KLEIDERKASTENCHECK FÜR ADIWEISS.AT
Wie organisierst du deinen Kleiderkasten?
Eigentlich ganz einfach und praktisch, ich sortiere nach Tops, Pulli, Jacke, Hosen, Röcken und
so weiter. Zweimal im Jahr tausche ich Sommer und Wintergarderobe aus, wobei die jeweils
andere dann in den Keller verschwindet. Wir haben einen begehbaren Kasten/Ankleideraum
von dem ich 2/3 besetze, hauptsächlich mit meinen Accessoires!!! ;‐) – ich liebe Schuhe und
Taschen!
Was ist dein Style‐Credo?
Immer passend zu Situation und Laune. Mein Street Style ist easy und relaxed. Am liebsten
trage ich gut sitzende Jeans, einen Cashmere Pulli, T‐Shirt und chice Sneakers. Bei meinen
Evening‐Outfits – egal ob Hose, Röcke oder Kleid ‐ dürfen High‐Heels und Clutch auf keinen
Fall fehlen! Dazu natürlich immer Armreifen meiner aktuellen Kollektion.
Dein Lieblingsteil im Kleiderkasten?
…eigentlich habe ich drei Lieblingsteile: ein schwarzes Lederkleid von Saint Laurent , eine
Balmain Jacke und eine weiße Bluse von Zara.
Dein größter Fehlkauf und warum hast du das Teil damals toll gefunden?
Eine bunte Feder Jacke, die ich in LA gekauft habe. Im Geschäft habe ich sie so toll gefunden
( wahrscheinlich war der Spiegel sehr vorteilhaft ;‐) ‐ aber zu Hause haben dann meine
Schultern so breit wie die von einem amerikanischen Footballspieler ausgesehen.
Grauenhaft!!!
Dein Winter‐Must‐have und wie stylt man es am besten?
Ganz ehrlich?! Am liebsten bin ich im Winter in der Wärme, meine Winter‐Must haves sind
also: ein Kaftan kombiniert mit einem Bikini von Melissa Odabash und Sandalen von René
Caovilla!
Welche Celebrities haben den besten Style?
Blake Lively ist eine Frau die mich fasziniert: elegant, immer perfekt gestylt und sieht dabei
trotzdem natürlich aus. Ich liebe ihren Red carpet genauso wie ihr Street style. Selbst
schwanger hat sie noch die beste Figur gehabt. Auch die Lässigkeit von Kendall Jenner und
Karlie Kloss finde ich gut. In Österreich mag ich den Style der beiden Bloggeuse Schwestern
Des& Jen: edel & sexy.
Deine liebste Shopping‐Destination?
Ich bin ein Concept‐Store Fan, ganz egal wo. Concept Stores geben einen guten Überblick
und spiegeln den Style und die Trends einer Stadt wieder.
Ein Style‐Tipp, den du der Damenwelt schon immer mal weitergeben wolltest:

Zuerst zwei absoulte No‐Go’s die ich immer schon mal loswerden wollte: Sandalen mit
Socken zu tragen und hervorschauende Strings und ganz allgemein: nie zu eng und nie zu
kurz. Am wichtigsten ist es seine Figur zu kennen und einen Stil zu finden, der die Vorteile
unterstreicht und die Nachteile verschwinden lässt und mit dem man sich sexy und schön
findet. That makes you feel the best you u can feel!
Dein erstes Fashion‐Erlebnis:
Meine Taufpatin hat mir zu meinem 15. Geburtstag ein Alaia Kleid geschenkt, dass ich
geliebt und wie ein Juwel behandelt habe!

