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LINGERIA MACCHIATO
Das erfrischend andere Dessous-Geschäft
Du hast dein Traumkleid schon gefunden und dir fehlt noch das passende Untendrunter? Dann aufgepasst!
Auf der immerwährenden Suche nach den Hot Spots der österreichischen Hochzeitsbranche sind wir auf einen ganz bezaubernden Ort
gestoßen: die Lingeria Macchiato.
In bester Lage in der Wiener Neubaugasse präsentiert sich das von Kristina Purzner geführte Dessous-Geschäft mit einem erfrischenden
Ladenkonzept, das selbstbewusst aus der Reihe tanzt. Nach dem Motto „Mal so, mal so: In jedem Fall immer ich!“ orientiert sic h die Lingeria
Macchiato an den vielseitigen Ereignissen im Leben einer Frau und stellt d ie Persönlichkeit ihrer Kundin ins Zentrum des Angebots.
Die Lingeria Macchiato bietet qualitativ hochwertige Wäsche aus Europa, die in jeder Hinsicht verlässlich ist. Neben Lieferan ten aus England
und Deutschland, tritt als Hauptlieferant ein junges aber erfahrenes Label mit eigener Produktion aus Lettland auf.
Dessous stehen für Schönheit, Weiblichkeit und Sinnlichkeit. Besonders am Hochzeitstag spielt die passende Hochzeitswäsche ei ne sehr große
Rolle, soll sie doch nicht nur das Herz des Bräutigams erwä rmen, sondern auch dafür sorgen, dass das Brautkleid perfekt sitzt und sich die
Braut in ihrer Haut wohlfühlt. Genau das hat sich die Lingeria Macchiato zur Aufgabe gemacht. Beratung wird hier großgeschrie ben.

„Für jede Frau den perfekten BH zu finden, der nicht nur gut aussieht, sondern vor allem auch optimalen Halt
und Unterstützung bietet, ist eine Herausforderung, der wir uns mit exzellenter Beratung stellen werden.
Wirklich sexy ist jede Frau dann, wenn sie sich rundum wohl fühlt.“, so die Expertin Kri stina Purzner.
Wie wohl man sich in den Dessous der Lingeria Macchiato fühlt, zeigen die Fotos aus dem Grand Hotel Wien von Elisabeth Feldne r.
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Dir gefällt die Idee, in kleiner privater Runde eine Hochzeitswäsche auszusuchen, die deine Vorzüge gekonnt in Szene setzt? Dann erlebe
die Lingeria Macchiato bei einem Private Shopping mit deiner Trauzeugin und deinen Freundinnen exklusiv nach Geschäftsschluss. Damit
darauf auch richtig angestoßen werden kann, wartet auf alle Anmeldungen mit dem Codewort "Flittersalon" eine Flasche prickelnder
Prosecco!
Neben professioneller Beratung bietet die Lingeria Macchiato ein persönliches Stickservice und die Veredelung der Wä sche mit funkelnden
Swarovski Kristallen an. Dies ermöglicht eine liebevolle Individualisierung der Dessous. Eine wunderbare Idee, um seine ganz persönliche Note
zu hinterlassen! Wie wäre es denn zum Beispiel mit deinem Namen, dem Hochzeitsdatum oder einem kleinen Zeichen der Liebe?
Aber auch der Schuss Entspannung darf nicht fehlen. Das 'Macchiato' der Lingeria Macchiato steht nicht nur für das gewisse Ex tra im WäscheAngebot. Eine reizende Café-Insel mit Lounge Möbeln lädt zum Verweilen ein. Schnell wird eine entspannte Atmosphäre geschaffen, in der das
Wohlfühlen im Vordergrund steht.

Zuletzt möchten wir hier aber noch besonders Kristina Purzners Kampagne „Frau bleibt Fra u – Still a Woman“ hervorheben, die Frauen
mit Brustkrebs gewidmet ist. Betroffene Da men erhalten in derLingeria Macchiato eine professionelle Dessous -Beratung und finden eine
Auswahl an modischen Dessous, die auch mit Brustprothesen getragen werden kann. In angenehmer Atmosphäre wird sensibel mit der
Thematik umgegangen und das Frausein in den Mittelpunkt gerückt.
Liebe Kristina, uns bleibt nur noch zu sagen: BELLISSIMA, ganz toll! Wir kommen gerne bald wieder einmal vorbei, um mit dir gemeinsam
einen leckeren Macchiato zu schlürfen u nd uns von dir in die wunderbare Welt der Dessous entführen zu lassen.

TEILEN MACHT GLÜCKLICH!

