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Sie haben sich genau richtig entschieden, sich dieses kostenloses Ein-

führungs-eBook für die Welt der Abendkleider herunterzuladen! 

 

Wir sind Ihr Partner, wenn es um Abendkleider und den Auftritt Ihrer 

Person geht - www.himmlische-abendkleider.de ist Ihr Experte! 

 

Bestellen Sie gleich unser Vollpaket, bestehend aus 4 informativen eBooks 

inklusive diesem für Ihren gelungenen Auftritt!  

 

Kleider machen Leute – gar keine Frage! Auch wenn viele Menschen 

der Meinung sind, nur die inneren Werte seien wichtig, so ist es in 

unserer Gesellschaft dennoch Gang und Gebe, sich auf den ERSTEN 

EINDRUCK zu verlassen. 

Lesen Sie im Folgenden, wie Sie in jedem Fall auffallen werden und 

Ihr abendliches Outfit so einsetzen, dass Ihnen peinliche Momente er-

spart bleiben! 
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Warum ist ein Abendkleid wichtig? 

 

Warum sollten Sie dieses eBook lesen? Was ist an einem Abendkleid so Be-

sonderes, dass man hier einen solch hohen Wert drauf legen sollte? Und wie 

finden Sie das auf Sie genau passende Abendkleid? Alle diese Fragen möch-

ten wir Ihnen im Folgenden beantworten! 

 

Zunächst einmal stellt sich selbstverständlich die Frage, warum bzw. zu 

welchen Anlässen überhaupt ein Abendkleid wichtig ist. Schließlich lebt man 

im 21. Jahrhundert, da kleidet man sich in der Regel schlicht und gemüt-

lich, aber nicht mehr tagtäglich glamourös und punktvoll. Selbstverständ-

lich ist ein Abendkleid keine Kleidung für den Alltag und ebenso selbstver-

ständlich ist es auch, dass man im alltäglichen Job kein solches benötigt.  

 

Ist man jedoch auf einer Gala eingeladen oder besucht man ein Theater 

oder auch eine Oper, so kann man schon anhand der anderen Besucherin-

nen erkennen, dass hier die Abendkleider einen hohen Stand vertreten. Die 

Stars machen es im Grunde vor, indem sie auf Galas oder auch Filmpre-

mieren im Abendkleid über den roten Teppich gleiten, die Männerwelt hält 

sich hier an Anzüge und Krawatte fest. Man sieht also, dass es schon noch 

Ereignisse und Anlässe gibt, an denen man als Frau in einem Abendkleid 

glänzen kann und sollte.  

 

Das Abendkleid vermittelt dem Gegenüber einen wohlhabenden Eindruck, 

„Frau“ setzt ihre Figur hier funktionell ein und setzt auf glamouröses Auf-

treten, denn oftmals sind auf solchen Veranstaltungen nicht nur die Besu-

cher oder Stars an sich vor Ort, sondern auch die Presse – möchte man 

sich hier wirklich in Jeans und Shirt zeigen, wenn es um die Benefizveran-

staltung schlechthin geht?  

 

Möchte man als Künstler wirklich im „Malermantel“ auftreten, wenn man 

seine Künstlerausstellung eröffnet?  
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Oftmals sind gerade hier viele Journalisten vor Ort, die nicht nur einen 

entsprechenden Artikel über die Ausstellung schreiben, sondern auch ein 

Foto in die Zeitung setzen möchten. Auf diesem Foto sollte man mehr als 

professionell erscheinen – man sollte glamourös und stilsicher wirken. 

 

Ebenso muss man einmal bedenken, dass die Welt der Stars die Abendklei-

der nicht nur für sich geordert haben. Es gibt viele private Veranstaltun-

gen, auf denen ebenso Abendbekleidung gewünscht wird. Da wäre beispiels-

weise die Jubiläumsfeier eines renommierten Unternehmens, zu welcher 

„Frau“ selbstverständlich im Abendkleid erscheinen sollte.  

 

Des Weiteren kann man auch schlichtweg bei einem Date mit einem 

Abendkleid punkten, wenn man zum Beispiel in einem Nobelrestaurant zu 

speisen gedenkt und dem Gegenüber eine adäquate Begleitung ermöglichen 

möchte.  

 

Es gibt also die unterschiedlichsten Gründe, um ein Abendkleid zu tragen. 

Und einmal ehrlich: welche Frau wünscht sich nicht, einmal „like a Star“ 

mit einem atemberaubenden Abendkleid aufzutreten? 

 

Welche Frau wollte nicht schon immer als Kind Prinzessin sein – jetzt be-

steht die Möglichkeit, sich dank einem einzigartigen Abendkleid wie eine 

Prinzessin zu fühlen.  

 

Gründe für das Tragen eines Abendkleides gibt es also genügende – jetzt ist 

es Zeit für die Kombination des Abendkleides. Wie kombinieren Sie Styling 

und Outfit so, dass es einmalig aussieht?  

 

Kurzum: das Styling und Outfit sollte glamourös ausschauen. Schließlich 

möchten Sie an diesem Abend atemberaubend auffallen.  
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Wie kombiniert man Abendkleid und Makeup? 

 

Makeup darf nicht zu aufdringlich wirken und muss einen natürlichen Look 

herbeiführen – so viel weiß wohl jede Frau! Gerade wenn man „like a Star“ 

ausschauen möchte, muss man sich an diese Regeln halten.  

 

 

 

Wie man an dieser jungen Dame erkennen kann, ist die Betonung der Au-

gen sehr wichtig, eine hauchdünne Schicht Makeup, nur um den hauteige-

nen Teint zu unterstreichen, reicht völlig aus und selbstverständlich darf 

auch ein Lipgloss genutzt werden! Aber alles in einem angemessenen Rah-

men – vor allem aber immer passend zum ausgewählten Abendkleid! 

Oftmals ist es so, dass Frauen einfach nur ein falsches Makeup auswählen 

und demnach entweder zu fad erscheinen oder aber auch übermäßig 

„aufgetakelt“ auftreten.  

 

Das ist das Ergebnis, welches man NICHT erzielen möchte – ganz im Ge-

genteil! 
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„Frau“ muss also zum einen die Farben des Makeups an die Farben des 

Abendkleides anpassen und des Weiteren auch bedenken, dass kein zu 

dunkler Teint gewählt wird. Es dürfte nicht gerade verlockend ausschauen, 

wenn man ein tolles Abendkleid trägt, welches beispielsweise auch noch 

schulterfrei geschnitten ist und dann mit einem unpassenden Makeup-Rand 

glänzt.  

 

Der Übergang von Gesicht zu Schultern bzw. Dekolleté darf im Grunde 

nicht zu erkennen sein, wie „Frau“ es im alltäglichen Leben ja auch ver-

meiden würde.  

 

In unserem Vollpaket „Abendkleider“ erhalten Sie detaillierte Informatio-

nen darüber, wie man sich adäquat und neutral schminkt, so dass das 

Ganze Makeup auch mit dem ausgewählten Abendkleid zusammenpasst. 

Lesen Sie im Vollpaket etwaige Tipps und Tricks, wie Sie Ihr Gesicht er-

strahlen lassen, ohne vom einzigartigen Abendkleid abzulenken.  

 

Neben dem Makeup ist es ebenso wichtig, dass die Frisur sitzt – ohne eine 

einschlagende Frisur erhalten Sie nicht das gewünscht Gesamtbild.  

Wie Sie im weiteren Verlauf lesen werden, sind auch die Schuhe extrem 

wichtig. Dass man keine Turnschuhe zum Abendkleid trägt, dürfte wohl be-

kannt sein – aber welche Schuhe sind die Richtigen?  

 

Um noch einmal auf das Makeup zu sprechen zu kommen: Wenn man einen 

wirklich wichtigen Anlass feiert, wie beispielsweise eine Hochzeit oder Ähn-

liches, dann sollte man es auch in Erwägung ziehen, einen Fachmann mit 

dem Makeup zu beauftragen. In diesem Fall wird „Frau“ genau so ge-

schminkt, wie sie es für den gelungenen Auftritt benötigt.  

 

Auch wenn „Frau“ sich selten schminkt und keine Erfahrungen hat, ist die-

ser Weg der Richtige.  
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Welche Schuhe sind absolut tabu? 

Das Thema Schuhe in Bezug auf das Abendkleid ist gar nicht mal so ein-

fach, wie man es sich vielleicht vorzustellen vermag. Während man selbst-

verständlich weiß, dass man weder Turnschuhe noch Stiefel zum Abend-

kleid trägt, steht „Frau“ jedoch vor der Frage, ob sie flache Schuhe oder 

eher ebensolche mit Absätzen tragen soll. Des Weiteren steht sodann noch 

die Frage im Raume, wie hoch der Absatz sein darf oder muss. Welche Far-

be ist die Richtige?  

