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Keine Zeit? Keine Muße? Zu Gast in Zürich oder einfach auch neu in der Stadt?
Als Ihre persönliche Einkaufs- und Modeberaterin engagiert sich Lilo Aebi von L.A. one Fashion
Consulting für Sie und Ihr Auftreten: strahlend und glanzvoll, attraktiv, korrekt, modisch - je
nach dem, aber immer ganz nach Ihrem Bedürfnis.
Aktiv und engagiert, anspruchsvoll und qualitätsbewusst, gepflegt - und immer gut gekleidet
sein: Ein Unterfangen, das mit immer größerem Warenangebot und unter immer größerer
zeitlicher Beanspruchung für viele Frauen immer schwieriger zu realisieren ist. Die Frau von
heute würde gerne, sollte noch, möchte schon und könnte auch, aber....
L.A. one Fashion Consulting unterstützt Frauen bei der Zusammenstellung und Ergänzung ihrer
persönlichen Garderobe. "Die beruflich stark engagierte Frau, die zwar ausreichend finanzielle
Mittel, aber zu wenig Zeit hat, um sich durch das Angebot zu kämpfen und so ihre Garderobe
auf dem aktuellen Stand zu halten, wird heute eindeutig vernachlässigt", sagt Lilo Aebi,
Gründerin von L.A. one Fashion Consulting. Die Ansprüche an Aktualität und Gepflegtheit der
Erscheinung sind da, Beratung fehlt oft, Muße meistens. Und: "Oft wird in aller Eile und ohne
Gedanken an die bestehende Garderobe, kurz vor Ladenschluss eingekauft. Zuhause stellt die
Frau fest, dass das neue gute Stück zu nichts passt oder passende Accessoires fehlen."
Als persönliche Mode- und Einkaufsberaterin übernimmt Lilo Aebi (45) die Verantwortung für
Spitzenqualität in der Kundenbetreuung von L.A. one Fashion Consulting: fachkompetent,
erfahren und mehrsprachig. Sie verfügt über langjährige Erfahrung in leitender Position im
Einkauf des Modefachhandels. Für L.A. one Fashion Consulting beurteilt sie Produkte nach deren
Qualität, Verarbeitung, Aktualität und prüft das Preis-/Leistungsverhältnis. Sie sucht, findet,
wählt aus, schlägt vor und begleitet. "Die Kundin spart Zeit, wenn sie das Gewünschte nicht
selber suchen muss", sagt Lilo Aebi, "sie gewinnt Sicherheit im Auftreten durch das
Bewusstsein, ihrem Typ entsprechend gekleidet zu sein, und sie kann sogenannte Frustkäufe
vermeiden". Die Anprobe kann in der gewohnten Umgebung – zu Hause oder im Büro stattfinden, und am Wochenende eingeplant werden. Sie kann - wenn Sie in Zürich zu Gast sind
- im Hotel oder beim gemeinsamen Einkaufsbummel erfolgen.
Nach einem ersten Gespräch zum gegenseitigen Kennenlernen und zur Bedarfsabklärung, wird
auf Wunsch die bestehende Garderobe analysiert. Dann werden die zu tätigenden Einkäufe
besprochen und ein Plan der zu besuchenden Geschäfte festgelegt. Einkauf und Beratung
erfolgen mit der Kundin oder eine Zusammenstellung der Auswahl für die Kundin. "Je länger wir
zusammenarbeiten können, desto einfacher wird es. Im besten Fall", freut sich Lilo Aebi,
"genügt dann noch ein Anruf."
L.A. one Fashion Consulting ist auf Damenoberbekleidung spezialisiert, kleidet auf Anfrage aber
auch Herren ein.

