
Meine Leidenschaft – Typberatung

„Im Schrank sollten nur Lieblingsstücke hängen“
Jasmin Link aus Stromberg berät Frauen und Männer im Hinblick auf das richtige Outfit: Farbe, Form, Muster – das alles spielt eine Rolle
REGION. -st- Welche Far-
ben lassen sich gut kom-
binieren? Welche Schnitte
passen zu welchem Fi-
gurtyp? Wie gehören Cha-
rakter und Kleidung zu-
sammen? Schon seit frü-
her Kindheit beschäftigt
sich Jasmin Link mit die-
sem und vielen anderen
Fragen rund um das rich-
tige Outfit, setzt sich mit
Farben, Formen und
Schnitten auseinander.
Mittlerweile hat die 27-jäh-
rige Strombergerin diese
Faszination auch zum Be-
ruf gemacht und ist staat-
lich zertifizierte Typbera-
terin.

Über ihre Mutter kam Jas-
min Link zur Typberatung.
„Sie macht das schon seit
Jahren und ich habe ihr im-
mer mit großer Begeisterung
über die Schulter geschaut“,
berichtet die 27-Jährige.
Deswegen musste sie bei
der Wahl des Traumberufs
nicht lange nachdenken und
schlug den gleichen Weg
ein wie ihre Mutter. An der
Typenakademie in Limburg
absolvierte sie ein Jahr lang
ein Fernstudium, lernte dort
vieles rund um den Farb-
kreis, die Proportionen des
Menschen, den Goldenen
Schnitt, über Frisuren, Mus-
ter, Gesichts- und Brillenfor-
men, über Accessoires und
Stillrichtungen, über den Zu-
sammenhang zwischen Per-
sönlichkeit und Kleidungs-
stil. „Das Gebiet ist unglaub-
lich vielfältig und das faszi-
niert mich daran besonders“,

berichtet die Strombergerin.
Nach einem Jahr legte sie
die Prüfung als staatlich an-
erkannte Typberaterin ab.
Seither berät sie Männer
und Frauen aller Altersklas-
sen in allen Fragen rund
ums richtige Outfit und die
perfekte Farbwahl. „Es sind
allerdings schon deutlich
mehr Frauen, die zu mir
kommen“, verrät die 27-Jäh-
rige mit einem Lachen. Sie
differenziert zwischen Farb-
und Typberatung. Bei erste-
rem erstellt sie mit Hilfe von
sogenannten Analysetü-
chern ein Farbprofil. Augen-
farbe, Haarfarbe, Hauttyp, das
alles fließt mit ein. „An-
schließend gebe ich Tipps
zu möglichen Farbkombi-
nationen, Brillenfarben, Ac-
cessoires, Make-up und
Schmuck.“
Bei der Stilberatung stehen
die Körperformen und Per-
sönlichkeit im Mittelpunkt.
„Dabei geht es keinesfalls
nur um dick oder dünn und
groß oder klein“, verrät die
Expertin. Vielmehr spielten
die Proportionen eine wich-
tige Rolle. Frauen lassen
sich beispielsweise in fünf
verschiedene Figurformen
unterteilen:
¸ X – Schulter und Hüfte
sind auf einer Linie, die Taille
ist schmal
¸ H – Schulter, Taille und
Hüfte sind auf einer Linie
¸ V – sportlicher Typ mit
ausgeprägten Schultern und
nach unten schmaler wer-
dend
¸ A – schmale Schultern mit
ausgeprägtem Hüftbereich

¸ O – der Körperschwer-
punkt liegt in der Mitte.
„Und in der Regel ist es so,
dass die Körperform selbst
dann so bleibt, wenn man
ab- oder zunimmt“, weiß Jas-
min Link. Sie bezieht aber
auch noch Dinge wie Ge-
sichts-, Lippen- oder Au-
genbrauenform in ihre Ana-

lyse mit ein, fragt die Stil-
richtung ab. „Die passen die
meisten Menschen aber
schon intuitiv richtig ihrem
Körper an“, sagt sie – und
nennt ein Beispiel: Günter
Jauch beispielsweise trage
eher klassisch-sportliche
Mode, während Thomas
Gottschalk es extravagant

möge. „Gottschalk hat sehr
markante Gesichtszüge und
eine besondere Nasenform,
während Jauch eher der
sportliche Typ ist.“
Generell könne man mit
Kleidung eine besondere
Wirkung erzielen: sich op-
tisch größer, kleiner, fülliger
oder schlanker machen. So