 

Zunächst einmal muss selbstverständlich abgestimmt werden, was am 

Abend alles unternommen werden soll. Ist man zu einer Gala eingeladen, 

bei welcher man eher den gesamten Abend steht und sich kaum bewegt, 

können hohe Absätze nach einer Zeit eher störend wirken. Zu einem 

Abendkleid sehen Schuhe mit einem Absatz aber einfach am besten aus, so 

dass man den Absatz gut auswählen sollte. 

 

Fachleute benennen die perfekte Größe eines Absatzes mit ca. 5 Zentime-

tern. Auf diese Art und Weise werden die Beine in Szene gesetzt und 

„Frau“ erhält einen edlen Gang.  

 

Ebenso muss man aber auch abwägen, in welchen Schuhen man ansonsten 

im Alltag über die Straßen stolziert, ist man nämlich keine Absätze ge-

wohnt, wäre dies ein absolutes Tabu, denn der Sturz ist gesichert und die 

Blamage steht.  

 

Es gibt noch viele weitere Tabus in der Schuhwelt. Auch wenn man weiß, 

dass man keine Stiefel tragen soll, sondern halt flache Abendschuhe, kann 

man auch bei diesen noch viel falsch machen. Wählt man beispielsweise die 

falsche Farbe aus, ist der ganze Abend im Grunde schon gelaufen. 

 

Auch sollten keine Schuhe mit Plüsch ausgewählt werden, diese sehen eher 

„Like a Stampfer“ aus. 
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Man wird sich vorstellen können, dass zu einem solchen Kleid beispielsweise 

schwarze Schuhe nicht unbedingt der „Renner“ sein dürften.  

 

Zu einem solchen einzigartigen Kleid, welches nicht nur der Braut steht, 

sondern auch den Brautjungfern, sollte „Frau“ selbstverständlich auch wei-

ße Schuhe tragen. 

 

 

Trägt man ein schwarzes Abendkleid, kann man selbstverständlich auch 

schwarze Schuhe tragen, denn hier würden sich weiße hochhackige Schuhe 

eher schlecht machen. 

 

 

Man sollte also immer auf das Abendkleid an sich schauen und die Farbe 

der Schuhe dem Farbton des Abendkleides angleichen.  

 

 

Nähere Informationen und viele wertvolle Tipps und Tricks erhalten Sie in 

unserem Vollpaket zum Thema „Abendkleider“.  

 

 

Sichern Sie sich das richtige Outfit, um auf keiner Art und Weise „auf die 

Nase“ zu fallen, bildlich wie auch realistisch gesprochen.  
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Wie stimme ich die Frisur richtig ab? 

 

 

Langes dunkles Haar … Augen wie im Mondschein und geschmeidig zarte Lippen – 

so „locker“ kann das Outfit in einem Abendkleid herüberkommen, wenn man das 

Haar offen trägt. „Offen“ ist im Grunde das Geheimnis der Stars! 

Viele Frauen lieben Hochsteckfrisuren, wiederum andere Frauen setzen auf 

den altbewährten „Pferdeschwanz“ und wieder  andere Frauen tragen ihr 

Haar offen. Wenn man einmal einen Blick auf die Stars wirft, dann wird 

einem auffallen, dass ganz gleich welche Länge das Haar auch besitzen mag, 

es offen immer am besten ausschaut. 

 

Nicht nur die Männerwelt „fährt“ mehr auf offenes Haar ab, das gesamte 

Bild einer Frau im Abendkleid erscheint mondäner und glamouröser, wenn 

das Haar offen getragen wird, beispielsweise mit einer Haarspange oder 

anderweitigem Haarschmuck verziert – aber offen. 

 

Nun mögen viele Frauen aber auch auf den altbewährten Dutt stehen oder 

aber eine strenge Hochsteckfrisur erotisch finden – liebe Frauen: möchten 

Sie wirklich so streng ausschauen in Ihrem glamourösen Abendkleid?  

Sicherlich nicht!  

 

Wenn Sie das Haar zu Ihrem Abendkleid offen tragen, werden Sie sich 

nicht nur freier fühlen, sondern Sie werden es sein. 

Stehlen Sie Ihren „Mitstreiterinnen“ die Show! 
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Selbstverständlich kann man auch kurzes Haar schön frisieren, so dass man 

auch mit kurzem Haar eine gute Figur macht. Je nach Anlass kann man 

das Haar auch nach hinten föhnen und mit Gel bzw. Haarspray fixieren.  

 

Schnell und einfach erhält man einen gewissen Look, der zum einen elegant 

und zum anderen aber auch „unerreichbar“ rüberkommt.  

 

Letztlich sei noch erwähnt, dass man auch bezüglich der Frisur allerdings 

nicht zu dick auftragen sollte. Bleiben Sie mit Ihrem Stil im Einklang und 

versuchen Sie nicht, jemand anderes zu sein – wenn man im Alltag kein 

gefärbtes Haar trägt, sollte man dies „nur für diesen einen Anlass“ auch 

nicht färben, selbst wenn man bereits graue Spuren entdecken kann.  

 

Teilweise kommen ein paar graue Strähnen sehr edel herüber und überzeu-

gen von einer gewissen Akzeptanz, die einem sodann entgegen gebracht 

wird.  

 

Selbstverständlich gehört das Färben der Haare heutzutage fast zum Alltag 

dazu, jedoch sollte man pink und grün weglassen, wenn man auf einen Ball 

geht und ein glamouröses Abendkleid trägt.  

 

Diese Haarfarben würden zu sehr vom Kleid ablenken, welches man sich so 

teuer zu stehen kommen ließ.  

 

Selbstverständlich darf kurzes Haar gerne fesch gestylt werden, dies bedeu-

tet, auch ein Wirbelwind kann sehr gut in einem Abendkleid aussehen. 

Wenn Sie also in der Regel einen strubbligen Kurzhaarschnitt tragen, dann 

müssen Sie diesen nicht glatt föhnen.  

 

Bleiben Sie Sie selbst, nur halt ein wenig schicker und glamouröser geklei-

det.  
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Wo kann man Abendkleider kaufen? 

 

Im Kopf erstreckt sich oftmals ein gewisses Bild, wie man am Abend auszu-

schauen vermag – sitzt das Ballkleid bzw. Abendkleid perfekt, schreitet 

man nicht zu freizügig über die Party und wie teuer wird das Ganze, um 

sich einen Abend (oder auch zu mehreren Anlässen) mal so richtig in Schale 

zu werfen? Diese Fragen bewegen jede Frau, obwohl das Shoppen an sich 

nicht unbedingt schwer ist, zumal Ladys hiervon sowieso begeistert sind. 

Dennoch, auch wenn man gut betucht ist, quält einen doch die Frage, wie 

viel Euro man letztendlich auf den Tisch zu legen hat. An diese Frage ange-

knüpft wird selbstverständlich auch, wo man überhaupt Abendkleider kau-

fen kann? Woolworth und Co. werden wohl kaum die richtigen Abendklei-

der anbieten, die man für eine Gala oder Ähnliches benötigt. 

 

Stilvoll und elegant sollte es sein, des Weiteren sollte es Ausdrucksstärke 

aufweisen und letztendlich muss es ausschauen, wie ein Hochzeitskleid für 

Prinzessinnen.  

 

Wo also bekommt man diese einmaligen Kleider? 

 

Zum einen kann man selbstverständlich in einem Designergeschäft auflau-

fen und hier ein maßgeschneidertes Abendkleid kaufen. Zunächst einmal 

sucht man sich das Kleid heraus, welches man unbedingt besitzen möchte.  

Jetzt ist es daran, Maße nehmen zu lassen. Hierzu wird der oder die Ver-

käufer/in Sie ausmessen, inklusive Brustumfang, Hüftumfang, Größe etc.  

 

Erst wenn alle Maße notiert sind, wird das ausgewählte Kleid maßgeschnei-

dert. Dies kann einige Wochen in Anspruch nehmen, ist aber auch schneller 

realisierbar, je nach dem, zu welchem Termin man dieses Kleid benötigt. 
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Selbstverständlich sollte man schon frühzeitig an das Abendkleid denken, 

denn schließlich ist nichts schlimmer, als wenn am großen Abend ohne 

Abendkleid dasteht … will man jetzt in Jeans auftreten? 

 

Auch besteht die Möglichkeit, sich ein Kleid im Internet zu bestellen, auch 

hier wird nach Maß angefertigt, sofern man dies wünscht. Allerdings muss 

man dementsprechend genau die eigenen Maße angeben, auch sollte be-

dacht werden, dass es hier und da ein paar „Problemzonen“ geben kann, 

die man über das Internet nicht ausgleichen kann. Viel zu aufwendig wäre 

das Hin- und Her versenden des Abendkleides, bis es sodann die richtige 

Passform aufweist.  

