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KOMPRESSIONSSTRÜMPFE IN ATTRAKTIVEN HAUTTÖNEN

Blickfang
Bein
Dein Auftritt. Dein Style.

MUT ZUR
INDIVIDUALITÄT
Style Interview mit Susanne Eickhoff

Du gibst
den Ton an!
Hauttöne, die Dich strahlen lassen

Liebe

Leserinnen & Leser,
es gibt Trendfarben, die nicht aus der Mode kommen. Hauttöne zählen dazu.
Sie sind mittlerweile zum angesagten Dauerbrenner geworden – obwohl Trends
doch eigentlich aus dem Nichts auftauchen und nach einiger Zeit genauso wieder
in der Versenkung verschwinden. Hauttöne bleiben und lassen sich facettenreich
kombinieren. Findet ihr nicht auch, dass abgesehen von klassischem Schwarz
nichts so stilvoll und edel erscheint, wie ein Look, der von den sanften Tönen der
Haut begleitet wird? Unsere JOBST® UltraSheer und JOBST® Opaque Kollektionen
setzen mit attraktiven Hauttönen ein Statement, zeigen stilvoll und elegant Bein
und das facettenreicher als gedacht.

Dezenter

Begleiter

für jeden

Look

Erlaubt ist, was gefällt. Habt Mut, probiert Materialkontraste, fließende Stoffe,
Texturen oder Knallfarben. Unsere Kompressionsstrümpfe in Tönen, die eurer
Haut schmeicheln, lassen sich perfekt mit leuchtenden Farben kombinieren und
euch bei jeder Gelegenheit toll aussehen. Ihr mögt es zurückhaltend? Warme
Gelbtöne, ein sanftes Bordeaux in Kombination mit Tönen, die eure Haut in Szene
setzen, erzeugen einen Hauch von Glamour, ohne übertrieben zu wirken. Ihr
wünscht euch einen strahlenden Auftritt? Klassisch wird’s mit Farben wie Schwarz,
glamourös mit Gold, feminin mit Rot, poppig mit Neon.
Mit der JOBST® UltraSheer Silhouette-Form-Effect Kompressionsstrumpfhose profitieren auch Frauen mit Venenerkrankungen vom BodyShape-Trend
– und das in Verbindung mit medizinisch optimal wirksamer Kompression. Wir
haben dieses Thema aufgegriffen und für euch unter dem Motto „Kompression in
ihrer schönsten Form“ in dieser Ausgabe näher beleuchtet.
Fühlt euch wohl in eurer Haut und genießt euren Auftritt.
Eure JOBST® Style-Redaktion

„Hauttöne sind offen
für alle Stilrichtungen."
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Susanne Eickhoff ist Modelagentin und -choreographin, führt eine
deutschlandweit erfolgreiche Modelagentur, war als Model und
TV-Moderatorin tätig und inspiriert JOBST® mit Ausstrahlung,
Modewissen und Charme auf Events, Kongressen und Tagungen. Wir
sprechen mit einer Frau, die das Mode-Business kennt und weiß, dass
Trends nicht nur gesetzt, sondern individuell gelebt werden können.
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Susanne Eickhoff
Fashion- und Stylingberaterin

Ko m p r e ss i o n
in Ihrer
schönsten form

Eure Features im
Überblick:
Attraktiver Po
durch glattgestrickte
Aussparungen der Pobereiche,
umgeben von elastischen Strickrauten mit Langzugbindung.

BLICKFANG BEIN

Schöne Silhouette
den Bauchumfang deutlich.

JOBST® UltraSheer Kompressionsstrumpf-

und einer speziellen Micro-Mesh-Technik

hosen machen Lust, Bein zu zeigen.
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Body-Shape ist im Trend – genießt auch ihr

und mit hervorragender Passform.
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Flacher Bauch
durch feste und zugleich
formende Strickstruktur
im Bauchbereich.
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