
  „Wer mit mir shoppen  geht, 
bucht eine Reise zu sich  selbst“
J

a, du, Maria, 
du kannst 
das tragen! 

Aber ich?!“ Sol-
che Kommentare hört Mode-
profi Maria Hans oft. Häufig 
von Frauen, deren Kleider-
schrank prall gefüllt ist – mit 
„nichts“, wie sie sagen!

Nichts … das sind Teile, die 
hoffentlich irgendwann wie-
der passen, Teile für den  
Anlass, der bestimmt noch 
kommt, die schlecht sitzen, 
sich kaum kombinieren lassen 
oder schlicht langweilig sind! 
Und mit dem wachsenden 
„Nichts“ im Schrank wächst 
und wächst die Unzufrieden-
heit. „Klar, denn Kleidung be-
einflusst die Stimmung“, weiß 
Maria. Wenn es jemandem 
mal nicht so gut geht, sollte er 
erst recht zum tollen Outfit 
greifen, rät sie. „Warum denn 
miese Laune auch noch mit 
miesen Klamotten schmü-
cken? Kleide dich, als wenn  
jeder Tag der letzte wäre!“, 
motiviert die Hamburgerin.

Damit aus Styling-Frust 
endlich pure Lebenslust wird, 
hat Maria Hans vor gut 20  
Jahren, mit etwa 30, ihren  
Style-Service (www.style- 
service.de) in der Hansestadt 
gegründet. Die studierte Dip-
lom-Ingenieurin für Beklei-
dungstechnik hatte zu der Zeit 
schon reichlich Erfahrungen 
in der Branche: Sie hatte in  
einer Modenschau-Agentur 
vor und hinter den 
Kulissen gearbei-
tet, war in der 
Produktion, im 
Ein- und Ver-
kauf tätig. 
Aber ihre gro-
ße Leiden-
schaft ist das 
„Personal 
Styling“. Die in-
dividuelle Bera-
tung. Und die kann 
schon beim heimischen 
Kleiderschrank-Check begin-
nen. Viele Frauen buchen Ma-
ria als ihre persönliche, ver-
lässliche Einkaufs-Begleiterin 
(Preise auf Anfrage), die sie 

stressfrei und zielsicher zum 
perfekten Style lotst.

Doch bevor es losgeht, be-
schäftigt sich die Expertin zu-
erst gründlich mit dem Men-
schen, der da ihre Hilfe sucht. 
Was wünscht sich diese Kun-
din? Wie möchte sie aussehen 
und wirken? Dann prüft Maria 
Hans das Angebot in den Lä-
den und plant die gemeinsame 
Route. „Aber spontane Abste-
cher sind immer drin!“, denn 
wer mit Maria shoppt, darf 
sich auf eine Reise freuen, bei 
der man sich selbst neu begeg-
net. „Mit Kleidung kann man 
oft mehr erreichen als mit ei-
ner Schönheits-OP“, schmun-
zelt die Beraterin.

So manch wunderbare 
Verwandlung hat sie 
schon erlebt. „Zu se-
hen, wie Frauen von 
Mal zu Mal selbst-
bewusster wer-
den und mutiger, 
das ist toll!“ Aus 
Verunsicherung 
und Zweifel 
werden Mut und 
Selbstvertrau-
en. Zauberhafte 
Momente! Einige 
Kundinnen ver-
trauen sich Maria 
schon seit 15 Jah-
ren an! „Um neue  
Inspirationen zu sam-
meln und um sich immer 
wieder neu zu finden und zu 

erfinden.“
In einer aktuellen 
Studie (Bonprix 

Modestudie 2016) 
wurden 2000 
Frauen zwi-
schen 18 und 
70 befragt. 75 
Prozent gaben 
an, sie wählen 

ihre Kleidung 
bewusst aus, um 

damit etwas zu  
bewirken!

„Kleidung ist ein  
bedeutsamer Teil unserer 
Identitätspräsentation. Über 
sie drücken wir aus, wer wir 
sind und wer wir sein wol-
len“, so Prof. Dr. Carlo Som-

Mit Maria Hans als Einkaufs-Begleiterin kommen Schrank   hüter gar nicht erst in die Tüte