 

Aus diesem Grunde fährt man im Prinzip besser, wenn man sich ein ent-

sprechendes Designergeschäft auswählt und hier persönlich erscheint.  

 

Selbst wenn das Geschäft weiter entfernt seinen Sitz hat, sollte man auf 

diese persönliche Beratung und Ausmessung nicht unbedingt verzichten, 

denn schließlich geht es um einen gelungenen Auftritt, diesen sollte man 

nicht damit gefährden, indem man am Abend der Gala plötzlich festzustel-

len vermag, dass der Po viel zu dicke ausschaut in diesem vorhandenen aus 

dem Internet bestellten Abendkleid.  

 

Auch die Brust fällt immer verschieden aus, sprich selbst wenn man die 

Brustgröße (A, B, C etc.) angegeben hat und ebenso sicher auch den Um-

fang, muss dies nicht bedeuten, dass es letztendlich auch ein schönes Dekol-

leté gibt, wenn man das Abendkleid trägt. 

 

Setzen Sie auf „SICHER“ und verschreiben Sie sich so einem unvergesslichen 

Abend – auf eine positive Art und Weise. 

 

Gerade beim Dekolleté sollte auf Sicherheit gesetzt werden, denn hier 

schaut jeder drauf, wenn auch nicht offensichtlich.  
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Wenn man der Meinung ist, eines Durchschnittsfigur zu besitzen und auch 

eine „normale“ Brust, dann kann man sich den Kauf selbstverständlich 

auch erleichtern, indem man das entsprechende Abendkleid über das Inter-

net bestellt.  

 

Allerdings sollte man hier auch darauf Acht geben, dass man die Bestellung 

frühzeitig tätigt, so dass im Notfall noch genügend Zeit verbleibt, das Kleid 

von einem Schneider bzw. einer Schneiderin ändern zu lassen. Auch diese 

Variante ist möglich – ein Kleid günstig im Internet zu bestellen und von 

einer Schneiderin anpassen zu lassen. 

 

Auf diese Art und Weise ist man auch nicht gezwungen, das Kleid zurück-

schicken zu müssen, nur weil beispielsweise die Brust zu sehr hängt oder 

aber auch der Po irgendwie komisch ausschaut.  

Auch wenn man auf einer Gala alles andere als eine „Fleischbeschauung“ 

vorsieht, wird „Frau“ dennoch damit rechnen müssen und teils auch wol-

len, dass Männern die Spucke wegbleibt, wenn sie die Dame in dem ent-

sprechenden Abendkleid sehen. 

 

Die Spucke sollte allerdings im positiven Sinne wegbleiben und nicht auf-

grund der Tatsache, dass die Brust herauszufallen droht oder aber der 

„Hintern“ zu sehr heraussticht.  

 

Tipp:  

Eine Bestellung im Internet ist möglich und teils auch günstiger – zur 

Sicherheit hier jedoch ehrlich die entsprechenden Größen angeben 

und letztendlich auch keine Problemzonen verheimlichen. Sitzt das 

Kleid nicht perfekt, keine Kosten scheuen, um eine Schneiderin ans 

Werk zu lassen – der Abend ist wichtig und noch wichtiger Ihr Auf-

tritt.  

Weitere und detaillierte Informationen erhalten Sie in unserem Abendklei-

der Vollpaket.  
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Welche Preise haben Abendkleider? 

 

Wenn der Termin zur Gala steht, dann hat „Frau“ einiges zu tun. 

Das Abendkleid muss her, die richtigen Schuhe müssen gekauft werden, die 

Dessous müssen stimmen – die Frisur und das Makeup muss geplant wer-

den und letztendlich muss man auch das nötige Geld besitzen, um alles be-

zahlen zu können. 

 

Einmal ganz ehrlich – sicherlich wird es „Frau“ die Schuhe ausziehen, wenn 

sie die Preise der designten Abendkleider ansieht, aber sie muss bedenken, 

dass es sich hierbei um ein Designerstück handelt, welches zum einen pass-

genau angefertigt wird und zum anderen den Körper verzieren soll, damit 

„Frau“ eine gute Figur macht. Aus diesem Grunde sollte Ihnen der Preis 

nicht ganz so wichtig sein, wie der Zweck, der mit diesem Kleid bewirkt 

wird.  

 

Selbstverständlich heißt dies nicht, dass man willkürlich kaufen sollte, man 

sollte schon auf den Preis schauen, denn schließlich gibt es gravierende Un-

terschiede – auch in Bezug auf Abendkleider. 

 

Letztlich müssen Sie mit dem Kleid nicht nur perfekt auftreten, sondern 

sich auch wohlfühlen – ist dies nicht der Fall, nützt noch so ein tolles Kleid 

nichts, da Ihre Ausstrahlung fehlt. Ein zwickendes Po-Teil oder aber eine 

drückende Brustschale dürfen nicht vorkommen, denn dann werden Sie 

sich rundum unglücklich fühlen und dies auch ausstrahlen.  

 

Trotz der Figur betonenden Outfits muss „Frau“ sich also behaglich und 

wohl verpackt fühlen, um den entsprechenden Ausdruck hinzubekommen.  

 

 

Tipp: 

Lieber ein paar Euro mehr einplanen und sich wohlfühlen, statt auf 

Sparkurs zu gehen und bei der Gala kläglich zu versagen. 
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Nun ist es soweit, Sie erhalten hier ein paar erste Einblicke in die Welt der 

Preise von Abendkleidern! 

 

Das Internet stellt hierbei selbstverständlich, wie bei so vielen Waren, eine 

günstige Möglichkeit dar, um an ein Abendkleid zu kommen. Auch wenn 

die Preise immer noch „teuer“ erscheinen mögen, sind sie im Gegensatz zur 

Fachboutique um die Ecke günstig.  

 

Hat man das Vorhergenannte beachtet, sprich die richtigen Größen ange-

geben und eventuell schon eine Schneiderin zwecks Anpassung engagiert, 

steht dem Kauf nichts mehr im Wege.  

 

Bestellt man beispielsweise ein Cocktail-Kleid im Internet, kann „Frau“ mit 

200,00 € rechnen. Nun mag dieser Betrag für wohl betuchte eher einen 

Eingriff in die Kaffeekasse bedeuten, so gibt es dennoch viele Frauen, die 

sich „mal eben“ kein solches Kleid leisten können. 

 

Nun, selbstverständlich ist dies nicht günstig und bei Weitem nicht der 

höchste Preis, denn es gibt wirklich teurere Modelle, dennoch sollte man 

sich diesen Betrag „gönnen“. 

 

Sie möchten an diesem Abend glänzen … Sie möchten auffallen … Sie 

möchten zeigen, wer Sie sind und letztendlich möchten Sie sich wohlfühlen 

– eben halt „like a Star“.  

 

Also muss man sich dieses Outfit auch etwas kosten lassen, ebenso selbst-

verständlich die passende Unterwäsche bzw. die passenden Dessous und die 

entsprechenden zu tragenden Schuhe.  

 

Alles in Allem wird das Outfit nicht günstig, aber auch nicht so teuer, dass 

man dazu in „Insolvenz“ gehen müsste. 

Viele weitere Infos erhalten Sie auch auf www.himmlische-abendkleider.de 

oder aber in unserem Abendkleider Vollpaket! 
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Des Weiteren sollte „Frau“ sich immer vor Augen führen, dass sie dieses 

Kleid nicht im Alltag trägt, sondern das Geld wirklich für besondere Anläs-

se hinlegt – es ist nun einmal leider so, dass man nicht leiden muss, wenn 

man schön sein möchte, sondern „latzen“ muss, wenn man gut ausschauen 

will.  

 

Lange Rede – kurzer Sinn: das Abendkleid sollte Ihnen schon ein paar Euro 

wert sein, damit es adäquat angefertigt werden kann und Ihnen in Ihrer 

Position würdig wird.  

 

Und wenn man es einmal genauer betrachtet: welche Frau möchte nicht 

einmal in einem teuren Kleid herumlaufen, ganz gleich, ob es sich um ein 

Muss bei einer Gala handelt oder aber man freiwillig in dieses steigt??? 

 

Allein der Gedanke daran, dass das Kleid ein paar Hundert Euro gekostet 

hat, beschert vielen Frauen ein gewisses Wohlgefühl, in diesem Kleid auftre-

ten zu dürfen. 

 

Geht es Ihnen nicht ebenso? Umso mehr „Glamour“ – umso besser? Seien 

Sie einmal ehrlich zu sich selbst und gönnen Sie sich diesen Schritt in die 

glamouröse Welt – mit dem richtigen Abendkleid und dem perfekten Auf-

tritt. 

