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Für all die Frauen, die keine Modellmaße haben – und das sind immerhin 99,9 % von uns 😉 – 

und sich trotzdem in ihrem Körper und ihrem Outfit pudelwohl fühlen und fantastisch aussehen wollen. 

 
 

 

Hey Woman, verlieb Dich in dich selbst 

und genieße Deine Pudelwohlfühl-Outfits! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

☹ Stehen auch Sie oft vor dem Kleiderschrank und finden einfach nicht das Richtige zum Anziehen? 

☹ Fehlen Ihnen im entscheidenden Moment die idealen Kombi-Teile für ein wirklich stimmiges Outfit? 

☹ Kennen Sie das leise nagende Gefühl, eigentlich besser aussehen zu können?  

 

Sie sind damit nicht allein. Denn mit wem auch immer ich bis heute über das Thema Outfit und Shoppen 

gesprochen habe, ob Privatfrau oder Geschäftsfrau, keine einzige der Frauen war der Meinung, 
die wirklich ideale Garderobe zu besitzen. 

 
Das liegt teilweise daran, dass wir Outfits von der Stange kaufen, für einen individuellen Körper. 

Dass wir uns in IT-Teile verlieben, die aber nicht zu unserem Alltag passen. Da sind Probleme vorprogrammiert! 
Doch zum Glück muss das nicht so bleiben. 

😊 Mithilfe der Insider-Tipps meines Coaching-Angebots wird sich Ihr Garderoben-Denken grundlegend 

verändern. Sie werden sich künftig mit ganz anderen Augen sehen und Ihre individuelle Schönheit zelebrieren 

können. 

😊 Sie erhalten ein Style-Know-How, um das Sie jede Modeberaterin beneiden wird. Zweifel und Shopping-Frust 

gehören ab sofort der Vergangenheit an. 

 

Individual oder mit Lieblingsmensch  
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Ihr Körper bringt Sie Tag für Tag durch’s wunderbare Leben. Gönnen Sie ihm die besten Looks. 

Denn Sie wissen ja, es gibt keine Problemzonen, es gibt nur schlecht sitzende Outfits. 

 
Wenn auch Sie zu den Frauen gehören, die davon träumen, endlich die für den eigenen Körper passende Mode zu finden 
und damit fantastisch auszusehen, dann melden Sie sich bei mir:   info@eva-ruppert.de   und wir klären in einem 

kostenfreien Vorgespräch Ihre Fragen und finden den Lösungsweg zu Ihrem Garderobenglück. 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Ihr 3-teiliges Online-Coaching  
 

Hier können Sie offen, mutig und mit viel guter Laune an Ihrem Garderobenglück arbeiten, in Ihrem eigenen Tempo 
und für Ihren persönlichen Bedarf. Meine ganze Aufmerksamkeit gehört Ihnen. Auf Wunsch können Sie jedes 
Schulungsformat wählen: online, offline oder blended.  

 
Unser Ziel: Nie wieder Schrankleichen, Frust und Fehlkäufe, nie wieder verschwendete Zeit und Geld. Versprochen!  

 
Den eigenen Stil zu finden, der nicht jedem Trend folgt, sondern die eigene Persönlichkeit unterstreicht –  

das ist alles andere als leicht. Aus gutem Grund haben Promis gut bezahlte Stilberater. Und in Zeiten, in denen 
sich Trends schneller ändern als das Wetter, wird es besonders schwer, immer top gekleidet zu sein. 

 
Ich sage: Es kommt nicht darauf an, jedem Trend zu huldigen, sondern darum, dass jede Frau erkennt, dass sie 

mit wenigen auserlesenen Teilen super attraktiv aussehen kann und das auch ausstrahlt:  
 
 

„Ich liebe meinen Style – und ich liebe mich!“ 
 
 

Ich freue mich, wenn Sie dabei sind und wir den Weg zu Ihrem Garderobenglück zusammen gehen. 
 
