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Silvia Klausner aus Kaprun meldete sich für unsere Umstylingaktion und bewies dabei sehr viel 
Mut. Schließlich durfte sie erst zum Schluss sehen, was unser Stylingteam mit ihr angestellt 

hatte. Wie es ihr erging und welche Reaktionen sie erntete, das lesen Sie hier!

NACHHER

Spieglein, Spieglein
an der Wand,

„ICH HÄTTE MICH SELBST FAST NICHT ERKANNT!“

VORHER

In der Früh zeigt sich Silvia Klausner noch 
farblos im grauen T-Shirt und mit nichts-
sagender Frisur. Nach dem „platzhirsch“-
Umstyling strahlt die 33-Jährige und 
möchte von nun an selbstbewusster 
durchs Leben gehen!



Als Silvia Klausner erfuhr, dass 
sie für das „platzhirsch“-Umsty-
ling als Kandidatin ausgewählt 
wurde, fehlten ihr erstmal die 

Worte. „Ich war baff  und konnte mein 
Glück kaum fassen“, erinnert sich die 
Zahnarztassistentin. Je näher der Termin 
rückte, desto nervöser wurde die Mama 
eines zehnjährigen Buben. „Mir wurde 
bewusst, dass ich mich selbst erst zum 
Schluss im neuen Look und Styling se-
hen würde. Ein Abenteuer, bei dem ich 
aber nichts zu verlieren, sondern nur 
zu gewinnen hatte!“ Ganz schön mu-
tig! Beworben hatte sich die 33-jährige 
Kaprunerin, weil sie mit ihrem eige-
nen Stil höchst unzufrieden war. „Mein 
Haar trage ich zweckmäßig, entweder 
off en oder zusammengebunden, ohne 
Pepp. Farblich lasse ich gerade wieder 
eine Blondierung herauswachsen, weil 
sie mir nicht mehr gefällt. Bei meinen 
Outfi ts greife ich hauptsächlich zu Jeans 
und T-Shirts in Grau und Schwarz. Ich 
fand, es wäre Zeit für eine Veränderung, 
für die ich aber Hilfe benötigte!“ Zwar 
gefallen ihr kräftige Farben, um sie zu 
tragen fehlte ihr bisher jedoch der Mut. 
„Ich bin unsicher und wähle im End-
eff ekt doch Altbewährtes.“ Das woll-
te der „platzhirsch“ ändern und machte 
sich mithilfe eines Stylingteams auf, um 
Silvia zu einem neuen Äußeren und neu-
em Selbstbewusstsein zu verhelfen!

TYPGERECHTES STYLING
Wer schön sein will, muss leiden und 
früh aufstehen! Bereits um 8:00 Uhr 
früh ging’s los. In Brigitte Wickers Stu-

dio in Niedernsill fand sich neben der 
Typberaterin und unserer Kandidatin 
auch Fotografi n Sina Hofer ein, um das 
„platzhirsch“-Umstyling Bild für Bild 
festzuhalten. „Silvia wirkt wie ein grau-
es Mäuschen, dabei ist sie ein fröhlicher 
und positiver Mensch. Das wollen wir 
auch optisch rüberbringen“, so Wicker, 
die seit sieben Jahren professionelle Typ- 
und Farbberatungen durchführt. Mithil-
fe von Farb- und Schnittmustern, und 
nicht zuletzt im persönlichen Gespräch, 
erarbeitet sie dabei perfekte Kombinati-
onen für jeden Typ. Analysiert werden 
auch Haar-, Augen- und Hautfarbe. 
„Silvia ist ein Frühlingstyp. Dieser zeich-
net sich durch einen gelblichen Unterton 
der Haut aus. Warme, helle und vor al-
lem leuchtende Farben harmonieren gut 
mit ihrem Typ und lassen ihn strahlen. 
Mein Ziel ist, sie lebhaft und fröhlich 
zu stylen. Sie soll wie eine Frau wirken 
und nicht wie ein Mädchen“, analysierte 
die Expertin. Ein warmes Rot, kräfti-
ge Grüntöne, Royalblau und Erdfarben 
sind ideal, um Silvias natürlichen Typ 
optimal zu unterstreichen. Um private 
Shoppingtouren künftig zu erleichtern, 
erhielt Silvia einen individuellen Farb-
pass, in dem sie jederzeit nachsehen 
kann, welche Töne ihr Erscheinungsbild 
unterstreichen. „Viele Menschen haben 
Probleme damit zu erkennen, was ihnen 
wirklich steht“, fasst Stylingprofi  Brigitte 
Wicker zusammen. So war es bisher auch 
bei der 33-Jährigen. Viele Jeans, kaum 
Kleider, nur ein paar Röcke fi nden sich 
bei der Kaprunerin. „Dabei würden ihrer 
fraulichen Figur Kleider perfekt stehen. 