 

Tipp: 

Auch wenn hier angepriesen wird, kein Billigkleid zu kaufen, müssen 

Sie selbstverständlich auch nicht das teuerste Kleid kaufen.  

Achten Sie schon auf den Preis – führen Sie beispielsweise einen 

Preisvergleich durch –, aber setzen Sie auf Qualität statt nur auf den 

Preis.  
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Designer-Abendkleid! 

Designermode ist immer etwas Besonderes, denn man kleidet sich wie die 

Modells, die alle Nase lang die entsprechende Kleidung über den Catwalk 

führen.  

 

Kein Wunder also, dass so viele Menschen auf Designermode stehen und 

diese auch dann zu tragen pflegen, wenn sie sich diese im Grunde gar nicht 

leisten können. 

 

Selbstverständlich sollen Sie sich nicht verschulden, um ein Designer-

Abendkleid tragen zu können, aber Designer ist Designer, dementsprechend 

sind für die Kleider schon ein paar Euro mehr hinzulegen, als für ein 

„normales“ Abendkleid. 

 

Nun gibt es selbstverständlich die unterschiedlichsten Designer, die sich 

ebenso an Abendkleider herantrauen, wie auch an die atemberaubende 

Männermode für jeglichen Anlass.  

 

Es ist gar nicht so einfach, ein tolles Designer-Abendkleid zu finden, denn 

oftmals sieht man diese nur ein einziges Mal auf dem Catwalk, da sie da-

nach direkt in die Galerie verschleppt werden, um dort ausgestellt zu wer-

den.  

Man muss sich also entweder direkt auf die Modenschau begeben oder aber 

eine der zahlreichen Galerien aufsuchen, um an ein Designer-Abendkleid 

heranzukommen. 

 

Ebenso kann man sich aber auch ein Designer-Kleid kreieren lassen, dies 

bedeutet, dass der Designer nur ein einziges Mal dieses Kleid entwirft, halt 

für Sie als Kundin. 

 

Zum einen tragen Sie sodann auf der Gala ein Abendkleid, welches aus-

schließlich auf Sie zugeschnitten wurde, des Weiteren können Sie zu 100% 

sicher sein, dass keine andere Dame mit einem ebensolchen 
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Abendkleid auftreten wird.  

 

Aber wie kommt man an ein Abendkleid heran, welches beispielsweise 

schon von einem Star getragen wurde? 

 

Nun, auch die Stars tragen ihre Abendkleider teilweise nur ein einziges Mal, 

ein entsprechender Designer entwirft ein glorreiches Abendkleid, verleiht 

dies für eine Gala oder eine Filmpräsentation an einen Star und nimmt das 

Abendkleid sodann wieder in Besitz.  

 

Die Folge: das Abendkleid wird in einer Ausstellung präsentiert oder landet 

in der Galerie. Eine ebensolche Folge:  

 

Sie können dieses Kleid finden und es kaufen oder aber ebenso ausleihen. 

Jetzt tragen Sie ein Abendkleid, welches beispielsweise von Stilikone Jenni-

fer Lopez oder anderen namenhaften Damen getragen wurde.  

Na? Das wäre doch mal was, oder? 

 

Tipp: 

Kaufen Sie sich eine VIP-Zeitschrift und stöbern Sie nach den Stars 

und ihren Abendkleidern – sicherlich wird Ihnen Ihr Traumkleid kur-

ze Zeit später regelrecht entgegenspringen. Jedenfalls erhalten Sie 

Gelegenheit, einmal wirkliche Designer-Kleider anzuschauen. Des 

Weiteren kann man sich so selbstverständlich auch erkundigen, wer 

dieses Kleid entworfen hat und wo es eventuell zu finden ist, denn 

wenn ein Designerkleid präsentiert wird, dann steht auch der Desig-

ner dabei. Keine Frage! 

 

Nun, und wenn Sie nicht auf Jennifer Lopez stehen, dann gibt es selbstver-

ständlich noch viele weitere Stars, denen man folgen kann. 
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Sicherlich muss man nicht nur den Stars nacheifern, wenn man ein Desig-

ner-Abendkleid besitzen möchte. Zum einen hat man selbstverständlich die 

bereits erwähnte Möglichkeit, sich ein eigenes Designer-Abendkleid kreieren 

zu lassen, des Weiteren gibt es aber auch Onlineshops, in denen man güns-

tig zu einem Designer-Abendkleid kommen kann. 

 

Wird man im Onlineshop nicht fündig, kann man selbstverständlich noch 

die Designerboutique um die Ecke wählen, die vielleicht nicht unbedingt 

wirklich um die Ecke liegt, jedoch einen gravierenden Vorteil aufweist, 

nämlich denjenigen, dass das Kleid sofort entsprechend an die gegebene Fi-

gur angepasst werden kann – diesen Vorteil hatten wir ja bekanntlich 

schon vorab benannt. 

 

Nun aber zu der gravierenden Frage: was kostet ein Designer-Abendkleid? 

 

Selbstverständlich kann man hier keine Pauschalen nennen, denn wie bei 

jeden Modetrends sind diese bei einigen Designern günstig und bei anderen 

Designern teurer.  

 

Hier ist Geschicklichkeit im Umgang mit dem Internet gefragt, denn so 

kann man Preisvergleiche durchführen und zu einem günstigen Schnäpp-

chen kommen. 

 

Tipp: 

Bevor Sie verzweifeln, schauen Sie doch einfach mal auf Auktionspor-

talen wie beispielsweise eBay vorbei, auch hier kann man dann und 

wann mal ein Schnäppchen machen in Bezug auf einzigartige und 

glamouröse Abendkleider von namenhaften Designern.  

 

Surfen Sie so lange im Internet, wie Sie Zeit benötigen! Keine Eile! 
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Abendkleid ist nicht gleich Abendkleid! 

 

Dieser Glanz, dieses tiefe Schwarz, dieser feine und dennoch kaschierende 

Schnitt – was ist das für ein tolles Designer-Abendkleid?  

 

Doch plötzlich der Blick auf das Etikett und der Schock – das Designer-

Abendkleid ist gar kein Designermodell, sondern vielmehr ein „Abklatsch“.  

 

Nun, einmal ehrlich gesagt – wenn man selbst den Unterschied kaum er-

kannt hat, warum sollte dies dann eine andere Person erkennen?  

 

Selbstverständlich kommt es darauf an, zu welchem Anlass man dieses 

Abendkleid tragen möchte, aber sofern man nicht gerade mit vielen Desig-

nern feiern möchte, die selbstverständlich einen Blick für Echtheit haben, 

dann kann man selbstverständlich auch mal auf ein Double zurückgreifen, 

um Geld zu sparen.  

 

Vor allem ist es aber wirklich teilweise so, dass man den Unterschied zwi-

schen No-Name-Abendkleid und Designer-Abendkleid nicht wirklich er-

kennen kann, auch andere Party- bzw. Galagäste werden den Unterschied 

nicht erkennen – denn schließlich muss man ja nicht prahlend durch die 

Gegend laufen und jedermann erzählen, woher man dieses tolle Abendkleid 

hat. 

 

Sie haben Angst davor, dass Sie ein weiterer Gast auf dieses Kleid anspre-

chen könnte und Sie fragen wird, woher das Abendkleid stammt? Na, Sie 

sind doch schlagkräftig, oder? 

 

Auf eine solche Frage antwortet „Frau“ selbstverständlich souverän und ge-

heimnisvoll – so wie die Frau nun einmal ist – schlichtweg: „Ich weiß, das 

Abendkleid sieht toll aus, nicht? Da wurde volle Arbeit geleistet!“  

Drehen Sie sich jetzt zum Glas Sekt um und stoßen Sie an – das war´s.  
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Schon wird ihr Gegenüber zwar die Luft anhalten, aber zeitgleich auch kei-

ne unangenehmen Fragen mehr stellen. 

 

Keiner wird also je dahinter kommen, dass es kein originales Designer-

Abendkleid war. Selbstverständlich sollte man jetzt nicht hergehen und 

willkürlich irgendein günstiges Abendkleid kaufen und dieses als Designer-

kleid ausgeben, denn schließlich geht es gerade beim Abendkleid auch um 

Wohlbefinden.  

 

Fühlt man sich in dem Abendkleid nicht wohl, so kann der Abend noch so 

spannend und toll sein, „Frau“ wird die perfekte Ausstrahlung nicht finden 

und somit derbe auf die Nase fallen. 

 

Und warum? Vielleicht lag es am Billigmaterial des geklonten Designer-

Abendkleides …!? 

 

Nun, der Preis ist nicht umsonst viel geringer als derjenige eines Designers, 

auch wenn das Design ähnlich ist, werden doch verschiedene Materialien 

verwendet, so dass man beispielsweise bei einem echten Designerkleid nie-

mals erleben wird, dass der Stoff kratzig ist oder Ähnliches. 

