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Statements 

Barbara Becker – Fitness-Ikone und QVC Designerin 
 

„Ich kann den Männern nur zustimmen: 
Kurze Röcke und Hotpants stehen auch bei 
mir weit oben auf der Attraktivitäts-Skala, 
genauso wie High Heels. Etwas lässiger, 
aber nicht weniger sexy sind Jeans-Shorts 
mit Sneakers. Der Look ist sportlich, aber 
man zeigt trotzdem Bein. Doch egal was 
man trägt: Am wichtigsten ist mir immer 
der persönliche Wohlfühl-Faktor.“ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Jette Joop –  Designerin 

 
„Ein schlichter Look, Jeans und T-Shirt, 
ungeschminkt: Das ist es, was eine Frau 
sexy macht. Um die natürliche Schönheit zu 
unterstreichen, braucht es kein 
aufwendiges Make-up, High-Heels oder tief 
ausgeschnittene Kleider. Für mich zählt die 
Ausstrahlung.“ 
 
„Latzhosen und vor allem Karotten-Hosen 
machen einfach keine gute Figur. Da sollte 
man nicht jedem Trend nachlaufen und 
lieber selbstbewusst darauf verzichten.“ 
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Statements 

Boris Entrup – Hair- und Make-up Artist bei QVC 
 

„Für mich gilt: Es geht auch stylisch mit wenig 
Zeit. Schon in zwanzig Minuten lässt sich ein 
alltagstaugliches Styling zusammenstellen, 
kombiniert mit einem natürlichen Make-up und 
einer tollen Frisur. Wer es trotz Zeitmangel 
etwas aufregender haben will, trägt einfach 
einen kräftigen Farbton auf den Lippen auf – 
gerne auch einen matten Lippenstift. Der Trend 
für den Herbst sind Burgundy Töne. Make-up 
gibt dem Styling immer den letzten Schliff.“ 
 
„Wer meint, Denim all-over sei ein No-Go, der 
irrt sich. Ein Jeanshemd zur Jeanshose ist mein 
modischer Gemeintipp für den Alltag. Und mit 
dem  richtigen Make-up und Hair Styling lässt 
sich ein wirklich toller Look kreieren!“ 

 
 
 

 
 

Thomas Rath – Designer 
 

„Ein absolutes It-Piece ist die Lederjacke. 
Zusammen mit Mini-Kleid und Sneakers für mich 
die perfekte und gleichzeitig alltagstaugliche 
Kombination für Frauen.“ 
 
„Zu eng oder zu weit: Beides geht gar nicht. 
Sowohl Leggins als auch Haremshosen sind weder 
stylisch noch sexy und für mich absolute No-Gos. 
Diese Teile bitte schnell aus dem Kleiderschrank 
verbannen.“ 
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Statements 

Astrid Rudolph – QVC Fashion und Style-Expertin  
 
 „Ich bin der Meinung: Mit einem Kleid kann 

man nie etwas falsch machen. Ein Kleid lässt 
eine Frau immer feminin und sexy wirken. Es 
lässt sich aber auch wunderbar lässig 
kombinieren –  mit Sneakers oder Lederjacke. 
Dieser Look funktioniert übrignes auch mit 
einem eleganten Rock.“ 

 
„Ich finde es immer schwierig, ein 
Kleidungsstück als No-Go zu betiteln. Denn 
meiner Ansicht nach ist es immer eine Frage 
der Kombination. Auch ein No-Go kann gut 
kombiniert zu einem modischen Hingucker 
werden. Mit Kreativität und Mut lassen sich 
tolle Outfits zusammenstellen: Zum Beispiel   
Jogginghose mit High Heels.“ 

 


