
Mariahilfer Straße Inside8

n Spitzen-Sortiment
Die Lingeria Macchiato steht für große Auswahl in den BH-
Größen A bis H bzw. 70 bis 95. Ob bequem, sportlich, glamou-
rös oder sexy, hier findet Frau Schnitte und Designs, die einfach 
passen – und das zu gemäßigten Preisen, die angesichts des Ge-
botenen aufhorchen lassen! Weite Teile des Sortiments werden 
vom aufstrebenden lettischen Label VIPA abgedeckt, das mit 
italienischen und französischen Stoffen arbeitet, feine Handar-
beit bietet und mit Mainstream-Look nichts am Hut hat.
Besonders stolz ist Boutique-Betreiberin Kristina Purzner auf 
ihre Spezialitäten wie Dirndl-Schnitte oder die Möglichkeit, 
bei vielen BH-Modellen die Träger zu tauschen. Ebenso bietet 
man individuell bestickte Stücke für besondere Anlässe oder 
rare Stücke aus den USA, die man zu rückenfreien Roben oder 
Ballkleidern kombinieren kann. 
Eine kleine, aber feine Auswahl an Spitzenbodys, Badebe-
kleidung, hübscher Still-Wäsche und Boxershorts für Männer 
macht das Sortiment komplett.

 

n Spitzen-Ideen
Für Stammkunden mit Kundenkarte und ihre Begleitung bie-
tet die Lingeria einen neuen, exklusiven Service an: Gruppen 
von drei bis etwa sechs Personen können außerhalb der Ge-
schäftszeiten nach Herzenslust gustieren und probieren. Alle 
Infos zu den geplanten Advent-Veranstaltungen finden Sie auf 
www.lingeria-macchiato.at unter News.
 
n Spitzen-Passform
Ein BH muss gefallen, gut verarbeitet sein, aber vorllem per-
fekt passen. Geschäftsführerin Kristina Purzner: „Für jede 
Frau den perfekten BH zu finden, der nicht nur zum Typ passt, 
sondern auch Halt bietet, ist eine Herausforderung, der wir uns 
mit exzellenter Beratung stellen. 
Wirklich sexy ist jede Frau dann, wenn sie sich rundum wohl 
fühlt!“ Wie recht sie doch hat!

Spitzen- 
Überraschung
Heuer treibt`s das Christkind auf die Spitze und 
legt edle, fair gepreiste Wäsche von der Lingeria 
Macchiato unter den Lichterbaum. Raffinierte 
Weihnachtsmänner schenken Ihrer Liebsten ein 
Original und lassen die Teile individuell besticken 
oder mit Swarovski-Steinen veredeln.  
Unentschlossene sind mit Lingeria-Gutscheinen 
auf der sicheren Seite.

NEU: Zusätzlich zu Stickereien können BHs und Hosen (im Bild 
V.I.P.A Rendevouz) mit echten Swarovski-Kristallen versehen 
werden. Der Aufpreis bleibt leistbar!

Lingeria Macchiato
Neubaug. 51/1, 1070 Wien, Inh. Kristina Purzner 
Tel: +43 1 9346593, Mobil: +43 676 3524940
facebook.com/LingeriaMacchiato 
lingeria-macchiato.at   willkommen@lingeria-macchiato.at

Öffnungszeiten:
Mo, Di, Mi, Fr: 11:00 – 18:30, Do: 11:00 – 19:30, Sa: 11:00 – 17:00 

Pr
om

ot
io

n 
   

 
Fo

to
: S

eb
as

tia
n 

K
ac

zo
r

Spitzen-Weihnachtsgeschenk:  Liebevoll ausgesuchte und von 
der Lingeria Macchiato festlich verpackte Wäsche ist ein  
Klassiker am Gabentisch.
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