 

Bei einem Double kann man selbstverständlich kein Luxusmaterial erwar-

ten, so dass hier der Stoff schon etwas rau sein kann, auch wenn er selbst-

verständlich keine Kratzer verursacht.  

 

Dennoch, Kenner merken den Unterschied und können sicherlich bereits 

beim Hinschauen erkennen, dass es sich um kein echtes Designerkleid han-

delt.  

 

 

Tipp: 

Tragen Sie ein nachgemachtes Designer-Abendkleid nur dann, wenn 

Sie sicher gehen können, dass keine „Kenner“ unter Ihnen sind! 
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Nun ist man vielleicht selbst nicht in der Lage, eine Fälschung von einem 

Original-Designer-Abendkleid zu unterscheiden! Was jetzt? 

 

In der Regel verlässt man sich auf die Aussagen der Boutique bzw. der An-

gaben in der Beschreibung eines Onlineshops – wenn es dort also heißt, 

dass es sich um ein Designer-Abendkleid handelt, dann glaubt man dies zu-

nächst. 

 

Wie kann man also selbst feststellen, dass es sich eben halt nicht um ein 

echtes Designer-Kleid handelt! 

 

Nun, zum einen könnte man selbstverständlich bereits am Preis erkennen, 

dass es sich nicht wirklich um ein Designer-Abendkleid handeln kann, denn 

schließlich erwartet man hier auch Designer-Preise. 

 

Aufgrund der Tatsache, dass es aber auch Auktionsplattformen im Internet 

gibt (eBay), weiß man selbstverständlich auch, dass man hier etwaige 

Schnäppchen schlagen kann.  

 

Nur allein aufgrund des Preises kann man also nicht feststellen, ob es sich 

um ein Designer-Abendkleid handelt oder nicht. 

 

Vielmehr sollte man im absoluten Notfall im Internet recherchieren und so-

bald das Kleid eingeht, das „Etikett“ nachprüfen. 

 

Tipp: 

Wenn Sie auf einen Betrüger hereingefallen sind, der gefälschte De-

signer-Abendkleider verkauft, dann melden Sie dies! Des Weiteren 

können Sie bei Internetgeschäften von Ihrem zweiwöchigen Rückga-

berecht Gebrauch machen – nutzen Sie dies! 
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Welche Tabus gibt es bei Abendkleidern? 

 

Sie schreiten über den „roten Teppich“, eingeklinkt bei Ihrer männlichen 

Begleitung … freuen sich über jeden, der Sie anschaut und plötzlich – die 

halbe Brust schaut heraus. 

 

Das ist nicht nur peinlich, sondern auch absolut TABU.  

 

Auch wenn Sie den Stars soweit es geht nacheifern möchten, so lassen Sie 

diese peinlichen Momente weg … auch die Stars haben von ihren „huch, die 

Brust fällt raus“-Aktionen nur schlechte Publicity geerntet.  

 

Sie jedoch wollen glänzen, atemberaubende Momente erleben und letztend-

lich als „Queen“ die Party verlassen – vermasseln Sie sich dieses Ergebnis 

nicht, indem Sie auf ein Abendkleid setzen, welches vorne und hinten nicht 

passt oder aber auch einfach nur zu knapp geschnitten ist. 

 

Nicht nur, dass die männlichen Gäste auf einer Gala oder Ähnliches alles 

andere sehen wollen, als eine herausfallende Brust – auch wenn es Männer 

sind -, auch wollen Sie nicht lapidar herüberkommen, sondern glamourös 

und einzigartig. Genau das wollen auch die Männer auf diesen Society-

Partys sehen – eben halt Frauen in atemberaubenden und Figur betonen-

den Abendkleidern.  

 

Stellen Sie sich einmal vor, Sie gehen mit Ihrem Ehemann auf eine solche 

Gala und Ihnen geschieht genau dieses Missgeschick – Ihr Mann wird im 

Erdboden versinken und sicherlich so schnell keine Gala mehr mit Ihnen be-

suchen. 

 

Britney Spears und Co. können sich solche Momente in ihrer Kariere leis-

ten, denn Publicity ist Publicity, ob nunmehr positiv oder negativ, Sie je-

doch möchten sich schließlich einen kompetenten und seriösen Stand auf 

der Gala beibehalten. 
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Ebenso tabu wie ein zu knappes Abendkleid im Brustbereich ist die Wahl 

der falschen Dessous. 

 

So toll Pants auch sein mögen und so beliebt sie auch sind, haben sie unter 

einem Abendkleid nichts verloren. Nicht nur, dass man eventuell den Ab-

druck der Pants sehen könnte, auch kann es hier und da mal zwicken. 

 

Die Folge: Sie greifen sich ständig an Ihren Po, um die Unterhose richtig zu 

ziehen.  

 

Das gehört sich für eine „Dame“ nicht – es sieht nicht nur unschön aus, 

zugleich könnte dieser Vorgang Ekel bei manchen Menschen hervorrufen, 

die sehen, dass Sie nach diesem Griff auf das Buffet zugreifen oder Ähnli-

ches. 

 

Tipp: 

Ziehen Sie bequeme Unterwäsche bzw. Dessous an, bevorzugen Sie 

lieber einen String – dieser lässt keine Spuren sehen. Sollte es den-

noch einmal zwicken, verschwinden Sie schnell auf dem Örtchen, so 

dass niemand mitbekommt, welches Problemchen Sie gerade quält.  

 

Wählen Sie ein Abendkleid aus, welches passgenau zugeschnitten 

wurde, um Ihre Brust derartig zu verpacken, dass hier kein Missge-

schick geschieht. Notfalls besorgen Sie sich entsprechendes doppelsei-

tiges Klebeband.  

 

Auch die Stars setzen auf diese Methode und „kleben“ das Kleid an 

der Brust entsprechend fest.  

 

Letztlich ist natürlich auch die Kombination „Abendkleid und Auftreten“ 

ein wichtiger Aspekt, wo viele Tabus zu beachten sind. 
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Ziehen Sie NIEMALS schwarze Unterwäsche unter einem weißen Abendkleid 

an – dies dürfte im Grunde aber auch logisch sein, denn die schwarzen 

Dessous werden durchscheinen und das sieht nun wirklich alles andere als 

glamourös aus. 

 

Des Weiteren sollten Sie aber auch bei hellen Farben die Dessous auf das 

Abendkleid abstimmen. Im Grunde wäre es perfekt, wenn die Dessous die 

gleiche Farbe enthalten würden, wie das Abendkleid an sich, denn so sind 

weder Übergänge noch „Streifen“ zu erkennen und das Ganze schaut ein-

fach nur perfekt aus. 

 

Dies bedeutet, dass Sie rote Dessous wählen sollten, wenn Sie ein rotes 

Abendkleid anziehen möchten. Selbstverständlich sind bei einem roten 

Abendkleid aber auch weiße Dessous möglich, solange die Dessous heller sind 

als das Abendkleid an sich, kann man auch andersfarbige Unterwäsche 

wählen.  

 

Tragen Sie ein schwarzes Abendkleid? Hier sollte entsprechend auch 

schwarze Unterwäsche getragen werden. 

 

Die Farbe der Dessous stellt also auch eine wichtige Komponente für den 

gelungenen Auftritt dar.  

 

Mehr können Sie in unserem eBook-Vollpaket zum Thema Abendkleider le-

sen.  

 

Tipp: 

Für nur wenig Geld können Sie unter Vollpaket zum Thema Abend-

kleider käuflich erwerben – hier finden Sie nicht nur explizite Tipps 

zur Auswahl des perfekten Abendkleides, auch erfahren Sie detail-

liert, wie Sie Ihr Makeup, die Haare und selbstverständlich auch die 

Dessous perfekt auswählen. 
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Wie werden Abendkleider hergestellt? 

 

Dieses atemberaubende Design, geschmeidige Kurven und die glänzende 

Farbe ist der absolute Hit!  

 

Wie zum Henker hat man dieses einmalige Abendkleid hergestellt? 

Zunächst einmal muss man selbstverständlich erwähnen, dass es unter-

schiedliche Arten von Abendkleidern gibt. Das kleine Schwarze ist hier 

selbstverständlich ein absoluter Renner und bietet ein sexy Flair. Des Weite-

ren können Abendkleider aber auch etwas länger geschnitten sein, eben 

halt bis zum Knie oder aber auch bis zum Fußboden, so dass man meint, 

die Schuhe gar nicht mehr sehen zu können. 

 

Egal welche Party man zu welchem Anlass auch besuchen möchte, im 

Grunde gibt es Abendkleider für jeden Anlass. Etwas zugeschnürter ebenso 

wie sehr freizügig, eben halt das kleine Schwarze.  

