IMAGE SCHWEIZ

Wie wichtig ist die äußere Erscheinung eines Menschen?
Das Auftreten eines Menschen ist heutzutage sehr wichtig, ob es jetzt in der Arbeit ist oder auch
beim Einkaufen, es ist sehr wichtig geworden gut gekleidet zu sein. Selbst in der Gesellschaft wird
man ganz anders behandelt wenn man immer das richtige Outfit an hat, das Problem bei den
meisten Leuten ist aber das sie einfach keine Ahnung haben welches Outfit zu welchem Anlass
gehört und meistens ist es auch nicht so das wenn sich die Leute schlecht anziehen, sie kein Geld
haben, sondern sich ganz einfach immer wieder unpassende Kleidung kaufen.
Ganz besonders wichtig ist das Outfit bei einem Vorstellungsgespräch, da muss man genau wissen
was man zu so einem Anlass trägt und natürlich auch wie man sich in solchen Fällen zu verhalten
hat. diese Sachen lernt man selbstverständlich nicht heute auf morgen und man kann sich das auch
nicht selber beibringen, deswegen sollte man sich freuen das es Agenturen gibt die sich um einen
Menschen kümmern wenn er mal Hilfe in diesen Bereich braucht wie z.B.: Imageberatung Aargau,
Stilberatung Schweiz, Stilberatung Aargau, Personal Shopping, Knigge Schweiz, Knigge Aargau
usw.
Das diese Agenturen sich wirklich um einen kümmern kann ich persönlich bestätigen, mein Onkel
hatte immer Probleme was die liebe angeht und ich bin mal ganz ehrlich, an seinem Äußern
erscheinen lag es mit Sicherheit auch das er niemals eine frau abbekam, ich habe ihn öfters mal
gesagt das es bestimmt hilfreich sein würde wenn er anfangen würde sich mal anders zu kleiden und
sich auch anders zu verhalten, da ich aber wusste das ich keine Chance hatte sein verhalten zu
bessern, versuchte ich es zumindest bei seinen anziehe Sachen. Mit den anziehe Sachen war das so
eine Sache, an dem Tag wo ich mit ihn einkaufen war, kaufte er sich 2 Hemden, leider sah ich ihn
die
Hemden aber nie tragen.
Naja, auf jeden Fall habe ich gemerkt das es kein Sinn hat meine wertvolle Zeit noch länger mit
ihn zu
verschwenden das ich zu den Entschluss kam das er wirklich ein hoffnungsloser fall ist. meine
Mutter
dagegen, hatte von ihrer besten Freundin von diesen Agenturen wie: Imageberatung Aargau,
Stilberatung Schweiz, Stilberatung Aargau, Personal Shopping, Knigge Schweiz, Knigge Aargau
acgehört, natürlich machte sie sich sofort auf dem weg um sich gründlicher über diese Agenturen
zu
informieren. Nachdem die Agentur sie überzeugt hatte dass sie so zusagen echte Wunder bewirken
was das Image eines Menschen angeht, lief sie selbstverständlich sofort zu meinem Onkel und
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überredete ihn sich da anzumelden, was ehrlich gesagt die beste Entscheidung seines Lebens war.
Nach ein paar Wochen hatte mein Onkel auch schon sein erstes Date und las ich ihn sah kam er
mir
wie ein ganz anderer Mensch vor, er hatte sich gut gekleidet und man kann es kaum glauben aber
sogar seine Redensart hatte sich verändert, ich weiß nicht ob es nur mir so vorkam aber er kam so
richtig wie eine Gentleman rüber.
Es verging nicht mal eine Woche nach seinem ersten Date und er hatte schon seine erste feste
Freundin, worüber wir natürlich alle mehr als glücklich waren.
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