
slowsetter°

slow° check

bist Du ein slowsetter?

Mit dem slow° check kannst Du herausfinden ob wir ähnlich ticken, sprich, 
ob es bei slowsetter interessant für Dich ist.
(geht ganz schnell, auch wenn der Name es nicht verrät)

Hast Du Lust an Mode/ bist Du Fashionliebhaber?
A: Überhaupt nicht.
B: Ja, schon. 
C: Ich liebe Mode.

Bist Du ein "Öko"? - Interessierst Du Dich für Nachhaltigkeit ?

Trage jeweils den für Dich passenden Buchstaben in das Kästchen

Wie wichtig ist Dir Stil/ Deinen eigenen Style zu haben?
A: Gar nicht wichtig. 
B: Schon interessant, aber bisher nicht super wichtig für mich.
C: Mein Style ist mir sehr wichtig.

A: Interessiert mich nicht wirklich. 
B: Sehr wichtig für mich, oft beeinflusst es meine
Entscheidungen.
C: Ein wichtiges Thema, aber ich will mir mein Leben nicht
dadurch bestimmen lassen. 
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A: Trends finde ich total unwichtig und langweilig. 
B: Finde ich schon interessant, es ist mir aber nicht extrem
wichtig oder ich kenn mich nicht so aus. 
C: Ich steh auf Trends (nicht jeden natürlich), informiere
mich und trage auch gerne Trend.

Wie stehtst Du zu Trends?

A: Passt überhaupt nicht zusammen.  
B: Kann ich mir zwar nicht vorstellen, hört sich aber
spannend an. 
C: Find ich super, wenn es geht. Ich will gerne mehr
erfahren/ probieren/ weiter ausbauen.

Was sagst Du zu Trends & Nachhaltigkeit in Kombination?

A: kein Thema für mich. 
B: sehr wichtig, trage ich auch schon. Vielleicht geht es
noch modischer?
C: wichtig, aber da fehlt mir was. Ich wünsche mir mehr
Style.

Nachhaltige Mode ist...

A: sind sie nichts mehr für mich. 
B: würden sie mir vielleicht noch mehr Spaß machen.
C: könnte ich mal drüber nachdenken, ob ich Gefallen an
ihnen finden würde.

Wenn Themen wie "bewusst Konsumieren", Minimalismus,
Upcycling, DIY, etc. modern und cool rüber kommen...
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A:

So, das war's schon! Und was ist herausgekommen?

Zähle zusammen wie oft Du Buchstabe A, B und C geantwortet hast.

mal B: C:

Und hier kommt das Ergebnis:

Immer Buchstabe A /oder/  am meisten Buchstabe A + ein bißchen B:
das heißt: 
Wir haben nicht so viele gemeinsame Themen.
Wenn B aber fast so häufig wie A vorkommt, gibts es durchaus was Tolles
für Dich hier. Schau Dich gerne um und vielleicht startest Du mit einem
Mini-Kurs, Kennenlern-Coaching oder Deinem ersten nachhaltigen Produkt.

malmal

Am meisten Buchstabe B:
das heißt: 
Wie schön, hier gibts Vieles für Dich zu entdecken, lernen und mitzunehmen.
Nachhaltigkeit wird hier groß geschrieben und modern darf es bitte auch sein.
Wie gut, dass wir uns gefunden haben!

Immer Buchstabe C /oder/ am meisten Buchstabe C + ein bißchen B:
das heißt: 
Cool, slowsetter passt super zu Dir. Du bist fashionverrückt und nachhaltig sein
gehört einfach dazu.
Lass uns gemeinsam "öko" stylisher machen!

Sehen wir uns? Ich freu mich auf Dich, Deine Uta (Gründerin von slowsetter°)
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