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Stylingberatung
für StomaträgerInnen

Mein Angebot
Mit meiner langjährigen
Erfahrung als S
 tylistin, Farbund Stilberaterin unterstütze
ich Sie gerne

• Vor Ihrem Badezimmerspiegel: Welche Frisur,
welche Brille, welches Makeup passt zu mir?

• Vor Ihrem Schrank: Für eine
optimalen Schrank-Ordnung
und den Inhalt.

• Vor Ihrem Einkauf: Welche
Farben machen mich
sichtbar frischer und vitaler?

• Vor Ihrem grossen Spiegel:
Was sind meine neuen
Wohlfühlkombinationen?

• Vor der Kasse: Was brauche
ich wirklich und wo finde 
ich das Richtige?

Beratungen auf Deutsch, Englisch, Französisch und Italienisch
Beratungshonorar 150 Franken pro Stunde zzgl. MwSt.*
* In gewissen Fällen besteht die Möglichkeit, über die Sozialversicherung oder einen
speziellen Fonds eine Kostenbeteiligung zu erhalten. Weitere Auskünfte auf Anfrage.

Stylingberatung
für StomaträgerInnen
Ein Stoma bedeutet eine neue Chance – doch am Anfang auch
eine grosse Last. Ohne diesen Beutel geht es nicht mehr –
doch mit ihm geht es auch nicht mehr.  Er macht unsicher, er
macht Arbeit, er macht Angst.
Als Stylistin kenne ich Freudlosigkeit an der eigenen Erscheinung
auch von meinen Kundinnen und Kunden ohne Stoma. Die
Nase ist zu gross, der Busen zu klein und die Schultern sind zu
schmal. Und ich stelle immer wieder fest: Auch ein CoutureKleid macht nicht schön, wenn man sich selber nicht schön fühlt.
Sich gut und schön fühlen beginnt im Kopf. Bei der Eigenliebe.
Wenn man in den Spiegel schaut und sich selbst sagt: «Ja, das bin
ich ich. Ich trage Kleider, in denen ich mich wohl fühle. Farben,
die mir stehen und mich vital wirken lassen. Und ich habe einen
Modestil, der zu mir passt und mir und anderen gefällt.»
Darum ist gutes Aussehen so wichtig – es stärkt das Selbstbewusstein, Lebensfreude entwickelt sich, Ausstrahlung entsteht.
Gerne begleite und unterstütze ich Sie mit meinem Wissen und
meiner Erfahrung bei Ihren Fragen rund um Ihre Garderobe und
Ihr Äusseres. Vor Ihrem Schrank daheim, als Beraterin wenn es
um Frisur, Brillen oder Make-up geht. Oder als Einkaufsbegleiterin
an Ihrer Seite.
Denise Yannoulis
Stylistin

meine leitgeDanKen
unD meine Partner
Das Äussere eines Menschen
ist das Spiegelbild seiner Seele.
Geht es ihm nicht gut, sieht man
ihm das an. Und umgekehrt:
Bin ich mit mir und meinem
Spiegelbild zufrieden, fühle ich
mich gleich besser. Und das ist
die beste Medizin.

meine PerSon
Als Redaktorin von vielen «VorherNachher»-Beiträgen und persönliche Stylistin von Privatkunden bin
ich (48) immer wieder fasziniert
von der Wirkung, die Materialien,
Farben, Schnitte und Proportionen haben können. Ein paar
gute Basisteile, die perfekt sitzen,
und eine schöne Qualität sind die
Zutaten für gutes Aussehen. Und
lassen sich mit etwas Kreativität
vielseitig kombinieren. Auch mit
einem Stoma.

Mein Angebot richtet sich nach
den individuellen und speziellen
Bedürfnissen meiner Kundinnen
und Kunden. Meine Arbeit ist
diskret, Angaben bleiben vertraulich, ich arbeite selbstständig und
unabhängig.
Fachlich begleitet und unterstützt
werde ich bei meiner Arbeit von der
Schweizerischen Vereinigung der
StomatherapeutInnen SVS, Patienten-Organisationen wie der ILCO
und den führenden Herstellern von
Medizinalprodukten für Stomaversorgungen.
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