Silvia muss etwas mehr aus sich heraus-
gehen und ihre Garderobe aufpeppen“, 
so die Expertin. „Lockere Schnitte mit 
Akzenten und fl ießende Stoff e“, das 
sei, was Silvia brauche. Um das Gelern-
te gleich in die Tat umzusetzen, ging es 
nach der Farb- und Stilberatung nach 
Mittersill zu Mode Moosbrugger, um 
passende Outfi ts für unsere Kandidatin 
zu suchen. Um Silvias Vorliebe für Ho-
sen nicht außer Acht zu lassen, rieten 
Inhaberin Christine Schobert und Mo-
deberaterin Sandra ihr zu einer bequem 
geschnittenen Hose, die vielfach kombi-
nierbar sei, und im angesagten Cognac-
Farbton, die perfekte Grundlage für ein 
stylisches Herbstoutfi t bilde. Ein Pullover 
mit trendigem Leoprint, sowie eine 
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Neuer Look, neues Outfi t: Mode Moosbrug-
ger-Inhaberin Christine Schobert (re.) und 
Beraterin Sandra halfen bei der Auswahl.
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fließende, weiße Bluse wanderten ebenso 
in die Einkaufstasche wie ein korallen-
rotes Kleid, welches bei der 33-Jährigen 
für Staunen sorgte: „Ich finde die Farbe 
wunderschön, hätte mich aber nie getraut, 
sie auszuwählen!“ Dazu noch Hand-
tasche und ein Tuch als modische Ak-
zente. Mit vollgepackter Shopping-Bag 
ging es weiter zur nächsten Station: Im 
Haarstudio „Mona Lisa“ in Neukirchen 
konnte sich das Stylingteam ungestört 
ausbreiten. Während sich unsere Kandi-
datin mit einem Glas Prosecco etwas Mut 
antrank, erklärte Frisörin Verena Fritz ab-
seits, was sie mit der Singlelady anstellen 
würde: „Silvias Naturfarbe ist ein aschi-
ges Blond mit Goldstich. Ich werde mit 
einem schönen Pfirsichton arbeiten, der 
leicht ins Rötliche geht. Die warme Far-
be, die etwas rauchig ist, wird ihren zar-

ten Hauttyp optimal unterstreichen und 
einen schönen Kontrast zu ihren blauen 
Augen schaffen.“ Gesagt, getan! Einen 
letzten Blick in den Spiegel gewährten 
wir Silvia, bevor wir diesen verhüllten. 
Immerhin sollte ihre Transformation 
eine Überraschung sein. Nicht nur in die 
Farbkiste griff Frisörin Verena. Um Silvi-
as Gesichtszüge optimal hervorzuheben, 
griff sie auch ordentlich zur Schere und 
kürzte das Haar um gut 15 Zentimeter. 
„Silvia hat Naturwellen, daher werde ich 
es nicht noch kürzer schneiden. Diese 
Länge ermöglicht ihr nach wie vor, die 
Haare lufttrocknen zu lassen und ihre 
Locken im Griff zu haben. Für das Shoo-
ting werde ich sie aber schön glattföh-
nen, damit sie ihre neue Farbe optimal 
begutachten und hoffentlich begeistert 
annehmen kann!“ Ein lässiger Bob, hin-

ten kürzer geschnitten als vorne, solle ab 
jetzt Silvias Gesicht umspielen. „Der neue 
Schnitt kann sowohl mit einem Mittel-
scheitel als auch mit einem Seitenschei-
tel variiert werden“, erklärte die Frisörin. 
Während die neue Haarfarbe einwirk-
te, widmete sich Brigitte Wicker dem 
Make-up. Als Basis verwendete sie Air-
Brush-Make-up. „Dieses wirkt natürli-
cher und unterstreicht Silvias zarten Typ. 
Wir decken damit ein paar Rötungen 
und Augenringe ab und sorgen für einen 
einheitlichen Teint.“ Abschließend noch 
etwas Rouge, um zusätzliche Frische zu 
verleihen und Lidschatten in Braunschat-
tierungen, um die blauen Augen hervor-
zuheben. Als i-Tüpfelchen gab es auch 
noch falsche Wimpern obendrauf. „Mit 
33 trage ich so etwas zum ersten Mal. Ein 
merkwürdiges Gefühl, aber für besondere 
Anlässe kann ich mir das durchaus vor-
stellen“, zeigte sich unsere Kandidatin 
experimentierfreudig. Der Umstylingtag 
hat die Kaprunerin mutig werden lassen! 
Zum Abschluss noch etwas roséfarbenes 
Gloss und schließlich wurde es Zeit, den 
Vorhang zu lüften. Endlich, denn mitt-
lerweile konnte sich das ganze Team vor 
Spannung kaum noch zurückhalten, und 
auch Silvias Nervosität wuchs. „Ich habe 
vollstes Vertrauen in das Team, aber jetzt 
möchte ich mich gerne selber von mei-
nem neuen Look überzeugen!“