In diesem Sinne bleiben Sie attraktiv, Ihre   

 
 

 
 

 
 

 

 

Der direkte Weg zu Ihrem Garderoben-Glück 
 

Dauer: 3x 60 Minuten, inkl. Praxisphasen 
 

Ihre Investition: 500,00 € all incl. Einzelberatung oder gemeinsam mit  
Ihrer besten Freundin, Tochter, Mutter, Lieblings-Kollegin: 350,00 € je TN 

 
Inhalte: Körperform-Bestimmung, inkl. individuelle Figur-Vermessung,  

persönlicher Garderoben-Planer, inkl. Shopping-Strategie, Kleiderschrank-Inventur. 
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Der Weg zu Ihrem Garderobenglück 
 

Step1 á 60 Minuten     Kennenlernen, Basiswissen  

Bei unserem ersten Treffen werden wir uns kennenlernen, uns aufeinander einstimmen, Erwartungen klären und 

Ziele bestimmen. Wir erledigen die Formalitäten und klären die Vorgehensweise. Sie bekommen Ihr persönliches 

Workbook und einen ersten theoretischen Wissenstransfer. 

Unser Ziel: Sie erhalten eine theoretische Wissensbasis zu Wahrnehmungsphänomenen und textilen Wirkfaktoren. 

Ihre Hausaufgaben: Fotos frontal und seitlich, vermessen Ihrer Figur nach exakten Vorgaben und diese an mich 

schicken. Sie vermessen Ihre Figur und wir bestimmen dann gemeinsam Ihre Körperform, inkl. der Proportionen: 

Hals, Schulterlinie, Schulterbreite, Armlänge, Taille, Oberkörperlänge, Hüftbreite, Beinlänge. 

Meine Hausaufgaben: Auswertung der Fotos und Maß-Tabelle bis zum nächsten Online-Coaching. 

Zwischen den Modulen besteht jeweils eine Praxisphase in der Sie das Neue in Ihre Garderobe umsetzen können. 

Alle Fragen, die dabei auftauchen, werden zu Beginn des nächsten Moduls beantwortet, alle Zweifel beseitigt. 

 

Step2 á 60 Minuten     Ihre besten Basics und Kombi-Teile 
 
Mit den Fotos und Ihrem individuellen „Body-Mass-Plan“ werden wir erkennen, wie Sie wirklich aussehen. Ähnlich 

wie bei einem Maßschneider finden wir, aufgrund der Verhältnisse Ihrer Körper-Proportionen Ihre besten Schnitte, 
Längen, Stoffe, Muster und Modelle. Sie werden künftig mit sicherer Hand und frischem Blick auswählen können, 
welche Oberteile, Hosen, Röcke, Jacken Ihnen besonders gut stehen und wie Sie sie am besten kombinieren. 

Unser Ziel: Ihre Körperform (H, O, X, A, V) definieren und Ihre besten Basics und deren Kombiteile zuordnen 

Ihre Hausaufgaben: weitere Fotos von Ihnen mit Outfits aus Ihrem Kleiderschrank, zu denen Sie konkretes 

Feedback wünschen, an mich schicken.  

Meine Hausaufgaben: Auswertung der Fotos und konkrete Vorschläge für Ihre besten Outfits bis zum nächsten 

Online-Coaching erarbeiten und in Ihrem persönlichen Garderoben-Planer zusammenstellen. 

 

Step3 á 60 Minuten     Ihr persönlicher Garderoben-Planer  
 

In diesem Modul erfahren Sie, wie Sie mit der von mir entwickelten „Outfit-Mind-Map“ aus Ihrer bestehenden 

Garderobe und den neuen besten Teilen eine stimmige Wohlfühlgarderobe gestalten und sich des Rests mutig 
entledigen.  

Unser Ziel: Wir erstellen Ihren Garderoben-Planer und entwickeln Ihre Shopping-Strategie, damit Ihnen künftig 

die Fallgruben des Shoppens erspart bleiben.  

 

So bekommen Sie einen Überblick über Ihre Garderobe, die Sie morgens glücklich und gelassen in 

den Kleiderschrank und in den Spiegel blicken lässt. 
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