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,,Gleich und gleich gesellt nehmen sind wieder groß im
sich gern. So wie ich mich Trend. Statt verstaubtem
präsentiere, solche Men- Knigge steht für Bettina Ma-
schen ziehe ich auch an", ria Enserer ,,Stil" im Vorder-
Stilberaterin Bettina Maria grund. ,,Will man in unserer
Enserer übersieht keinen Gesellschaft etwas erreichen,
Fehler beim Auftreten oder muss man sich stilvoll be-
im optischen Erscheinungs- nehmen."
bild - und sei er noch bo
klein. In Einzelberatungen POSitiVe Themen
oder Firmenseminaren sorgt beSpfgChgn
sie für den Feinschliff. Wel-
che Farben stehen mir? Wel- Damit moderne Etikette
che lCeidung und Frisur pas- nicht gespreizt oder aufge-
sen'zu mir? Oder wie verhal-. setzt wirkt, muss die eigene
te ich mich beim ersten Rén- Persönlichkeit in dèn Vorder-
dezvous? grund gestellt werden. Und

das geht - laut Stylistin - mit

So gltickt lhr Rendezvous
. Kleidung wählen, in der sich Frau wohl fühlt, dem eigenen
Typ treu bleiben und auf das Lokal abst¡mmen.
. wer auch sonst ke¡ne stöckelschuhe trägf, sollte das auch
bei der ersten Verabredung vermeiden.
o Vorzüge betonen und nicht die Energie darauf verwenden,
etwa¡ge Makel zu kaschieren.
o Miniröcke passén nur bei ganzjungen Frauen, ansonsten
wirken sie b¡ilig. Keine schwazen strümpfe tragen.
. Besonders vor einem Restaurantbesuch parfum nur dezent
auflegen. ,,Man muss den anderen Menschen riechen kön-
nen", so Bettina Mar¡a Enserer.
. L¡ppenstift n¡cht am Tisch auftragen, sondern auf der To¡tet-
te. M¡t einem zarten Abend-Make-up den typ unterstreichen.

chen, muss man sich'
stiluoll benehmen."

BETTINA MARIA ENSERER

Für all diese Fragen hat die
36-jÈihrige Linzerin die rich-
tigen Antworten parat - und
die sind immer individuell
und typgerecht. Nur wer sei-
nen eigenen Typ kennt, seine
Persönlichkeit nach außen
transportieren kann und sein
Ich lebt, zieht den passenden
Partner an. ,,Zeige ich von
Beginn an mein wahres
Selbst, kann ich mir viel-
leicht viele Dates ersparen",
so Enserer. Etikette und Be-

Bett¡na Mar¡a Enserer ze¡gt bei der Farbberatung auf, w¡e
Farben das Auftreten verändern Foro:pRtvAr

Wirkung auf andere. Und das
ist bekanntlich beim ersten
Treffen mit einem neuen
Partner besonders wichtig.
Kleine Benimmregeln helfen,
Unsicherheiten zu überwin-
den und hinterlassen Ein-
druck. So sollte Smalltalk nur
über positiv besetzte, The-
men geführt werden. Grund-
sätzlich gilt: Das Bauchge-
fühl einsetzen! JO

Bett¡na Mar¡a Enserer,
Farb-Tþ-Stilberaterin und
Visagistin. Furtherstraße
r0/1; 4040 Linz. E-Mail: bet-
tina.maria@enserer.at;
wwwschoen-sein-mit-stil.at

Benimmregetn und die richtige Ôptik tassen auf das erste
Date öfter auch we¡tere folgen. Foro:woDrcKA

So gelingt seine Verabredung
. Gepflegle Hände - Frauen achten auf die Hände.
. Ke¡n aufdringliches Ras¡erwasser.
o Auch die moderne Et¡kette sieht vor, dass der Mann beim
Betreten des Restaurants vorgeht, Türen aufhält und der Da-
me in die Jacke h¡\ft. Aber mit Fe¡ngefühl - wenn sich die Frau
dabei nicht wohl fühlt, diese Gesten unterlassen. oassetbe gitt
für die Bezahlung der Rechnung.
. Anzug ohne Krawalte (außer bei Heiratsanträgen!), oder ei-
ne neuweft¡ge Jeans. m¡t Lederjacke - je nach Typ. Enserers
Warnung: ,,Wenn er kein Brad p¡tt ist, sollte er sich auch n¡cht
wie einer verkleiden!"
. Beim Date im Gastgarten: Keine kuzen Hosen tragen.
. Hàndy und Schlüsset nicht auf den Tisch tegen.

KONTAKT