ENDERGEBNIS MIT WOW-EFFEKT
Gesagt, getan! Mit einem improvisier-
ten Trommelwirbel und unter Applaus 
enthüllten wir den Spiegel, und Silvia 
durfte ihre Verwandlung begutachten. 
Beim ersten Blick in den Spiegel stiegen 
ihr fast die Tränen in die Augen. „Bin das 
wirklich ich? Wow, das sieht … richtig 
gut aus! Wow!“ Viel mehr brachte die 
umgestylte Kaprunerin nicht heraus. 
„Mir kommt vor, als sei ich vom hässli-
chen Entlein zum Schwan mutiert“, lä-
chelte sie glücklich. „Eine unglaubliche 
Metamorphose, die bei Silvia stattgefun-
den hatte. Jetzt wirkt sie wie eine junge, 
stylische und vor allem selbstbewusste 
Lady!“, zeigt sich auch Friseurin Vere-
na begeistert. Ihren neuen Look zeigte 
Silvia im Anschluss auch gleich beim 
Shooting am Blausee vor Sina Hofers 
Linse. Ihr Auftritt in den mitgebrachten 
Outfits sorgte auch bei Zaungästen für 
bewundernde Blicke. „Es ist ungewohnt, 
mich so zu sehen, aber ich fühle mich 
wohl und bin sehr glücklich mit der Ver-
änderung!“

Schnipp, schnapp, Haare ab! Von ihrer Mähne musste sich Silvia trennen, um mithilfe 
eines modernen Bobs ihre Gesichtszüge besser zu akzentuieren. Ein warmer Pfirsichton 
soll Pepp bringen. Um Silvias Augen optimal zu betonen, wählte Brigitte Wicker dezente 
Brauntöne. Der erste Blick in den Spiegel: „Bin das wirklich ich?“.
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REAKTION DER FAMILIE
Für Staunen sorgte Silvias neuer Look 
auch zu Hause: „Mein Sohn hat mich auf 
den ersten Blick fast nicht erkannt. Er 
begrüßte mich mit ‚Griaß di‘ und wollte 
schon an mir vorbeigehen! Seither sagt er 
mir täglich, wie hübsch ich sei“, erzählte 
die Mama gerührt. Auch Freunde und 
Verwandte reagierten äußerst positiv auf 
Silvias Veränderung. „Bisher bekam ich 
nur begeisterte Rückmeldungen von al-

len Seiten. Das schmeichelt und tut gut.“ 
Der Startschuss in einen neuen Lebens-
abschnitt ist für die junge Kaprunerin 
gefallen: „Ich werde jetzt erstmal meinen 
Schrank aussortieren und alles, was nicht 
meinem Farbtyp entspricht, entfernen. 
Und dann werde ich auf große Shop-
pingtour gehen!“ Das korallenfarbene 
Kleid, ihr Lieblingsstück des Shootings, 
durfte Silvia gleich behalten! Mit vielen 
Eindrücken und Tipps im Gepäck, neigte 

sich der Umstylingtag dem Ende zu. „Ein 
voller Erfolg, denn jetzt strahlt Silvia von 
innen nach außen“, zeigten sich auch Bri-
gitte Wicker und Verena Fritz begeistert. 
„Eine wundervolle Erfahrung, die wieder 
einmal gezeigt hat, dass man sich manch-
mal einfach auf das Unbekannte einlassen 
und etwas wagen muss“, resümierte unse-
re glückliche Kandidatin Silvia. ■

Text: Christina Heuberger | Fotos: Sina Hofer Fotografi e

Von Unsicherheit keine Spur: Profimäßig 
posierte die Kaprunerin vor der Kamera 
und präsentierte ihren neuen Look.

Mehr Farbe, mehr Power: 
Das korallenfarbene Kleid durfte 
Silvia  gleich behalten.

Sina Hofer
Fotografin aus Neukirchen 

Typberatung | Brigitte 
Wicker
www.farbanalyse.at

MONA LISA 
Kosmetik  Haarstudio
www.ferienhotel-hubertus.at

MOOSBRUGGER 
Mode Mittersill
www.mode-moosbrugger.at

Frauenpower im Stylingeinsatz (von links): 
Fotografin Sina, unser „Model“ Silvia, Stil-
beraterin Brigitte und Frisörin Verena. 




