
Der Link
zum Blog-Marketing:

Brandaktueller Business-Trend! Das erste PR und Marketingbuch für Unternehmens-Blogs in deutscher Sprache.
Europäische Firmen beginnen erst, Weblogs als professionelles Vermarktungsinstrument einzusetzen. In den USA kurbelt
man mit der kostengünstigen Multiplikationsstrategie längst seine Verkäufe an. Sind Blogs doch die Internet-Foren,
um Innovationen, Dienstleistungen und Produkte zu verbreiten, sowie Marken- und Imagepflege zu betreiben. CHF 52.–

DIE ORELL FÜSSLI BUCHHANDLUNG IM INTERNET MIT ÜBER 1.4 MILLIONEN BÜCHERN, HÖRBÜCHERN, DVD UND SOFTWARE.
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c FEINES KLEID IN
KASHMIR FÜR DEN HUND

Hundehalter wollen für ihre geliebten
Vierbeiner nur das Beste. Denn
schliesslich ist der Schosshund längst
nicht mehr nur treuer Begleiter auf
Spaziergängen, sondern auch trendi-
ges Accessoire. Und wenn das Tier
schon nur die edelsten Fressalien be-
kommt, soll es sich auch anziehen
wie ein Gourmet. Zum Beispiel mit
einem Kaschmirpullover im Camouf-
lage-Muster. 290 Franken. 
www.allude.com 

c TRENDIGE VITAMIN-
BOMBEN AUS FRÜCHTEN

Die Erfrischungsgetränke aus Früch-
ten heissen heute nicht mehr einfach
Saft, sondern Smoothie. Denn sie
sind weniger flüssig , weil auch das
Fruchtfleisch verwendet wird.Smoo-
thies sind frisch, gesund und nahrhaft
und deshalb ideal als mobiles Früh-
stück oder als Snack. In Bioqualität
von www.traktorgetraenke.ch

www.cashdaily.ch

So finden Sie Ihren
individuellen Stil 
Mode Durch das enorme Angebot in Modehäusern ist es immer schwieriger, den
persönlichen Stil zu finden. Stylingexperten begleiten einen auf den Weg dorthin.

Daniela Weber, Styling-
beraterin in Zürich, erklärt
CASH daily, worauf es beim

individuellen Styling ankommt.
Daniela Weber, wer nimmt Ihre
Dienste in Anspruch?
Die Bandbreite reicht von Studien-
abgängern, die den ersten Schritt
in die Arbeitswelt vor sich haben,
über Manager bis hin zu Personen,
welche Stylingtipps für einen be-
vorstehenden Anlass möchten.
Was sind die häufigsten Stilfra-
gen, die Ihnen gestellt werden?
Etwa wie ein Kleidungsstil verän-
dert wird, welche Accessoires zur-
Kleidung passen, wie man Figur-
probleme kaschiert und welche
Kleidung vorteilhaft wirkt. Oder
welche Farben typgerecht sind.
Heute ist in der Mode fast alles
erlaubt.Wie wichtig sind Dress-
codes am Arbeitsplatz noch?
Die Frage des korrekten Dress-
codes spielt wieder eine sehr zen-
trale Rolle und die Nachfrage nach
einem Kleiderknigge ist stark ges-
tiegen.Wir stellen ein grosses In-
teresse an Bekleidungskultur fest.
Was brauche ich zwingend in
meinem Kleiderschrank, um im-
mer gut auszusehen?
Für Damen sind das eine elegante
schwarze Hose, klassische Jeans,
eine weisse Bluse, ein schmal ge-
schnittener schwarzer Blazer und
ein Bleistiftjupe. Basisstücke für

Herren sind je ein Anzug in An-
thrazit und Marine, ein blaues und
ein weisses Hemd, ein V-Neck-
oder Rollkragenpullover, eine
Cordhose.
Was muss ich auf der Suche nach
meinem ganz persönlichen Stil
berücksichtigen?
Sich selbst treu bleiben und nicht
jeden Modetrend mitmachen.Tra-
gen Sie typgerechte Bekleidung
und Farben, die Ihnen stehen und
miteinander harmonieren. Die Pro-
portionen und Schnitte müssen zu
Ihrem Körperbau passen. Und vor
allem: weniger ist mehr. FW

Anzeige

Daniela Weber und Marzia Sartori
von Insieme Styling beraten indi-
viduell in Stilfragen. Vom Ein-
kaufsverhalten über den Kleider-
schrank bis zur Wohnungseinrich-
tung gehört alles dazu. Auf
Wunsch kaufen sie sogar für Kun-
den ein. www.insieme-styling.ch. 
Bei Herren Globus beantworten
Experten die Fragen, was den
Mann gut aussehen lässt, was
ihm Persönlichkeit verleiht und
welches die richtigen Mittel dazu
sind. Dauer: 90 Minuten.
www.bekleidungsworkshop.ch

«Sich selbst treu bleiben»: Die Stilexpertin rät zur typgerechten Bekleidung.
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