
Ist guter Stil 
käufl ich?

Es soll Menschen geben, die bei jedem Griff zum 

Kleiderständer in einer Boutique das Falsche 

erwischen, es aber trotzdem für viel Geld 

erwerben. Dagegen ist „ein Kraut gewachsen“: 

Personal Shopper – sie kennen die passende 

Mode für jeden Typ. Eine von ihnen ist die 

Uhlenhorsterin Maria Hans. Sie fi ndet 

seit 1998 für entscheidungsunwillige 

„Einkäufer“ die richtige Kleidung.

Sie weiß, 
was ange-
sagt ist: die 

Personal 
Shopperin 

Maria 
Hans.

„Kleider machen Leute“ lautet eine 
bekannte Volksweisheit, der einst 
der Schweizer Autor Gottfried Kel-
ler mit seiner ebenfalls bekannten 
Geschichte vom eitlen Schneider 
Leben einhauchte. Die genannte 
Weisheit lässt sich auch in „Ein 
jeder kann aus sich etwas machen“ 
übersetzen. So zumindest sieht 
Maria Hans es. „Jeder kann gut 
aussehen!“, lautet ihr Credo, „man 
muss nur bereit sein, etwas für sich 
zu tun.“ Nun ja, nahezu jeder kennt 
die Szenarien: Ein feierlicher oder 
wichtiger Anlass steht bevor, der 
Blick wendet sich hoffnungsvoll 
gen Garderobe. Im proppevollen 
Kleiderschrank ist ach-so-oft und 
ausgerechnet-nun nichts Brauch-
bares zu fi nden – wer hat diese 
untragbaren, altmodischen oder 
viel zu kleinen Plünnen eigent-
lich dort hingehängt?? Da heißt 
es Zähne zusammenbeißen, der 
zeitlich knapp kalkulierte Besuch 
im nächsten Kaufhaus kann nicht 
länger auf die lange Bank gescho-
ben werden. „Es muss sich doch 
im Handumdrehen etwas fi nden 
lassen...?” ist das Motto der Aktion. 
Und – auch das kennt so manch 
einer – der klassische Fehlkauf (un-
gefähr der hundertdreißigste) wird 
getan. Ärgerlich! Wäre doch nur 
jemand gefragt worden, der sich 
auskennt. Beispielsweise Maria 
Hans. Die Uhlenhorsterin steht 

Damen und Herren jeden Alters 
seit 1998 mit fachkundiger und 
bemüht objektiver Beratung zur 
Seite. Für 160 Euro ab 2 Stunden 
ist das Einkaufsglück mit ihr als 
„Personal Shopper“ zu haben. 
„Dafür verhelfe ich zu einem 
komprimierten, geldbeutelscho-
nenden Einkauf“, erklärt sie. Die 
Leidenschaft der 37-Jährigen ist seit 
jeher die Mode. Sie absolvierte ein 
Studium zur Diplom-Ingenieurin 
für Bekleidungstechnik und sam-
melte in der Branche einschlägige 
Erfahrungen und Kontakte. Nun 
offeriert sie ihr Wissen all denen, 
deren bessere Hälfte oder beste 
Freundin weder Zeit noch Lust, 
geschweige denn den richtigen Ge-
schmack für eine Einkaufsberatung 
hat. Ob Garderobe, Make-up oder 
Frisur, die Stilexpertin bemüht sich 
bei jedem ihrer Klienten um das 
richtige Styling. „Ich möchte den 
jeweiligen Typ unterstreichen. Es 
geht darum, dass die Menschen sich 
wohl in ihrer Haut und in ihrer Klei-
dung fühlen“, meint sie und fügt 
hinzu: „Außerdem ist es so wichtig, 
etwas für sich zu tun. Denn nur wer 
sich um sich selbst sorgt und sich 
liebt, der kann auch andere lieben“ 
– und besonders gut beim Umfeld 
ankommen. Mehr Informationen 
zu Maria Hansen fi nden Sie unter 
www.style-service.de 
                           Susanne Mechling
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