   



Fashion Blog Germany – Hannover s Fashionblogger aus Leidenschaft!
Mode ist viel mehr als nur das Tragen von Kleidungsstücken – Mode ist ein Gefühl und Ausdruck der eigenen
Individualität und Persönlichkeit! Die Modewelt be ndet sich dabei in stetiger Veränderung: Neue Kollektionen und
neue Trends bringen ständig frischen Wind in die Fashionwelt. Doch nicht immer sollten diese Trends blind befolgt
werden, denn ein wichtiger Bestandteil von Mode und der Kleiderwahl ist die persönliche Note. In meinem Fashion Blog ndest Du
daher eine Mischung aus aktuellen Trends aus der Modewelt und meinem eigenen Stil, der meine Kleiderwahl maßgeblich beein usst.
In meinen Posts Fashion Blog ich Dir mehrere Fotos zu verschiedenen Out ts und den passenden Accessoires wie Schuhe und
Handtaschen, die Dich inspirieren können!

Zu einer meiner größten Leidenschaften
in meinem Fashion Blog gehören dabei
vor allem Schuhe. Diese sind bei jedem
Out t ein besonderer Hingucker und
entscheiden nicht selten über die
Wirkung, die ein Out t nach außen trägt:
High Heels wirken sexy, Turnschuhe
können leger und sportlich wirken und
Sandalen geben der Kleidung einen
sommerlichen Look. Wie Du auf andere
wirkst, kann daher stark von der
Schuhwahl abhängen: Die Wahl der
Schuhe ist ein wichtiger Faktor für das
eigene Erscheinungsbild! Entsprechend
vielfältig ist natürlich mein eigener
Schuhschrank ausgestattet, den Du in
meinem Fashion Blog nach und nach
kennenlernen wirst. Ich zeige Dir, welche
Schuhe zu welchem Out t passen – ich
stelle Dir sowohl zeitlose und elegante
Kombination als auch modische Trends vor.
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In meinem Fashion Blog aus Hannover hast Du ebenfalls die Gelegenheit, mich persönlich kennenzulernen, denn ich
stelle hier nicht nur meine eigenen Out ts und neuen Kleidungsstücke vor: Mein Fashion Blog beinhaltet auch
persönliche Stories aus meinem Alltag. In regelmäßigen Posts erzähle ich von meinem Lebensstil: Hier schreibe ich über
alles, was ich neben Mode noch so liebe! Dazu gehören beispielsweise neue Frisuren oder auch Einrichtungstipps – auch hier geht es
also teilweise um Stil und Gestaltungsmöglichkeiten. Natürlich sind auch Gefühle ein Teil meines Lifestyles, Du wirst hier also auch
erfahren, was mich ärgert, freut, was ich liebe oder was mich motiviert und inspiriert!

Fashion Blog ist nicht gleich Fashion Blog

Einen besonderen Platz in meinem
Alltag nimmt alles ein, was sich auch um
Beauty dreht. Dazu gehört in erster
Linie natürlich mein Make-Up, das ich
Dir hier regelmäßig vorstellen möchte:
M e i n Fashion Blog beinhaltet Bilder
und Beschreibungen meines täglichen
Make-Ups, aber auch davon, wie ich
mich bei besonderen Anlässen
schminke. Passend dazu stelle ich Dir
meine verwendeten Produkte aus
verschiedenen Preisklassen vor und
berichte, was ich an den einzelnen
Artikeln mag und was mir nicht gefallen
hat. Zum Beautybereich meines Fashion
Blogs
gehört
ebenfalls
meine
Routinep ege für schöne Haut und die
P ege meiner Haare.
Darüber hinaus wirst Du in
meinem Fashion Blog von
meinen zahlreichen Reisen
erfahren. Da ich gerne und viel reise, nimmt dies einen besonderen Platz in meinem Leben ein und ist damit ebenfalls Bestandteil
meines Fashion Blogs. Auf meinen Reisen entdecke ich fremde Länder und lasse meine Leser in ausführlichen Erzählungen und
zahlreichen Fotos an ihnen teilhaben – hier erfährst Du, was ich auf meinen Reisen erlebe und wie ich andere Kulturen kennenlerne!
Dabei achte ich natürlich auf besondere Modeerscheinungen und Trends in der fremden Stadt.
Ich bin Kristina, deine Fashion bloggerin aus Hannover, über Deutschland in die Welt
#fbg #fashionblog #fashionblogger #germany #hannover
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