lassen beispielsweise Hosen
ohne Aufschläge, mit Längs-
nähten und Bliesen die Bei-
ne optisch länger wirken.
„Besonders lang sehen Bei-
ne aus, wenn die Hose oder
die Strumpfhose optisch mit
den Schuhen verschmilzt.
Das gelingt besonders gut
bei gleichen Farbtönen“, sagt
die Expertin.
Sie rät zudem zu Minimalis-
mus im Kleiderschrank –
auch wenn sie aus eigener
Erfahrung weiß, wie schwer
das ist. „Ich bin bei mir auch
gerade dabei“, sagt sie –
und macht eine einfache
Rechnung auf: Drei Hosen,
drei Oberteile und drei Paar
Schuhe, das sind 27 ver-
schiedene Kombinationen,
die möglich sind. „Und damit
kann man sich gut einige
Wochen lang kleiden.“
Grundsätzlich sei es wichtig,
nur Lieblingsteile im Klei-
derschrank zu haben. „Es
gibt ja den schönen Spruch,
der für uns Frauen typisch
ist: Ich habe einen ganzen
Schrank voll nichts anzuzie-
hen.“ Das sei anders, wenn
dort tatsächlich nur Klei-
dungsstücke hingen, die
man gerne anziehe. Wichtig
sei es dabei, dass die Teile
gut kombinierbar seien. „Es
gibt die sogenannten Basis-
farben schwarz, dunkelblau,
weiß, dunkelbraun und grau,
die man nahezu mit allem
tragen kann. Grau passt bei-
spielsweise super zu Bee-
rentönen oder zu blau.“ Mit
diesem Wissen kaufe man
auch gezielter ein und habe
deutlich weniger Teile im

Kleiderschrank, für die man
keine Verwendung habe, weil
sie kaum kombinierbar sei-
en. „Das ist auch gut, wenn
man eine Reise plant. Da-
durch kann man sich viel
überflüssiges Gepäck spa-
ren“, weiß die 27-Jährige.
Bei allem, was sie in ihrer Be-
ratung tut, gilt aber vor allem
eine Prämisse: Die Men-

schen müssen sich wohl
und dürfen sich keinesfalls
verkleidet fühlen. „Deswegen
gebe ich auch nur Tipps und
würde nie mit dem erhobe-
nen Zeigefinger kommen.
Letzten Endes muss jeder
das tragen, was ihm gefällt.“

M Mehr Info im Internet unter
www.typberatung-stilleben.de

Jasmin Link hat die Farben und Formen im Blick. Sie weiß, welche Outfits zu wel-
chem Typ passen.

Farben – eine Wissenschaft für sich. Farbkreise helfen
dabei, die richtigen Töne zu finden.

Sogenannte Analysetücher kommen bei der Typbe-
stimmung zum Einsatz.
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Kreisarzt rät zur Grippeimpfung
Gerade gefährdete Menschen sollten sich zeitnah impfen lassen

KREIS. „Nur wer sich jetzt
impfen lässt, kann sicher
sein, dass eine mögliche
Impfreaktion moderat
ausfällt“, erklärt Dr. Ernst-
Dieter Lichtenberg, der
Leiter des Gesundheits-
amtes der Kreisverwaltung
Bad Kreuznach – und
spricht damit eine deutli-
che Empfehlung für das
zeitnahe Impfen aus.

Ganz anders sei die Situati-
on, wenn die Impfung erst
beim Auftreten der Grippe-
welle erfolge, also dann
wenn die Erreger bereits zir-
kulieren und die Nebenwir-
kungen zunehmen. „Das
körpereigene Immunsystem
ist dann schon in Alarm-
stimmung und die Reaktion

auf eine Impfung fällt dann
nicht immer angemessen
aus“. Die Folge könnten
dann unter anderem Rötun-
gen, Schwellungen oder er-
höhte Körpertemperaturen
sein.
Doch ist die Grippeschutz-
impfung überhaupt nötig?
„Die Empfehlung der Stän-
digen Impfkommission am
Robert-Koch-Institut zur
Grippeimpfung ist eindeu-
tig“, so Lichtenberg. Dem-
nach sollten sich zum Bei-
spiel Personen, die entweder
über 60 Jahre alt sind, häufig
Publikumsverkehr haben, an
einer chronischen Erkran-
kung leiden oder im medizi-
nischen Bereich tätig sind,
jetzt gegen Grippe impfen
lassen. Bis die Impfung ef-

fektiv wirksam im menschli-
chen Immunsystem ist,
dauere es meist zehn Tage,
sie wirke dann aber mindes-
tens eine Saison.
Der Arzt macht deutlich,
dass die echte Grippe eine
schwere Erkrankung ist und
nicht mit einem grippalen
Infekt verwechselt werden
sollte. „Die echte Grippe en-
det in der Bundesrepublik
Deutschland im Schnitt
jährlich 15- bis 20-mal häu-
figer tödlich als Verkehrsun-
fälle“. Generell rät der Amts-
leiter dazu, etwa durch eine
gute Händehygiene das In-
fektionsrisiko zu reduzieren.
„Die Grippe kann jeden tref-
fen, die Impfung zum richti-
gen Zeitpunkt kann davor
bewahren“. Die Impfung

selbst sei für Menschen im
Allgemeinen sehr gut ver-
träglich. Vorsicht sei aber bei
bekannter Hühnereiweis-
Allergie geboten. Individuel-
le Risiken, wie Immuner-
krankungen, können mit
dem Impfarzt besprochen
werden.
„Der Grippeimpfschutz sollte
als langfristiges persönli-
ches Projekt angesehen
werden. Da nur maximal vier
von etwa 50 Stämmen in der
jährlichen Impfdosis verab-
reicht werden können, sind
mehr als zehn Jahre Imp-
fungen für einen kompletten
Schutz notwendig. Der
amtsärztliche Rat lautet da-
her: Fangen Sie rechtzeitig
vor dem 60. Lebensjahr da-
mit an!“

