Daniela Kattinger
Personal Shopper

Die Shoppingtour als bleibendes Erlebnis.
Um Ihnen einen Eindruck zu vermitteln, was bei einer Shoppingtour so alles passiert und wie sie bei meinen
Kundinnen und Kunden ankommt, lasse ich diese am besten selbst zu Wort kommen.
Viel Spass beim Lesen der vielfältigen Eindrücke und Shoppingerlebnisse.
Ihre Daniela Kattinger

*** Die Einkaufstour mit Frau Kattinger war einfach klasse! Man spürt vom ersten Moment an,
dass man es hier mit einer sehr kompetenten Frau zu tun hat, die ihre Berufung lebt. Mit großem
Geschick und in atemberaubender Geschwindigkeit verstand sie es, aus all der Auswahl die passenden Teile herauszusuchen. Durch ihre Impulse habe ich nun den Mut, auch mal zu kräftigeren
Farben zu greifen oder andere Schnitte als bisher zu wählen – eine absolute Bereicherung. Ich
hatte zu jeder Zeit das Gefühl, dass sie in der vorgesehenen Zeit das Maximale für mich als Kundin herausholen wollte. Das Feedback aus meinem Umfeld war ebenfalls uneingeschränkt positiv.
Herzlichen Dank für die gemeinsame Shopping Tour, ich empfehle Sie sehr gern weiter.“ ***
Christine (34 Jahre) aus Stuttgart
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*** Vor dem Personal Shopping mit Daniela Kattinger war ich verunsichert, unschlüssig und
völlig überfordert mit dem riesigen Angebot in den Läden.
Nach dem Tag mit Daniela bin ich einfach nur glücklich: Daniela konnte sich perfekt in meine
Situation reindenken, hat meinen Stil aufgegriffen und tolle Sachen rausgesucht.
Ich weiß jetzt, welche Schnitte und Farben mir stehen, ich bin viel selbstbewusster und trage
die neuen Sachen mit Stolz. Das haben auch meine Freunde gemerkt und sind der Meinung,
dass die neuen Sachen perfekt zu mir passen.
Das Personal Shopping war ein Erfolg auf ganzer Linie und ich freue mich schon auf den nächsten Ausflug mit Daniela an meiner Seite. ***
Franziska (21 Jahre) aus Böblingen
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*** Der Wunsch nach modischem Outfit in guter Qualität einerseits und die immer wieder auftretende Unsicherheit bei der Auswahl von Kleidung andererseits hat mich bewogen, die Dienste
einer „Personal Shopper“ in Person von Frau Kattinger erstmals in Anspruch zu nehmen. Heute
weiß ich, ich hätte dies schon viel früher einmal tun sollen. Nicht nur hätte ich bereits früher meine
Wünsche in Sachen Outfit erfüllt gesehen. Obendrein wäre mir der Ärger über so manchen Fehlkauf erspart geblieben, ganz zu schweigen von letztlich hinausgeworfenem Geld.
Nervosität angesichts der ungewohnten Situation und der Frage, was da jetzt wohl passieren
würde, ließ Frau Kattinger im Eingangsgespräch zu unserer Shopping-Tour durch ihre unprätenziös-lockere und herzliche Art erst gar nicht aufkommen. Was dann folgte, war eine sehr
effektive und lehrreiche Unternehmung mit hohem Spaßfaktor. So zeigte mir Frau Kattinger
innerhalb kurzer Zeit eine Reihe von tollen Sachen, beim Anzug angefangen über Hemden,
Hosen bis hin zu Schuhen, die ich so nie und nimmer alleine gefunden hätte. Dabei verstand
es Frau Kattinger, direkt und zielgenau meinen Geschmack zu treffen und mich mit neuen
Anregungen zu konfrontieren, ohne mich in meinen Stil-Vorstellungen zu überfordern.
Darüber hinaus gab sie mir wertvolle Tipps z.B. zur Farbenwahl, die mir helfen werden, mich
beim Kleiderkauf künftig besser zurrecht zu finden. Summa summarum ein Erlebnis der besonders schönen Art, das ich mir gerne gegönnt habe und gerne auch wiederholen würde.
Frau Kattinger kann ich nur weiterempfehlen. ***
Volker B. (42 Jahre) aus LudwigsburgFranziska (21 Jahre) aus Böblingen
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*** Liebe Daniela, es war einfach toll, wie Du mich beraten hast und mir komplette Outfits herausgesucht hast. Ich fand mein Outfit bis dahin eigentlich immer eher konservativ, aber Dank
Dir habe ich gemerkt,wie ich einen neuen Schwung hereinbringen kann und dass ich mutiger
sein darf:). Komplimente habe ich auch schon bekommen. Viele wollten wissen, wo ich diese
Schätze gefunden habe:) ***
Anita (37 Jahre) aus Stuttgart

