
 

Online Stil Coaching – Finde Deinen Stil. Trage, zeige lebe ihn. 

1. Terminvorschläge via Email  

Bitte emaile mir Wunschdatum und Uhrzeit, gerne 2-3 Alternativen, an k@frau-m.de 

Zeiten in denen wir leicht einen gemeinsamen Termin finden: 

Montag - Donnerstag vormittag  

Montag und Donnerstag nachmittag  

Dienstag und Mittwoch abend 

2. Fragebogen 

Damit ich Dich schon im Vorfeld ein bisschen kennenlerne und wir direkt starten können, bitte ich Dich, diesen 
Fragebogen auszufüllen (http://goo.gl/forms/aYA1cqua7H) 

Bitte beantworte diese Fragen bis spätestens 48 Stunden vor unserem ersten Termin. 

3. Fotos 

Bitte emaile mir auch 4 - 6 aktuelle Bilder von Dir, idealerweise in typischen Outfits. Bitte in kleiner Auflösung 
und in einer Email.  
Bitte beachten: es geht mir hier nur um einen Eindruck der aktuellen Kleidung, die Bilder dürfen Selfies sein und 
ganz einfach gemacht. Zum Beispiel einfach morgens kurz vor dem Spiegel das jeweilige Outfit fotografieren. 
Bitte sende die Fotos bis spätestens 48 Stunden vor unserem ersten Termin. 

Email an k@frau-m.de 

4. Skype 

Du findest mich unter k@frau-m.de oder kattatrina. Bitte füge mich als Kontakt hinzu (wenn Du einen komplett 
anderen Skype-Namen hast, bitte mit kurzer Nachricht). 

Du skypst mich zum vereinbarten Termin an.  

Sollte es mit Skype einmal nicht klappen telefonieren wir. Hast Du eine deutsche Nummer rufe ich Sie gerne an, 
Deine Nummer vermerkst im Fragebogen. Lebst Du im Ausland: In der Fußzeile meiner Website findest Du 
meine Telefonnummer, bitte rufe mich im Fall der Fälle an. 
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5. Termin 

Sollte einmal ein vereinbarter Termin nicht stattfinden können, gebe einfach bis spätestens 24 Stunden vorher 
bescheid. Dann finden wir einen neuen Termin. Ein verpasster Termin kann leider nicht nachgeholt werden. 

6. Generelle Info 

Das Online Stil Coaching orientiert sich immer an der aktuellen Jahreszeit – wie beim Einkaufen in echt, 
erhalten wir in unseren Gefilden Ware saisonal. Sollten Deine Wünsche abweichen: bitte im Fragebogen 
vermerken. 

Das Online Stil Coaching ist innerhalb eines Zeitraums von spätestens 9 Monaten nach Buchung anzutreten 
(falls nicht anders angegeben) , d.h. bis dahin wenigstens der erste Termin hat stattgefunden. 
Möchtest Du das Coaching später in Anspruch nehmen und hat sich der Preis für das Online Stil Coaching 
zwischenzeitlich erhöht ist die Preisdifferenz nach Rechnungsstellung zu entrichten.  
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