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 Special— Mode  Stilberatung 

Meine Modewelt  — Menschen faszinieren mich, und in den über zehn 
Jahren, in welchen ich in der Modebranche tätig war,  bin ich zur Über-
zeugung gekommen, dass alle Menschen attraktiv sind. Jeder und jede 
hat irgendetwas Schönes an sich – man braucht es nur hervorzuheben. 
Das habe ich in meiner Ausbildung zur Farb- und Modestilberaterin und 
dank langjähriger Erfahrung gelernt.  Besonders wichtig sind Farben, 
wobei es keine «richtigen» oder «falschen» Farben gibt,  sondern nur sol-
che, die die Persönlichkeit in den Vordergrund rücken, und andere,  die 
einen eher zurücknehmen. Genauso massgebend wie die Farben ist der 
Stil.  Für mich gilt:  Die Outfits runden die Erscheinung von aussen ab, 
denn die Schönheit kommt von innen. Diese Philosophie äussert sich 
auch in meinem Firmennamen: «inundout styling».

Rose Graf-Keller

«der Stil ist           
genauso mass- 
gebend wie die  

Farben.»
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Grundsätzlich eher unifarbene 
Teile statt Print. Bei den Farben 
dominieren zarte Töne wie Rosa 
oder Mint.
Tiefe Ausschnitte und Spaghet-
titräger machen so richtig Som-
merlaune. Das gilt auch für är-
mellose Jacken. 
Bei den Röcken, die eher wieder 
länger getragen werden, erlebt 
der Wickelrock ein Revival.

Nach meiner Erfahrung gibt es 
kaum einen Stil oder ein Outfit, 
das überhaupt nicht geht. 
Grundsätzlich geht alles – aber 
es muss zum Typ passen.  
Wer das Richtige für sich gefun-
den hat, fühlt sich rundum wohl 
in seiner Haut – auch wenn das 
Outfit an einer anderen Person 
unmöglich aussehen würde. 

Auch da bin ich sehr offen,  
weil je nach Typ die eine Kollek-
tion oder die andere passt.
Was ich super finde, ist die  
Kollektion www.secret-of- 
nature.com, eine Kollektion  
aus Bambus, atmungsaktiv,  
antibakteriell und bio – mega 
zum Wohlfühlen.

Meine DeSiGn- 
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Secret of nature 
Modisches aus  
Schwerzenbach von  
Big Ideas GmbH.