Bundesweit Karstadt bietet 
bundesweit einen persön-
lichen Shopping-Service an. 
Unter der Tel.: 076 21/ 
4 03 71 25 kann man sich 
nach seiner Wunsch-Filiale 
erkundigen und über den  
Ablauf des kostenfreien  
Services informieren lassen.  
In Großstädten Hier kann man 
ein kostenfreies, individuell 
durchgeführtes Privat-Shop-
ping mit einem persönlichen 
Mode-Berater vor Ort verein-
baren: Berliner KaDeWe, Tel.: 
030/21 21 25 54. Hamburger 
Alsterhaus, Tel.: 040/ 
35 90 16 77. Orsay Düssel-
dorf, Tel.: 02 11/3 69 43 95. In 
München bei Ludwig Beck, 
Tel.: 0 89/23 69 12 17 und 
Oberpollinger, Tel.: 0 89-
29 02 51 20. Außerdem in 
Stuttgart bei Breuninger, Tel.: 
0711/211 18 90 
Onlineservice mit Anprobe 
Nach persönlichen Vorlieben 
von Stylisten zusammen-
gestellte Outfits kommen per 
Post über folgende Services 
frei Haus: www.zalon.de, 
www.kisura.de oder www.
navabi.de.

77 % 
der befragten Frauen 

pushen ihr Selbst-

bewusstsein via 

Kleidung

mer, Sozialpsychologe 
und Modeforscher. 
Dem kann Maria Hans 
nur beipflichten: „Egal ob wir 
zum Bäcker oder zur Arbeit 
gehen, wir präsentieren uns 
immer. Andere schließen auf 
den ersten Blick von unserer 
äußeren Erscheinung auf uns 
und fällen ein Urteil. Wenn ich 
mir egal bin, dann wirke ich 
auch so. Das ist doch schade!“

Die Hemmschwelle, Shop-
ping-Services wie ihren oder 
z. B. den in verschiedenen 
Kaufhäusern oder online (sie-
he Kasten) in Anspruch zu 
nehmen, ist für viele groß: „Es 
fühlt sich eben komisch an,  

jemandem, den man nicht 
kennt, Intimes wie Kleidergrö-
ße oder Alter preiszugeben 
und Einblicke zu gewähren in 
alles, was die schützende zwei-
te Haut, also die eigenen Klei-
der betrifft. Wir Frauen sind 
extrem kritisch mit uns!“ Aber 
der größte Fehler, sagt sie, ist 
es, schon vorab zu sagen: „Das 
steht mir eh nicht!“ Maria  

beweist nämlich stets aufs 
Neue das Gegenteil. Sie verrät 
die Vor- und Nachteile ver-
schiedener Passformen und 
Qualitäten, zeigt typgerechte 
Outfits und wie sich Einzel-
teile immer neu zu zeitlosen 
Styles zusammenstellen lassen.

Wie viel mehr frau sich 
traut, wenn sie sich auf eine 
ehrliche Meinung verlassen 
kann, können wohl viele nach-
empfinden. „Sich neu einzu-
kleiden ist etwas sehr Emotio-
nales! Es bedeutet auch, auf 
sich aufzupassen, wenn man 
sich etwas Gutes tut!“ Den Stil 
von jemand anderem zu kopie-
ren, davon rät Maria Hans ab: 
„Ich sag immer: Bleib bei dir 
selbst!“

Und was, wenn sich eine 
Frau nur mit Schlabberpulli 
leiden mag? Maria lacht: 
„Dann suchen wir genau  
das, was ihr guttut – nur in 
schön!“         m

In Großstädten bieten  
einige Modehäuser  

individuelles Shopping.  
Vorher Termin ausmachen!

 Auf dem Weg zur nächsten  
Einkaufstour: Marias Kaufhaus 

heißt Hamburg. Hier zeigt sie Kun-
dinnen Wege zum perfekten Style

Style-Services für alle

Maria Hans  
weiß: „Wer 

sich gut  
kleidet, dem 

öffnen sich 
viele Türen!“
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Leiden Sie auch unter Verdauungsproblemen wie  
Durchfall, Blähungen oder Übelkeit? Häufi ger als 
gedacht, ist es eine Fructose-Intoleranz. Da die 

Beschwerden oft erst Stunden nach dem Genuss 

von fruchtzuckerhaltigen Lebensmitteln wie Obst, 

Gemüse oder Fruchtsäften auftreten, werden sie 

häufi g nicht mit der Fructose-Intoleranz in Verbin-

dung gebracht – dabei ist jeder Dritte betroffen.** 

Mit Fructaid® können Sie wieder alles genießen, 
was Frucht- und Haushaltszucker enthält.  

•  Ohne Nebenwirkungen 

•  Auch für Veganer geeignet

•  Patentiertes Medizinprodukt

In jeder 
Apotheke!

Fructose-Intoleranz?*

Oder doch

Reizdarm?

Fructaid
Mach Schluss mit Fructose-Intoleranz!

* = Fructose-Malabsorption. 
** https://www.dge.de/uploads/media/
DGE-Pressemeldung-intern-04-2011-
DGE-Infothek-Fructose.pdf www.fructaid.de


