
Vorher – nachher 

1    Die neue Jahreszeit darf sich auch in den früh-
lingshaften zarten Farbenkompositionen der Lid-
schatten bemerkbar machen: Violett ist eine be-
sonders schöne Nuance auf den Augenlidern. 
Pink und Rot bleiben die Lippenstift-Trendfarben. 
Beratung:  Rebekka Höin, Beautystudio Angel. 

2  Ein Stufenschnitt verleiht dem langen Haar mehr Volumen 
und lässt es voller aussehen. Das schöne, satte Brünett 
bekommt durch hellere Strähnchen Glanz und Struktur.
Beratung: Mirjam Fehr, Beautystudio Angel.  

3   Eines war klar: keine schwarzen Hosen! Die schmal ge-
schnittenen Stretchjeans von Gardeur sitzen perfekt 
und sind die Grundlage für das neue Outfit. Trendiger 
Schichtenlook mit Longtop und kragenloser Bluse im 
«Vokuhila»-Schnitt von Opus. Modischer Höhepunkt: 
Beiger Longblazer in weicher beschichteter Baum-
wolle im Glanzlook mit Stretchärmeln. Aus der Modis-
sa-Eigenproduktion: kurzer Baumwoll-Trench, over-
size geschnitten, aktuell in Orange.  Ein Muss: Schal.
Beratung: Vanessa Gentile, Modehaus Modissa.

4   Die handgefertigte Lunor-Acetat-Fassung (mattschwarz 
satiniert) mit dem Gütesiegel «made in Germany» be-
sticht durch feinen Retro-Touch und liegt voll im Trend. 
Beratung: Birgit Moder, Klarsicht Optik. 

5   Unverwechselbar ist das italienische Modelabel «CA-
FèNOIR». Sommer-Schnürer in Vintage-Optik mit Ju-
teschuhband, Strassapplikationen und Lochungen. 
Beratung: Isabella Montesanto, Schuhhaus Peterhans.

Weg von schwarzen unförmigen 
Hosen, hin zu viel frischer Mode
Paulina Carbone aus Winterthur hatte immer wieder die Vorher-Nachher-Berichte im 
«Winterthurer Stadtanzeiger» beachtet, aber nie den Mut gehabt, sich selber zu bewer-
ben. Im vergangenen September hatte sie sich dann ein Herz gefasst und ihren Umsty-
lingwunsch formuliert. Nach Monaten des Wartens wurde die 46-Jährige nun für das mo-
dische Experiment ausgewählt – und mit dem Resultat ist sie sehr zufrieden. 

Winterthur: Für Paulina Carbone hat sich vieles im Le-
ben um Kinder gedreht. Einerseits sind es ihre eigenen 
vier Kinder im Alter von 21, 19, 11 und 9 Jahren, die 
sie alleinerziehend durchs Leben begleitet. Und ande-
rerseits arbeitet sie im Charly‘s-Fitnesscenter in Win-
terthur im Kinderparadies als Betreuerin der Kleinen, 
während die Mütter etwas für ihre Fitness und Ge-
sundheit tun. Da bietet es sich natürlich auch an, dass 
sich Paulina Carbone in ihrer Freizeit dort regelmässig 
sportlich betätigt. Um sich weiterzubilden und neue 
Eindrücke zu gewinnen, macht sie jetzt auch eine Aus-
bildung zur Visagistin. Erst seit drei Jahren wohnt die 
Familie in Winterthur, davor war Griechenland wäh-
rend Jahren ihre Heimat. «Für mich habe ich mir im-
mer zu wenig Zeit genommen», erzählt Paulina Carbo-
ne. Das sei auch der Grund, weshalb sie sich modisch 
beraten lassen möchte. Derzeit trage sie am liebsten 

schwarze, eher locker geschnittene Hosen, die ihre 
Problemzonen kaschieren würden, meinte die sympa-
thische Frau wenig selbstsicher, und modischen Mut 
habe sie noch nie bewiesen. Für die Modefachleute 
Mirjam Fehr (Coiffeur, Beautystudio Angel), Rebekka 
Höin (Kosmetik, Beautystudio Angel), Vanessa Gentile 
(Modissa Winterthur) und Isabella Montesanto (Schuh-
haus Peterhans) sowie Birgit Moder (Klarsicht Op-
tik) war es eine Freude, ein der Figur entsprechendes 
sportlich-elegantes Styling zu realisieren. Paulina Car-
bone hat den Tag genossen und freute sich über die 
vielen wertvollen Tipps und die neue modische Brille, 
die ihr wieder zu hundertprozentigem Sehvermögen 
verhilft. «Ganz wichtig ist es jedoch», ist ihre bedeut-
samste Erkenntnis, «zur eigenen Figur, zum eigenen 
Körper Ja zu sagen und modisch das Beste daraus zu 
machen.» Und das sei gelungen. Lucia M. Eppmann
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Lucia M. Eppmann 
Chefredaktorin 
«Winterthurer Stadtanzeiger»
Als ehemalige Geschäfts-
führerin eines Schweizer 
Modeunternehmens 
begleitet Lucia M. Eppmann 
modemutige Frauen 
und Männer durch das 
Umstylingexperiment. 
Interessiert?

Bitte melden unter: 
forum@stadi-online.ch
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