 

Elegante Designs erfordern selbstverständlich auch elegante Stoffe, von da-

her werden Abendkleider hauptsächlich aus Seide und Samt sowie Chiffon, 

Chintz und sogar Lurex und Lack hergestellt. Lack und Lurex sind selbst-

verständlich Stoffe, die auf einer Filmpräsentation nicht unbedingt sehr gut 

ankommen, da diese Stoffe eher einer Diva vorbehalten sind.  

 

Um selbst herauszufinden, welcher Stoff und welches Design am besten zu 

einem selbst passt, sollte „Frau“ eine Typenberatung in Betracht ziehen.  

 

Auf diese Art und Weise erfährt „Frau“ kurzerhand, in welchem Abend-

kleid sie bezaubernd ausschauen wird und bei welchem Modell eher ein fal-

sches Bild herüberkommt. 

 

Tipp: Lassen Sie sich ausführlich beraten, nicht nur bezogen auf das Ma-

keup, sondern auch in Bezug auf die beste Abendkleiderart und -form für 

Sie. In der Regel ist die Typenberatung kostenlos.  
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Selbstverständlich sind auch die Formen und Schnitte eines Abendkleides 

nicht zu verachten, denn einige Schnitte können Sie romantisch erstrahlen 

lassen und wiederum andere Schnitte lassen Sie eher dastehen wie eben 

halt eine Diva.  

 

Nun ist es an Ihnen zu entscheiden, welches Image Sie vertreten wollen. 

Selbstverständlich muss ein kurzes Corsagenkleid nicht direkt nach Diva 

schreien, dennoch sollte man schon ein wenig auf die Formen und Schnitte 

achten, auch bezogen auf sichtliche Körperstellen und verdeckte Körperstel-

len. Solange die intimen Zonen bedeckt sind und nicht zum Anschein kom-

men, können Sie grundsätzlich jede Form des Abendkleides wählen.  

 

Der Vorteil der unterschiedlichen Schnitte liegt auch darin, dass man einige 

Stellen (Problemzonen) an der eigenen Figur vertuschen kann. Viele Kleider, 

gerade Corsagenkleider, formen den Körper zusätzlich, so dass man sich 

nicht nur wohl fühlt, sondern gleich mit einem ganz neuen Lebensgefühl auf 

die Party geht. 

 

Und jetzt mal ehrlich – welche Frau erkennt keine Problemzonen an sich 

selbst, die es ihrer Meinung nach nicht zulassen, ein schönes Abendkleid zu 

tragen? 

 

Falsch – Sie müssen nicht auf ein Abendkleid verzichten, nur weil Ihr 

Bauch z.B. durch eine Schwangerschaft ein wenig hängt. Das Corsagenkleid 

wird helfen.  

 

Tipp: 

Schauen Sie sich die Schnitte und Arten der Abendkleider ganz genau 

an und entscheiden Sie sich für einen Stil, der IHNEN gefällt, nicht 

Ihrem Mann, Ihrem Chef oder sonst wem.  
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Nun zu der eigentlichen Frage, wie ein Abendkleid hergestellt wird. Hierzu 

kann hier selbstverständlich nicht allzu ausführlich Stellung bezogen wer-

den, allerdings gibt es etliche Hersteller und Designer, die ihr Handwerk 

verstehen. 

 

Sofern man sich also bereits auf einen Designer versteift hat, dessen Kreati-

on man am Körper tragen möchte, dann kann man auf der entsprechen-

den Webseite auch etwas über die verwendeten Stoffe, die Art und Weise 

der Herstellung etc. erfahren. 

 

Grundsätzlich bleibt zu erwähnen, dass Abendkleider in der Regel keine 

Fließbandarbeiten sind, sondern teilweise oder sogar gänzlich (jedenfalls aus 

Designer-Stübchen) per Hand gefertigt werden.  

 

Wie sonst sollte man einzelne Highlights setzen, die ein Abendkleid einzigar-

tig und glamourös machen? 

 

An Ihnen liegt es im Grunde, sich das entsprechende Abendkleid mit dem 

besten Material auszusuchen. Samt und Seide sind hier selbstverständlich 

nicht nur glamouröse und luxuriöse Stoffe, sondern zugleich absolut be-

quem.  

 

Das Gefühl von Seide auf der Haut, die man im Grunde kaum zu merken 

vermag, so dass man sich völlig frei und ungezwungen fühlt, macht den 

Abend perfekt.  

 

Man schreitet über die Party, als befinde man sich im Himmel – kein Zwi-

cken, kein Kratzen und vor allem – bei richtigem Gebrauch – kein Verrut-

schen. 

 

Das macht das perfekte Abendkleid aus und hierauf bauen sämtliche Her-

steller und Designer. 
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Welches Abendkleid zu welchem Typ Frau? 

 

Sie denken, dass Sie nicht hübsch genug sind, um in einem Abendkleid auf-

zutreten? Falsch … denken Sie doch einmal an das tolle Märchen 

„Aschenputtel“, diese verzaubert in ihrem Abendkleid für eine Nacht nicht 

nur den Prinzen, sondern viele mehr. Hätte man vorher vermutet, dass Sie 

in einem Abendkleid so toll aussehen wird? 

 

Selbstverständlich steht nicht jeder Frau jedes Abendkleid, das ist ganz klar 

… wenn man jedoch ein wenig aus sich macht, sprich Makeup auflegt (auch 

wenn man dies in der Freizeit ansonsten nicht macht), dann entwickelt 

sich aus dem „grauen Mäuschen“ ganz schnell eine Prinzessin. 

 

Sie wissen nicht, wie Sie sich schminken sollen, um nicht zu fade oder zu 

aufgetakelt herüberzukommen? Kein Problem – in unserem Vollpaket ist 

ein gesamtes eBook vorhanden, in welchem Tipps und Tricks zum Makeup 

gegeben werden.  

 

Sichern Sie sich noch heute Ihr Vollpaket und gehen Sie auf Nummer Si-

cher.  

 

Sie können aus sich einen ganzen Star machen – ohne großen Aufwand, 

mit nur ein wenig Makeup und einem atemberaubenden Abendkleid. 

 

Aber welches Kleid steht Ihnen nun am besten? Welcher Typ Frau sind Sie 

und wie können Sie das Abendkleid authentisch einsetzen, ohne Ihr eigenes 

„Ich“ zu verlieren?  

 

Ganz einfach: lassen Sie eine Typenberatung auf sich wirken!  

 

Tipp: 

Lassen Sie sich von Profis sagen, welcher Typ Frau Sie sind und pas-

sen Sie Ihr Abendkleid dementsprechend an.  
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Es ist nicht schwer, eine Typenberatung zu bekommen. In der Regel kann 

man sich direkt in der Abendkleider-Boutique vom Fachpersonal beraten 

lassen. Diese nehmen die Maße und stehen einem bei der Auswahl des per-

fekten Abendkleides kompetent zur Seite. 

 

Hat man sich dazu entschlossen, das Abendkleid über das Internet zu 

bestellen, kann man auch hier vorher eine Typenberatung durchführen las-

sen. Hierzu muss man im Grunde nicht unbedingt eine Stylistin oder Ähnli-

ches aufsuchen, teilweise reicht ein Termin beim Friseur oder einer Visagis-

tin. Hier erhält man schnell und einfach Auskunft darüber, welcher Typ 

Frau man ist.  

 

Selbstverständlich beschränkt sich der Friseur-Besuch auf das Optische di-

rekt am Körper.  

 

Allerdings erhält man auch gleichzeitig Auskunft darüber, welche Farben 

einem am besten stehen werden. Sie können auch auf www.himmlische-

abendkleider.de unter „nützliche Infos“ eine kurze Farb-Typ-Beratung fin-

den. Schauen Sie doch mal rein.  

 

Welche Farbe trägt man beispielsweise am besten zum blonden Haar? Ein 

weißes Kleid sähe hier zwar engelsmäßig aus, allerdings macht das Ganze 

blass und es fehlt Flair. Rot ist eine schöne Farbe, um langen blonden Haar 

gerecht zu werden. 

 

Haben Sie schwarzes Haar? Hier sollten Sie nicht unbedingt auf ein schwar-

zes Abendkleid setzen, denn auch hier wirkt das Ganze dann wiederum 

eintönig und nicht wirklich elegant. Neben der Farbe Rot kann auch ein 

sattes Blau hervorragend ausschauen. 

 

Letztendlich steht natürlich nicht zur Debatte, welche Farben der Friseur 

oder aber auch die Visagistin am besten findet, sondern vielmehr Ihre eige-

ne Meinung. 
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Sie selbst müssen sich letztendlich mit dem Abendkleid wohlfühlen und 

wenn Rot hierbei nun überhaupt nicht Ihre Farbe ist, dann wählen Sie eine 

Farbe, die Ihnen gefällt, aber ebenso zu Ihrem Typ passt.  

