
Den eigenen Stil finden, herausfinden, was einem steht und wie man es trägt, um sich wirklich wohl zu
fühlen. Weniger und gezielter einkaufen und sich eine Grundgarderobe zusammenstellen, die für jeden
Anlass das passende Outfit bietet. Anna Murphy, Modechefin der Times, zeigt, dass sich jede Frau
stilvoll kleiden kann, ohne dafür ein Vermögen ausgeben zu müssen.
 
Der praktische Stylingratgeber liefert fundierte Informationen zu vielen wichtigen Modethemen und hilft
den eigenen Stil zu finden. Das Buch richtet sich an alle Frauen, die sich für Mode interessieren, aber
immer wieder frustriert vor ihrem vollen Kleiderschrank stehen und sich denken „Ich hab‘ nichts
anzuziehen!“ Ihre Tricks bezieht die Autorin dabei aus ihrer jahrelangen Erfahrung in der Fashion-
Branche und vermittelt so praktisches Wissen zu den Grundfragen guten Stils, zum Beispiel: Wie trage
ich schwarz und Farbe? Warum ist weniger mehr? Was kann ich wie kombinieren, wie setze ich
Jeansstoff am besten ein? Und was sollte ich unbedingt beim Hosenkauf beachten? Neben „It-Bag“ und
„Statement-Mantel“ finden sich auch Kapitel zu zeitloser Garderobe und schicker Beinarbeit. So lässt
sich nicht nur leicht die Büro- oder Alltagsgarderobe zusammenstellen, sondern auch die besondere
Abendgarderobe oder Outfits für den entspannten Athleisure-Look.
 
Der zeitgemäße Magazin-Stil und zahlreiche Fotos und Illustrationen veranschaulichen Anna Murphys
Tipps und Tricks. Die perfekte Anleitung für Fashionistas und alle, die es werden wollen.
 
Über die Autorin: Anna Murphy, Gründerin des Magazins Stella, ist Mode-Chefin der Times und
Redakteurin bei Harper’s Bazar. Ihre Entscheidung, zu ihrem grauen Haar zu stehen und es
selbstbewusst zu tragen, wurde vielfach begeistert aufgenommen.
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