
STYLE
MANIFESTO

 

1.
Wir ziehen uns nicht für andere
Menschen an. Wir ziehen uns für
uns selbst an. Weil wir uns diese
kleine Geste der Wertschätzung
verdient haben und wissen, dass
wir uns in einem guten Outfit
einfach besser fühlen. 

2.

Ein „Mehr“ an Kleidungsstücken
bedeutet nicht, dass wir besser
angezogen sind oder uns
schöner fühlen. Wir brauchen
nicht „mehr“ Kleidungsstücke –
wir brauchen die für uns
„richtigen“.
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4.
Wir schätzen Fashion Trends -
als Ausdruck des Zeitgeistes und
Ergebnis kreativer
Designprozesse. Wir folgen aber
nicht blindlings jeder Neuerung
auf den Laufstegen. Wir wählen
gezielt die Trends, die zu uns
passen und die wir wirklich
mitmachen wollen.

3.
Modemagazine und Social Media
betrachten wir als Quellen der
Inspiration, die uns neue Ideen
und Eindrücke liefern. Sie
dienen uns aber nicht als
Kopiervorlagen - denn wir
entscheiden selbst. Wir
zelebrieren unsere eigene
Schönheit und wissen, dass
nicht jedes gezeigte
Kleidungsstück unsere
Individualität unterstreicht.

5. 
Wir bevorzugen ein wertiges
zeitloses Kleidungsstück - statt
für denselben Preis zehn billige
Trend-Teile zu kaufen. Zu
Impulskäufen, die nicht in unser
Kleider-Konzept passen (und im
Zweifel als Schrankleiche enden),
lassen wir uns nicht (bzw. immer
seltener) hinreißen.



7.
Genauso wissen wir, dass Stil
keine Frage des Budgets ist. 
Bei uns ist Zara genauso
willkommen wie Prada. Aber wir
betrachten Kleidungsstücke
nicht als Wegwerfartikel - wir
kaufen nie mit der Absicht, sie
nach zweimal Tragen zu
entsorgen.

6.
Wir sind der Ansicht, dass Stil
keine Frage des Alters ist. Wir
akzeptieren unseren Körper in
jeder Lebensphase, behandeln
ihn mit Wertschätzung und
fokussieren uns nicht sinnlos auf
jeden vermeintlichen Makel.
Wenn es Dinge gibt, die wir
wirklich verändern wollen,
nehmen wir sie in Angriff oder
holen uns Hilfe.

8. 
Jeden Tag von Kopf bis Fuß
perfekt gestylt? Das ist nicht
unser Ziel. Bei uns hat die
Jogginghose genauso ihre
Daseinsberechtigung wie die
High Heels. Aber wir geben uns
immer Mühe mit uns – und sei es
nur in einem winzigen Detail.



10.
Unsere Schätze behandeln wir
mit Wertschätzung & Respekt -
und sehen sie nicht als
Wegwerf-Objekte. Wir pflegen
sie und tragen sie – anstatt sie
im Schrank auf die eine
Gelegenheit warten zu lassen,
die vielleicht nie kommt...

9.
Der Aufbau unserer Lieblings-
garderobe ist für uns ein
fortlaufender Prozess, der im
Zweifel nie endet. Wir haben
Spaß daran, unsere Vorstellung
von dem für uns perfekten
Kleiderschrank kontinuierlich -
und ohne Hektik - zu verfeinern.
Schließlich entwickeln wir uns
als Personen stetig weiter - und
unser Kleiderschrank entwickelt
sich mit uns mit.

11. 
Wir nutzen unsere Kleidung
nicht, um uns zu verstecken. Wir
verlassen auch 'mal unsere
Komfortzone und probieren
immer öfter Styles aus, die für
uns neu oder ungewöhnlich
sind. 



ZU GUTER
LETZT: 
Wir sind nicht perfekt und
streben auch nicht danach -
denn Perfektion kann durchaus
langweilig werden. 
Diese Guidelines sollen dir
Orientierung bieten und dir
dabei helfen, deinen Umgang
mit Kleidung bewusster zu
gestalten. Und bitte denk daran:
Dein Kleiderschrank sollte Spaß
machen. Die Entwicklung des
eigenen Stils ist einer der am
meisten unterschätzten Wege,
sich auch persönlich
weiterzuentwickeln und seine
Ziele zu erreichen. Wenn du
Fragen oder Anmerkungen hast,
melde dich gerne über die
Chatbox auf der Website,
hinterlasse einen Kommentar im
Mitgliederbereich oder schreibe
kurz an info@primestyle.de.

Alles Liebe, deine 

Simone 
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