 

Teilen sie dem Berater mit, welche Farben Sie bevorzugen und welche von 

diesen der Berater empfehlen würde. 

 

Berater sind Berater und keine Götter, denen Folge zu leisten ist – wenn 

Sie anderer Meinung als der Berater sind, ist dies kein Beinbruch. 

 

Dennoch bringt es große Vorteile, sich einmal professionell beraten zu las-

sen, welchem Typ Frau man entspricht, dies nicht nur in Bezug auf das zu 

tragende Abendkleid, sondern für das gesamte Outfit in Beruf und Freizeit.  

 

Tipp: 

Sehen Sie die Tipps und Tricks eines Typenberaters nicht als Gesetz 

an, sondern lediglich als Hilfestellung für Ihre eigene Selbstfindung.  

 

Sie müssen nicht genau die Farben wählen, die ein Berater Ihnen 

auftischt, Sie selbst müssen sich wohlfühlen und letztendlich entschei-

den, welche Farbe Ihr Abendkleid aufweisen soll.  

 

Der Berater steht hier nur beratend zur Seite und teilt Ihnen mit, 

welche Farben zu Ihrem Typ passen. 

 

Vielleicht passt kein helles Rot zu Ihrem Typ – vielleicht aber ein dunkles 

Rot!  

 

Sie haben hier die verschiedensten Auswahlmöglichkeiten, denn Abendklei-

der gibt es nun wirklich fast in jeden Farbtönen, so dass es kein Problem 

ist, auf andere Farben auszuweichen. 
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Neben der Farbauswahl muss man selbstverständlich auch klären, welcher 

Schnitt am besten zu einem passt.  

 

Auch hier sollte man eine Typenberatung in Anspruch nehmen, denn diese 

schauen viel objektiver auf die Figur etc., um dann letztendlich ein paar be-

ratende Worte abzugeben. 

 

Während Sie sich in Ihrer Haut vielleicht nicht wohlfühlen und aufgrund 

ihrer eigens gefühlten zu dicken Beine kein knielanges Abendkleid tragen 

wollen, sondern vielmehr eines, welches bis zum Boden reicht, sieht der Be-

rater Sie viel objektiver an und beurteilt Sie eventuell ganz anders.  

 

Vielleicht sind Ihre Beine gar nicht zu dick, sondern erstrahlen in absoluter 

Schönheit, wenn sie mit einem Akzentkleid bis zum Knie geschmückt wer-

den. 

 

Es ist doch wirklich so, dass „Frau“ sich selbst immer dicker einschätzt, als 

sie in Wirklichkeit ist.  

 

Lassen Sie sich von einer objektiven Person beraten – diese Person sollte 

nicht unbedingt Ihr Ehemann sein, denn dieser wird nicht objektiv handeln, 

sondern vielmehr zu seinen Gunsten. 

 

Welcher Ehemann möchte schon einen Streit anzetteln, bei dem er keine 

Chance hat?  

 

Tipp: 

Nehmen Sie den Rat einer objektiven Person an, eventuell ebenfalls 

eines Typenberaters. Auf keinen Fall sollten Sie eine Person befragen, 

die darauf baut, sich mit Ihnen gutzustellen. Ihr Ehemann wird mög-

licherweise genau das sagen, was Sie hören möchte, jedoch nicht un-

bedingt objektiv beraten.. 
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Die Stars und ihre Abendkleider! 

 

Es ist schon ein atemberaubender Anblick, wenn man in den Nachrichten 

oder einer Sondersendung die Stars über den roten Teppich schlendern 

sieht. 

Die Frauen haben solche tollen Abendkleider und die Herren erstrahlen in 

den glamourösesten Anzügen.  

 

Wie machen die das bloß? Warum können die Stars sich so viele Abendklei-

der leisten und man selbst schafft es nicht einmal, sich ein einziges Kleid zu 

kaufen? 

Ruhig Blut – auch die Stars kaufen ihre Abendkleider nicht! Vielmehr wer-

den diese Abendkleider teilweise von Designern für diesen einen Abend zur 

Verfügung gestellt und danach wieder zurückgenommen. 

 

Nicht gelogen, es gibt viele weibliche Stars, die ein Abendkleid nur ein ein-

ziges Mal tragen und dann dem Designer bzw. Hersteller zurückgeben, da-

mit dieser das entsprechende Abendkleid in seiner Ausstellung nutzen kann 

oder aber einer Galerie zuführt.  

 

Verkaufen lässt sich ein solches Exemplar nach dem Tragen eines Stars sehr 

gut – es gibt etliche Frauen, die dafür sterben würden, ein Mal ein Abend-

kleid zu tragen, welches Angelina zuvor getragen hat.  

 

Sie müssen also nicht im Erdboden versinken, weil Sie sich nicht einmal ein 

Abendkleid leisten können, auch die Stars können es sich teilweise nicht er-

lauben, etliche Abendkleider im Kleiderschrank zu haben.  

 

Aber nicht nur die Stars haben die Möglichkeit, ein solches Kleid auszulei-

hen. 

 

Tipp: 

Recherchieren Sie einmal im Internet, es gibt die Möglichkeit, teure 

Abendkleider schlichtweg zu mieten.  
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Gut, nun wissen wir, dass weibliche Stars ihre Abendkleider nicht unbe-

dingt allesamt kaufen, sondern teilweise vom Designer ausborgen.  

 

Aber was ist mit dem Styling? Wie schaffen es die Damen, immer so per-

fekt auszusehen? 

 

Allseits ist bekannt, dass weibliche Stars sich zu besonderen Anlässen nicht 

selbst schminken, sondern hier vom Friseur und Visagisten bearbeitet wer-

den. 

 

Etliche Schichten Makeup werden teilweise aufgetragen, so dass die Haut 

später gleichmäßig und rein ausschaut. 

 

Haben Sie schon mal ein Bild in der Presse gesehen, wo man die Stars un-

geschminkt betrachten kann? 

 

Sie werden sich erschrecken, denn unter dieser dicken Maskerade erscheint 

eine völlig normale Frau, mit kleinen oder auch großen Makeln im Gesicht 

– Pickel und Hautverfärbungen eingeschlossen. 

 

Sie müssen sich also gar keinen Kopf machen, dass Sie an diese Schönheit 

niemals herankommen werden. Mit dem richtigen Makeup und der richti-

gen Frisur sind Sie teilweise sogar noch schöner als die Stars.  

 

Erst vor kurzem erschienen Bilder in der Presse, die ein Ex-Top-Modell 

ungeschminkt zeigten – nun, hier konnte man im Grunde gar nicht erken-

nen, um wen es sich handelt, wenn der Name nicht unter dem Bild ge-

standen hätte. 

 

Tipp: 

Glauben Sie nicht alles, was Sie sehen – die Stars haben ebenso mit 

Schönheitsproblemen zu kämpfen, wie jede Frau ansonsten auch. 
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Ok … aber wie bekommen die weiblichen Stars diese einmalige Figur hin? 

Wenn sie ein Abendkleid tragen, sieht man immer nur perfekte Figuren mit 

0 Makel. 

 

Glauben Sie das wirklich? 

 

Meinen Sie, Stars hätten keine Probleme mit Cellulitis und Co.? Doch – ha-

ben sie. Ihnen liegt nur das Geld zu Füßen, um diese Schönheitsmakel ope-

rativ oder aber halt mit kleinen günstigeren Tricks beiseite zu schaffen. 

 

Zwar können wir in der Presse keine Nacktfotos von weiblichen Stars fin-

den, die am Morgen nach dem Aufstehen gemacht wurden, dennoch haben 

es uns viele Stars gezeigt, wie sie innerhalb von wenigen Wochen vom klei-

nen „Dickerchen“ zum 1a-Modell mutiert sind. Nun, hier sind OPs im Spiel 

– keine Frage. 

 

Des Weiteren sollten Sie sich immer vor Augen halten, dass diese 90-60-

90 Figuren gar nicht mehr so „in“ sind, wie sie es mal waren.  

 

Die Männerwelt schwärmt zwar von diesen Maßen, stehen insgeheim aller-

dings mehr auf „griffige Frauen“ – so die Aussage vieler Männer. 

 

Warum also Panik schieben? Dann sieht man halt, dass Sie ein kleines 

Bäuchlein besitzen – das genau macht Sie einzigartig und attraktiv. 

 

Tipp: 

Weibliche Stars kennen nicht nur die richtigen Menschen, sondern 

haben auch das nötige Geld für Schönheitsoperationen. Was Sie figur-

technisch bei den Stars sehen, ist teilweise keine Natur – also keine 

Panik. Sie können mit kleinen Tricks auch ohne OP ebenso toll ausse-

hen. 
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Alles in Allem müssen Sie sich nicht schämen, nur weil Sie nach dem Stylen 

und dem Anziehen eines Abendkleides vielleicht nicht genau so ausschauen, 

wie Angelina und Co. – das müssen Sie auch gar nicht, oder wollen Sie die-

se Stars doubeln?  

