>>> Personal Styling Coach: Stephanie Maar <<<

>>> EU-Führerschein mit www.neuerfuehrerschein.de <<<

Dein ganz persönliches Styling

Führerschein weg? Ab ins Ausland

Wir alle kennen sie, die Stylingshows. Sie laufen auf allen Sendern und verwandeln eine Frau nach

Zu schnell gefahren, ein Glas Bier zuviel getrunken oder am Joint gezogen – und schon ist der

der anderen in eine Schönheit. Jedem geht dabei wohl durch den Kopf: „So könnte ich auch aus-

Führerschein weg. Das geht schneller, als viele glauben. Mit einer Sperrfrist und der MPU-Prü-

sehen, wenn Profis mich stylen würden.“ Diese Möglichkeit bietet Stephanie Maar aus Krefeld seit

fung (medizinisch-psychologische Untersuchung) kann es dann zwischen sechs Monaten und

fast vier Jahren an. Sie ist ein „Personal Styling Coach“, nach langjähriger Erfahrung in der Mode-

fünf Jahren dauern, bis man sich wieder hinters Steuer setzen darf – für Menschen, die aus beruf-

und Kosmetikwelt hat sie ihr eigenes Unternehmen gegründet.

lichen oder familiären Gründen auf ein Auto angewiesen sind, eine Katastrophe.
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Aus diesem Grund kur-

trauen sich nicht ‚Nein’ zu sagen“, erklärt die

siert seit Jahren immer

38-Jährige. Sie richtet sich nach dem Bud-

wieder der Begriff EU-

get der Kundin und hilft ihr mit einem neuen

Führerschein

Styling, ihre natürliche Schönheit zu unter-

Wunderwaffe“ durch die

streichen. Stephanie Maar ist in ganz NRW

Medien. Und über kaum

tätig und hat in vielen Städten Partner, mit

ein anderes Thema wird

denen sie kooperiert. In Krefeld arbeitet sie

so kontrovers berichtet.

sehr erfolgreich mit „Mod’s Hair“ und der

So schießen mehr oder

Parfümerie Pieper zusammen.

weniger seriöse Anbieter

Das Kennenlern-Gespräch sowie die Tour

wie Pilze aus dem Boden

durch die Geschäfte, bei der sie die Sachen

und bieten einen wahren

zurücklegen lässt, kosten nichts. Von da an

Führerscheintourismus

schlägt jede Stunde, in der sie die Kundin

an.

berät, mit 80 Euro zu Buche. „Wichtig ist mir

ten, dass ausländische

nicht, Trendiges zu finden, sondern etwas,

Fahrgenehmigungen

das die Vorzüge der einzelnen Person

Deutschland das Papier

unterstreicht. Ich möchte Selbstbewusst-

nicht wert seien, auf dem

sein schaffen“, erklärt sie. Deshalb ist nicht

sie gedruckt sind. Doch

nur das Outfit wichtig, sondern das ganze

was

Lebensgefühl der Kundin. Dadurch, dass sie

an

viel Zeit mit ihr verbringt, entsteht ein Ver-

Lizenz zum Fahren? Christian Bieri, Inha-

weg. Einsicht und ein anderes Fahrver-

trauensverhältnis und sie kann sie auch

ber

www.neuerfuehrerschein.de,

halten sind also trotzdem unabdingbar.

bei anderen Lebensgewohnheiten beraten.

erklärt: „Für viele wirkt der EU-Führer-

www.neuerfuehrerschein.de bietet einen

Dadurch kommen die Kunden immer wieder

schein wie ein Freibrief für Verkehrssün-

Rund-um-Service: Die Reiseorganisation

gern auf sie zurück, egal, ob es um Alltags-

der. Doch so einfach ist das nicht, denn

ins Ausland wird übernommen, die Kan-

Stephanie Maar trifft sich mit ihren Kunden,

garderobe, ein Abendkleid oder eine neue

auch der EU-Führerschein hat seine Auf-

didaten werden zu allen Behörden und

meist Frauen, analysiert, worum es ihnen

Brille geht. Stephanie Maar übernimmt für

lagen.“ Entscheidend ist vor allem, dass

Ämtern begleitet. Und sie werden wäh-

geht, ob sie ihr Styling, ihr Make-up oder ihre

ein paar Stunden die Aufgabe einer besten

die Sperrfrist in Deutschland abgelau-

rend der Prüfungszeit intensiv betreut.

Haare ändern wollen. Daraufhin zieht sie los,

Freundin, die den Blick dafür hat, was ande-

fen ist. So lange ist der EU-Führerschein

Nach drei Monaten hält der Kandidat

um die passenden Klamotten zurücklegen

ren steht, und objektiv genug ist, zu sagen,

nicht gültig. Wer die Nerven und das Geld

dann nach bestandener Prüfung seinen

zu lassen oder mit einem Friseur das neue

was nicht zu einem passt.

aufbringt, die Behördengänge und die

neuen EU-Führerschein in der Hand.

Hat Stil:
Stephanie Maar

Styling zu besprechen. Die Kundin muss
nun nicht mehr durch alle Geschäfte lau-

Andere

ist
der
von

„die

behaup-

wirklich

in

dran

ausländischen
Wer nicht fünf
Jahre warten will,
kann auch im
Ausland seinen
EU-Führerschein
machen.

Führerscheinprüfung erfolgreich im AusWeitere Infos unter www.stmaar.de

fen, sondern kann die für sie extra zurück-
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dem Verkäufer und dem Kunden, denn viele

land zu absolvieren, darf dann aber tat-

Weitere Infos, vor allem zum Ablauf

sächlich wieder ganz legal in Deutschland

und zu den Kosten, findet ihr auf
www.neuerfuehrerschein.de

gelegten Kleidungsstücke anprobieren. „Ich

Kontakt: 01778464633 oder

fahren. Begeht er aber wieder ein Ver-

sehe mich als neutralen Puffer zwischen

info@stmaar.de

kehrsdelikt, ist auch der EU-Führerschein
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