„Still a Woman – eine tolle Kooperation in der Neubaugasse:
Lingeria Macchiato und „Dancer against Cancer“
Die Lingeria Macchiato hat sich auf Schönes für die gesamte Damenwelt spezialisiert und nun unter dem
Motto „Still a Woman“ eine Kooperation mit Yvonne Rueffs Initiative „Dancer against Cancer“ geschlossen: Frau bleibt Frau – auch mit der Diagnose Brustkrebs. Eine große Rolle spielt hier das Outfit, speziell
Unterwäsche. Betroffene Damen erhalten durch die Zusammenarbeit mit „Dancer against Cancer“ in der
Neubaugasse eine professionelle Beratung in entspannter Atmosphäre, wobei sensibel mit der Thematik
umgegangen und das Frausein in den Mittelpunkt gerückt wird.

Ein individueller Service der Lingeria
Macchiato: Auf Wunsch können Sie
Ihren ausgewählten Artikel mit einem
Namen, Datum oder einer persönlichen
Botschaft besticken lassen – etwa
als Zeichen für ein neues
Lebensgefühl! Fragen Sie einfach
nach dem Stickservice!
Das inverse Herz ist die Geste für Solidarität, Zusammenhalt und die Leidenschaft, eine Frau zu sein – und drückt das
Motto der Kampagne „Still a Woman“ perfekt aus, wie hier Matthias Urrisk Obertynski, Lingeria Macchiato-Inhaberin
Kristina Purzner, Miss Austria Julia Furdea, Tanzschul-Leiterin und Organisatorin von „Dancer against Cancer“
Yvonne Rueff und Roswitha Handl zeigen. (Fotos©MarkusSpitzauer)

Seit Eröffnung der Lingeria Macchiato in
der Neubaugasse hat sich das besondere
Dessousfachgeschäft zu einem beliebten
Treffpunkt der Damenwelt entwickelt. In
entspannter Atmosphäre und bei einem gemütlichen Kaffee erhält jede Frau eine tolle
Beratung, passend zu ihren Bedürfnissen –
unter dem Motto „Still a Woman“ möchte
die Lingeria Macchiato nun in Zusammenarbeit mit Yvonne Rueffs Initiative „Dancer
against Cancer“ speziell auf das Frausein
mit der Diagnose Brustkrebs eingehen und
verdeutlichen, dass diese Krankheit nicht
zum Verzicht führen muss. „Frauen mit der
Diagnose Brustkrebs haben genug Sorgen
und müssen mit genug Veränderungen
kämpfen. Da ist es wichtig, ihnen zu zeigen, dass sich nicht alles ändern muss. Und
man trotz dieser Krankheit Frau bleiben
kann“, so Yvonne Rueff – und hier kommt
die Lingeria Macchiato ins Spiel: Ein wichtiges Thema im Zusammenhang damit ist
nämlich das Outfit, dabei ganz besonders
Unterwäsche. Im Fachgeschäft dreht sich
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alles um die Bedürfnisse der Damenwelt
und betroffenen Frauen wird durch die
Kooperation mit „Dancer against Cancer“
eine sensible und professionelle DessousBeratung in einem entspannten Ambiente
geboten. Im Mittelpunkt steht dabei, sich
selbst wieder zu entdecken und zu lieben.
Übrigens wird mit dem Hashtag #Stillawoman auf Facebook, Twitter oder Instagram
die Verbundenheit von Frau zu Frau gezeigt
und geteilt – diese Kampagne möchte auch
die Lingeria Macchiato unterstützen.
Gegen Ende des Jahres findet außerdem ein
Shooting mit Miss Austria Julia Furdea und
Dancing Star Roswitha Wieland statt, um
auch fotografisch zu vermitteln, dass Frau
einfach Frau bleibt – Dessous und Kleidung
für Frauen mit Prothesen können nämlich
auch von Frauen ohne Operation getragen
werden. Was spricht also dagegen, nach einer OP wieder mit Freundinnen gemütlich
bummeln zu gehen und eine angenehme
Atmosphäre zu genießen?

Eine tolle Auswahl an femininer
Wäsche wartet in der Lingeria Macchiato – egal ob mit oder ohne Prothese, im
Mittelpunkt steht stets die Weiblichkeit.

Still a Woman – mit
schönen Dessous die
Weiblichkeit jeder Frau
betonen!
Private Shopping für Betroffene:
Ab Jänner/Februar gibt es dazu
besondere After-Work-Termine
- nähere Infos in der Lingeria!

Weitere Informationen und
Kontakt:
Lingeria Macchiato,
Neubaugasse 51
Tel. 01 9346593