Adventliches
Treiben in
Feilbingert
FEILBINGERT. Wenn sich
die Feilbingerter Ring-
straße am Samstag, 1. De-
zember, wieder in eine fest-
lich geschmückte Fla-
niermeile verwandelt, dann
findet der mittlerweile schon
zur Tradition gewordene
Weihnachtsmarkt statt. Ab
16 Uhr können die Be-
sucher entlang der vie-
len kleinen Holzbuden
schlendern, einen war-
men Glühwein genießen
und den ökumenischen
Gottesdienst in der Mar-
tin-Luther-Kirche besu-
chen. Zudem kommt der
Nikolaus und die Lem-
bergmusikanten unterhal-
ten mit weihnachtlicher Mu-
sik. In diesem Jahr gibt
es zum ersten Mal ei-
ne Kinderbetreuung durch
den Förderverein der
Grundschule. So kom-
men große und kleine Be-
sucher voll auf ihre Kos-
ten.
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Der neue RubbelLotto
Adventskalender

Spielteilnahme ab 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen.
Nähere Informationen unter www.lotto-rlp.de. Hotline der BZgA: 0800 1 372 700 (kostenlos und anonym).

Die Gespräche machen keinen
Sinn: Wenn der andere nicht be-
reit ist, etwas zur Verbesserung
der Situation zu tun, dann brau-
chen Sie sich gar nicht mehr mit
ihm abzugeben.

Private Angelegenheiten werden
Ihnen Kopfzerbrechen bereiten,
denn auch an den Positionen der
anderen ist durchaus was dran.
Etwas Einfühlungsvermögen
könnte nicht schaden.

Die allgemeine Stimmung lässt
ein wenig zu wünschen übrig:
Kann es sein, dass Sie daran
nicht ganz unschuldig sind?
Reißen Sie sich zusammen –
sonst droht ein großer Streit!

Sie haben es auf einmal mit Leu-
ten zu tun, die mit allen Wassern
gewaschen sind. Überlegen Sie
gut, ob Sie wirklich stark genug
für die offene Auseinanderset-
zung sind.

Nun wird alles etwas ruhiger
über die Bühne laufen. Nicht mit
einem Gewaltakt, sondern mit
Besonnenheit und Geschick er-
reichen Sie jetzt einen Großteil
Ihrer angestrebten Ziele.

Besser, Sie halten sich aus einer
Auseinandersetzung raus, von
der Sie nicht im Mindesten be-
troffen sind: Sonst steht Ihnen in
dieser Woche eine Menge Ärger
ins Haus!

Lassen Sie sich von Ihren Geg-
nern nicht einschüchtern, denn
im Grunde haben Sie die besse-
ren Karten auf der Hand. Sie
müssen sie nur zum richtigen
Zeitpunkt ausspielen.

Denken Sie jetzt an Ihre Familie.
Jemand braucht Ihren Beistand.
Gehen Sie behutsam vor, die
Probleme sind bedauerlicher-
weise nicht so leicht zu lösen,
wie es zunächst scheint.

Ihre Ansprüche sind in letzter
Zeit erheblich gestiegen, Sie
müssen darauf achten, dass Sie
nicht vollends abheben! Das
würde einige gute Freunde er-
heblich vor den Kopf stoßen.

Wenn man Sie rechtzeitig infor-
miert hätte, wäre Ihre Entschei-
dung wohl anders ausgefallen.
Aber jetzt merken Sie, dass es
sich auch mit der jetzigen Lö-
sung sehr gut leben lässt.

Sie sind Ihrem Ziel bereits näher,
als es den Anschein hat. Nun
wird es sich zeigen, wer wirklich
die besseren Trümpfe in Händen
hält. Deshalb bloß nicht locker
lassen!

Falls Ihre innovativen Ideen am
Arbeitsplatz in dieser Woche
nicht so gut ankommen, braucht
Ihnen das keine Sorgen zu ma-
chen: Ihre große Stunde steht
nämlich unmittelbar bevor!

Widder

21.3.– 20. 4.
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21.4.– 20. 5.
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21.5.– 21. 6.

Krebs

22.6.– 22. 7.
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23.7.– 23. 8.
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24.8.– 23. 9.
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24.9.– 23. 10.

Skorpion

24.10.–22. 11.

Schütze

23.11.–21. 12.

Steinbock

22. 12.–20. 1.

Wassermann

21.1.– 19. 2.

Fische

20. 2 .–20.3.

Mit den Sternen durch die Woche
24. bis 30. November 2018

Werbung die wirktCrossmedial für die Region
90 % Haushaltsabdeckung

www.lotto-rlp.de
www.typberatung-stilleben.de