*** Vor etwa 2 Wochen waren wir auf Einkaufstour. Die Sachen die wir ausgewählt haben,
haben meinem Freund sehr gefallen. Besonders das lange Kleid und die tolle Tunika haben es
ihm angetan. Endlich habe ich auch eine passende Lederjacke bekommen. Die Tour hat mir
sehr viel Spass gemacht. Und es wird sicherlich nicht die letzte gewesen sein, man wird ja 35,
40, ....***
Nicole (30 Jahre) aus Bad Dürrheim
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*** Hätte nie gedacht, dass ich mal auf Anhieb alles finde würde, was ich mir vor dem Einkaufen
so vorgestellt habe und was mir gleichzeitig auch noch richtig gefällt, vor allem in nur einem
einzigen Geschäft! Die Shoppingtour war wirklich super und ich habe so viele neue Ideen und
Anregungen bekommen. Plötzlich habe ich lauter neue Kleidungsstücke in meinem Schrank,
von denen ich nie gedacht hätte, dass sie mir stehen würden und in denen ich mich echt wohl
fühle. Auf jeden Fall ist eine Personal Shoppingtour lohnend für jedermann und ich kann es
nur weiterempfehlen. ***
Anna (22 Jahre) aus Stuttgart

*** Es war ein rundum super Erlebnis. Hatte eine sehr kompetente Personal Shopperin an
meiner Seite, die genau wusste was mir steht. Die Chemie zwischen uns hat einfach gestimmt
und ich habe mich auf fast alle Vorschläge eingelassen. Es war total klasse in der Umkleidekabine zu stehen und komplette Outfits zusammengestellt zu bekommen. Ich werde bei diesem
Veranstalter auf jeden Fall wieder buchen. Muss nur erst wieder sparen, da ich mal wieder mehr
ausgegeben habe, als ich wollte.***
Kerstin (40 Jahre) Bad Mergentheim
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*** Meine Freundin schenkte mir einen Beratungstermin zu einer spontanen Shoppingtour mit
Frau Kattinger. Bereits im Vorfeld klärten sie Größe, Typ und Ziel (für Freizeit oder Business).
Frau Kattinger trafen wir direkt im Laden, so dass es gleich losgehen konnte. Sie war gut vorbereitet und hatte sich schon vorher umgeschaut, damit die Zeit effektiv genutzt werden konnte.
Ich als Modemuffel war erstaunt über die tollen Kombinationsmöglichkeiten, die mir gezeigt
und auch gleich ausprobiert wurden. Das hat auch gleich staunende Blicke meiner Geschäftskolleginnen nach sich gezogen. Als gut informierte und kompetente Beraterin kann ich Frau
Kattinger nur empfehlen. ***
Ralf G.(47 Jahre) Stuttgart

*** Nachdem ich gestern einen ganzen Berg von spontanen Komplimenten für mein Kleid
bekommen habe, möchte ich das direkt an Sie weitergeben und bestätigen: Das Stück ist sensationell, bequem, pflegeleicht und auch absolut bürotauglich - einfach rundherum das, was ich
mir gewünscht habe!
Die Jacke ist auch wunderbar! Nochmals vielen Dank für Ihre tolle Beratung, ich habe Sie bereits weiterempfohlen! ***
Annette W. (43 Jahre) aus Stuttgart
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*** Du hast innerhalb 4 Stunden (die, ich kann es nicht oft genug sagen, richtig genial, witzig,
anregend und einfach schön waren) einen Wandel vollzogen, der mir sehr gut gefällt!
Auch mein Mann hat die Stylingvorschläge bzw. die Bekleidung, die „wir“ erstanden haben bis
dato durch die Bank weg richtig gut gefunden.
Auch sonst haben Bekannte bis dato nur positiv auf mein „neues Image“ reagiert. Es ist auch so,
dass ich bis auf einen Tag immer irgendwas von den neuen Sachen anhatte. Fühle mich selber
extrem wohl und das kombinieren macht mir zwischenzeitlich echt Spass :o) ***
Petra (42 Jahre) aus Bietigheim-Bissingen

*** Wir möchten uns nochmals recht herzlich bei Ihnen bedanken, für die tolle, entspannte,
sehr angenehme und überaus erfolgreiche Shoppingtour. Die ausgewählten, gegenseitig kombinierbaren Kleidungsstücke inklusive der Stiefeletten haben meinem Mann auch richtig gut
gefallen. Ich fand supertoll, das wir auch teilweise in den Läden waren, die ich üblicherweise in
meiner Heimatnähe aufsuche. Somit kann ich Ihre Tipps und Ratschläge weiterhin gut umsetzen. Vielen Dank, wir werden Sie auf jeden Fall weiter empfehlen. ***
Kerstin R. (40 Jahre) aus Raum Pforzheim
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*** Ich wurde zu meinem 30. Geburtstag mit einem Gutschein für eine Einkaufstour mit Personal Shopper überrascht und möchte mich auf diesem Weg nochmals ganz herzlich für den
tollen Nachmittag bedanken!
Die 3-stündige Fahrt nach Stuttgart hat sich auf jeden Fall gelohnt. Wir hatten einen sehr erfolgreichen und lustigen Nachmittag und ich konnte zu den Einkaufstüten auch einige Tipps
mit nach Hause nehmen.
Auch von Verwandten und Bekannten gab es nur positive Reaktionen und alle waren von
meinem neuen Outfit begeistert. Ich kann Daniela Kattinger nur weiterempfehlen!
Vielen Dank nochmals für die vielen Tipps und Deine Geduld :-)! Ich würde das ganze jederzeit wiederholen! ***
Nicole (30 Jahre) aus Bad Schopfheim im Schwarzwald

