

 

Wir sind ausgezeichnet – 
 Jetzt auch nach 
   ISO 9001:2000

www.auto-senger.de
Autohaus Hirsch GmbH

Center Dortmund
Lindenhorster Straße 35-41

44147 Dortmund
Tel.: 0231-84098-0

Autohaus Hirsch GmbH
Center Werne

Kamener Str.43
59368 Werne 

Tel.: 02389-955-0
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