Shoppen Anzeige

Shoppen
leicht gemacht
Über das wunderbare Gefühl, immer absolut en vogue, dem Anlass angemessen und mit
höchstem Wohlfühlfaktor gekleidet zu sein

S

ind Sie auch schon mal overdressed gewesen? Oder haben sich geärgert,
weil die Bluse am Bügel so schön aussah und bei Ihnen einfach nicht
sitzt? Passen Grau und Lila wirklich so gut zusammen? Und welche Länge
sollte das Kleid haben? Beim Thema Kleidung lauern viele Fallen und guter Rat ist wünschenswert. Anna Krukover, ebenso erfahrene wie feinfühlige Modeexpertin, berät und begleitet beim Einkauf und trifft dabei stets
den Nerv der Zeit. Zu ihren Kundinnen zählen neben Damen der Gesellschaft – wie Schauspielerinnen oder Politprominenz, die jederzeit damit
rechnen müssen, fotografiert oder zumindest kritisch beobachtet zu werden – ebenfalls die ganz normale „Woman next Door“, die sich mit ihrem
Kleidungsstil wohler fühlen und einfach besser aussehen will.
Langjährige Erfahrung in einem der angesehensten Modehäuser am Kurfürstendamm, Stilsicherheit, Geschmack sowie umfassende Kenntnisse zu
Schnitten und Stoffen qualifizieren Anna Krukover für die Arbeit des Personal Shopper. Vom Casual Outfit bis zum Couture Abendkleid reicht
ihre Beratungskompetenz: „Meine Kundinnen wünschen einerseits Stilberatung, andererseits Anlassberatung für Business- oder Abendevents. Meine Arbeit ist Vertrauenssache. Um die Kundin optimal beraten zu können,
muss ich sie besser kennenlernen, nehme auch mal ihren Kleiderschrank
in Augenschein und weiß schon bald, was für sie das Richtige ist. Das
gilt übrigens für Damen, Herren und Kids, für jedes Alter und für jeden
Geldbeutel.“
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Die kommunikationsfreudige und einfühlsame Mode-Stylistin berät unabhängig von Marken, immer mit dem Auge für die richtige Passform.
„Sie sparen viel Zeit und Nerven und letzten Endes auch Geld, wenn Sie
mit einem Personal Shopper einkaufen gehen. Das Ganze macht außerdem Spaß und vielleicht beschreitet der eine oder andere ja sogar mal neue,
spannende Stilpfade“, so Anna Krukover.
Neben Beratung und Shopping-Begleitung, auf Wunsch gern auch außerhalb der regulären Öffnungszeiten und mit Chauffeur-Service, hat die
charmante Ukrainerin natürlich beste Kontakte zu Berlins Beauty- und
Fashion-Profis, die den perfekten neuen Look abrunden.
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