 

Sie möchten doch als einzigartige Frau mit einem eigenen Charakter auf 

der Party auftauchen, oder nicht? 

 

Nun, dies schaffen Sie nur mit einem eigenen Stil. Selbstverständlich kön-

nen Sie sich bei den Stars etwas abschauen, dagegen hat niemand – auch 

nicht die Stars – etwas einzuwenden, allerdings sollten Sie immer beden-

ken, dass Sie es sind, die auf der Party eine gute Figur machen möchte und 

nicht irgendein weiblicher Star.  

 

Kleine Unebenheiten in der Figur sind ebenso kein Problem wie kleine Fält-

chen im Gesicht oder aber auch Hautunreinheiten – diese kleinen Makel 

bekommen Sie mit einem entsprechenden Abendkleid, eventuell einem Cor-

sagenkleid und Makeup voll und ganz in den Griff. 

 

Tipp: 

Nehmen Sie eine Typenberatung wahr, bevor Sie Ihr Abendkleid kau-

fen, sofern das Geld für ein Designer-Abendkleid nicht ausreicht, 

schauen Sie sich um, Sie können das Abendkleid auch mieten, wie be-

reits erwähnt oder auch ein wunderschönes Abendkleid bei Online-

shops erwerben.  

 

Schauen Sie sich bei den Stars ruhig etwas ab, aber behalten Sie Ih-

ren eigenen Stil – versuchen Sie nicht, einen bestimmten weiblichen 

Star zu kopieren oder Ähnliches. Sie sind Sie! 
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Zusammenfassung … Sie sind der Star! 

 

Sie sind auf einer Gala eingeladen und haben so gar keinen Plan, was Sie 

an diesem wichtigen Abend tragen sollen? 

 

Sie sind auf einer Hochzeit eingeladen und möchten der Braut zwar nicht 

die Show stehlen, dennoch glamourös und einzigartig auftreten? 

 

Sie sollen auf einem Firmenjubiläum der Extraklasse einen Vortrag halten – 

es wird Sie also jeder in Ihrem Abendkleid sehen? 

 

Dann setzen Sie auf Sicherheit und informieren Sie sich, wie Sie „like a 

Star“ wirken werden. 

 

Wir möchten Ihnen am Ende unseres eBooks gerne noch einmal in der 

Kurzfassung darstellen, welche Schritte Sie zum gelungenen Auftritt führen 

werden: 

 

Schritt 1 

 

Lassen Sie sich beraten, welchem Typ Frau Sie entsprechen. Wie Sie diesem 

eBook entnehmen konnten, sind die Aussagen etwaiger Typenberater zwar 

kein Gesetz, können jedoch bei der Auswahl des entsprechenden Outfits 

sehr hilfreich sein. Hierbei sollte nicht nur geklärt werden, welche Farben 

Ihnen kleidungstechnisch am besten stehen, sondern auch, wie Sie Ihr Ma-

keup einsetzen können und mit welcher Frisur Sie perfekt erstrahlen. 

 

Schritt 2 

 

Zur Auswahl des richtigen Abendkleides ist es wichtig, dass Sie sich zu-

nächst 
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einmal Gedanken darüber machen, welche Art Abendkleid Sie bevorzugen. 

Soll es das kleine Schwarze sein oder vielmehr ein glamouröses und pompö-

ses Abendkleid? 

 

Entscheiden Sie ebenso, welche Länge das Abendkleid haben soll, nutzen Sie 

auch hier einen oder mehrere Berater, denn wenn Sie sich nicht trauen, 

ein kurzes Kleid zu tragen, weil Sie der Meinung sind, Ihre Knie sind zu 

dick, dann muss dies nicht unbedingt Tatsache sein. Dritte Personen kön-

nen Sie und Ihre Figur viel objektiver betrachten und Ihnen so sehr behilf-

lich sein. 

 

Schritt 3 

 

Wählen Sie den Designer bzw. Hersteller aus! 

 

Zu diesem Zweck müssen Sie sich selbstverständlich im Klaren darüber 

sein, wo Sie Ihr Kleid kaufen möchten. Soll es die Fachboutique sein, in der 

Sie persönlich erscheinen können, damit das Fachpersonal die Maße neh-

men kann und auch beraten kann oder bevorzugen Sie den Kauf über das 

Internet?  

 

Letzteres setzt voraus, dass Sie Ihre Maße haargenau kennen und diese auch 

ohne Flunkern in der Bestellung mitteilen. Eventuelle Änderungen und An-

passungen sind sodann noch von einer Schneiderin bzw. einem Schneider zu 

managen, denn schließlich sollte das Abendkleid passgenau und auf die Fi-

gur abgestimmt sitzen. 

 

Schritt 4 

 

Stimmen Sie in jedem Fall Ihr Makeup auf das Abendkleid ab. Lidschatten, 

Wimperntusche und Makeup dürfen nicht zu dick aufgetragen werden,  
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ansonsten sieht das Ganze „aufgetragen“ aus. Wählen Sie schlichte Farben 

bei der Schminke, zu grelle Farben stechen sich vielleicht mit der Farbe des 

Abendkleides. 

 

Schritt 5 

 

Wählen Sie neben dem Makeup auch die richtige Frisur aus. Welche Frisur 

steht Ihnen am besten? Im Zweifelsfall oder aber wenn Sie sich absolut 

nicht wohlfühlen, wählen Sie einfach das offene Haar. Mit ein wenig Gel 

und Haarspray lässt es sich mit Halt füllen und besticht durch die Natür-

lichkeit.  

 

Schritt 6 

 

Neben dem Abendkleid benötigen Sie auch die richtigen Schuhe. Boots und 

Turnschuhe sind bekanntlich nicht wirklich das Richtige. Tauschen Sie Ihre 

Alltagsschuhe ein und setzen Sie auf Pumps.  

 

Hochhackige Schuhe sind besonders fein zu einem Abendkleid zu tragen. Die 

Farbe sollte dem Abendkleid ebenso angepasst sein, wie auch der Stil. 

 

Schritt 7 

 

Gehen Sie davon aus, dass Ihnen keiner unter das Kleid schauen wird? Das 

ist vermutlich richtig, wenn Sie jedoch die falsche Unterwäsche bzw. die 

falschen Dessous tragen, wird man gar nicht unter das Kleid schauen müs-

sen, um Ihre intimste Kleidung zu entdecken.  

 

Stimmen Sie die Dessous so auf das Abendkleid ab, als würden Sie lediglich 

in Dessous auftreten. Es dürfen keine Streifen, keine Ränder oder durch-

schimmernde Farben zu sehen sein. Auch die Art des Slips ist wichtig,  
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ein String wäre hier zu empfehlen, da man mit diesem keine Ränder auf-

grund des Saumes des Slips am Po entdecken wird.  

 

Letztendlich ist auf einer Gala oder auch einer sonstigen feierlichen Veran-

staltung nicht nur Ihr Optisches Auftreten wichtig, sondern das Gesamte 

an sich. 

 

Treten Sie selbstsicher und kompetent auf und unterstreichen Sie so die 

Ausstrahlung, die Sie mit Ihrem Outfit abgeben. 

 

Sie werden sich Ihr gesamtes Leben an diesen tollen Abend erinnern und 

wenn Sie alles „richtig“ gemacht haben, dann kommt es auch zu keinen 

unangenehmen Zwischenfällen mit dem Abendkleid oder Ähnlichem.  

 

Nun sind wir leider auch schon am Ende unseres eBooks angekommen, so 

dass wir Ihnen alles Gute und viel Glück mit Ihrem Abendkleid und Ihrem 

Auftritt „like a Star“ wünschen.  

Wir hoffen, Ihnen mit diesen Ausführungen geholfen haben zu können.  

 

Sie möchten mehr erfahren? Sie wollen explizite Tipps und Tricks für Ihr 

Makeup erhalten? Sind Sie noch unsicher, welche Dessous und Schuhe am 

besten zum Abendkleid passen? 

 

Dann nutzen Sie unser Abendkleider-Vollpaket mit insgesamt 3 weiteren 

eBooks zum kleinen Preis! Erfahren Sie dort, wie Sie Ihren Auftritt perfek-

tionieren können.  

 

Unser Abendkleider Vollpaket besteht aus drei weiteren hilfreichen eBooks: 

 Styling und Makeup zum Abendkleid leicht gemacht 

 Dessous und Schuhe zum Abendkleid richtig auswählen 

 Abendkleider und Accessoires gehören zusammen 
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