
 
 
 
 
 

Kontakt: 
Tatjana Hein, Pressemanagerin 
kick.management GmbH, Burgunderstraße 8, 50677 Köln  
Tel.: +49 (0) 221 3386-16, Fax.: +49 (0) 221 3386-50 
tatjana.hein@kick-management.de, www.kick-management.de 
 

 
 
 
 

Claudia Carpendale 
 

Claudia Carpendale wurde in Hamburg geboren, lebte aber lange 
Zeit in Köln, wo sie auch ihr Lehramtsstudium in den Fächern 
Deutsch, Mathematik und Kunst abschloss. 
 
Während ihrer Zeit als Lehrerin lernte sie ihren späteren 
Ehemann Howard Carpendale kennen, den sie von Anfang an in 
seiner Karriere unterstützte. Nach 8 Jahren trennte sich das 
Paar, doch bis heute verbindet die Beiden eine 
außergewöhnliche und innige Freundschaft. Sie haben einen 
gemeinsamen Sohn, Wayne, den es beruflich auch in die Welt 
der Medien geführt hat. 
 
Durch das Leben an Howards Seite war sie viel in der Welt 
unterwegs und entdeckte dabei nach und nach ihr eigentliches 
Talent, die Kreativität und den Faible für Mode und Lifestyle. Hier 
liegen ihre Stärken, Mode und Schönheit bestimmten fortan das 
Leben von Claudia Carpendale. Spielerisch schlug sie den Weg 
von der Lehrerein über die Ehefrau eines Topstars bis in die 
Modebranche ein. 

 
Kurzerhand gründete die Selfmade-Frau ihre eigene Modefirma und erfüllte sich mit dem Label 
CLAUDIA CARPENDALE FASHION einen Traum. Schnell stieg sie zur erfolgreichen Unternehmerin 
auf. Zu ihrem Label gehörte auch eine eigene Produktion mit 15 Mitarbeitern. 

 
Parallel dazu eröffnet sie einen exklusiven Fashion Store in Köln. Stars, Sternchen und 
Businessfrauen lieben ihren lässigen Stil mit dem Touch Glamour. Ihr vielseitiges Talent macht 
sie zu einer gefragten Expertin in Sachen Lifestyle. 
 
In eigenen 50 Kollektionen gelingt ihr der Spagat, immer wieder neue Trends zu setzen und 
dennoch ihre unverwechselbare Handschrift beizubehalten. Zu dieser Zeit beliefert die 
Designerin mit ihren Stücken Modestores in Los Angeles, St. Moritz, München, Amsterdam, 
Wien und auf Gran Canaria. Über 25 Jahre überrascht Claudia Carpendale mit ihrem Label 
immer wieder mit neuen Looks und dem richtigen Gespür für Trends. Doch die ehrgeizige 
Quereinstiegerin will mehr. 

Immer häufiger wird ihr Personal Styling national und international gebucht. Sie schafft es 
stilsichere Looks zu kreieren und dennoch die Individualität ihrer Kunden im Styling beizubehalten. 

 
2012 verkaufte sie ihre Firma, zog nach München und widmete sich hier einem neuen Projekt:  
 

YOUR STYLE CODE. 
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„Frauen faszinieren mich. Ob als Designerin, um sie mit meinen Kollektionen feminin, mutig und 
dabei glamourös zu inszenieren, ob als Stylecoach für Celebrities – ich bin ja lange genug im 
Showbusiness zuhause. Ich erkenne schnell das Potential einer Frau, wenn ich sie sehe. Sie alle 
haben Glamour, man muss ihn eben nur herauslocken. YOUR STYLE CODE ist die Summe all 
meiner Erfahrungen. Und die Möglichkeit, den perfekten Match von MENSCH und MODE zu 
kreieren.“ 

 
Seit Ende 2015 ist sie mit diesem Herzensprojekt erfolgreich unterwegs. Sie gibt exklusive 
Styling-Workshops im luxuriösen Rahmen. Vom professionellen Einzelcoaching bis hin zu kleinen 
Gruppencoachings – an einem spannenden Wochenende erleben ihre Kundinnen ein komplettes 
Makeover. Claudia Carpendale entwirft gemeinsam mit ihrem Team aus Hair- und MakeUp-
Artists komplett neue Looks für ihre Kundinnen und stärkt so deren Selbstbewusstsein und 
schafft es, durch emotionale Nähe, große Veränderungen zu bewirken und gibt den Frauen 
damit ein ganz neues Feeling. 
 
Sie selbst lebt es vor, als Frau hat man das Recht sich selbst zu verwirklichen, erfolgreich zu sein 
und das auch auszustrahlen. Man spürt ihre Leidenschaft und ihr Engagement für ihren Beruf.
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