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< Zusätzlich zu Stickereien können BHs 
und Hosen, wie das Modell „pure“ mit 
Swarovski-Kristallen verdelt werden. 

n Raffinierte Schnitte mit A- bis F-Cups
„Cup-Sieger“ ist nur, wer bei Ware, Qua-
lität und Preis punkten kann. Ein BH 
muss gefallen, gut verarbeitet sein, aber 
vor allem perfekt passen. Geschäftsfüh-
rerin 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!“ 
Die sympathische Wäscheboutique setzt 
auf das aufstrebende lettische Label 
V.I.P.A, das extravagante Schnitte mit 
exklusiven Stoffen und rarer Handar-
beit verbindet. Die Wäschepreise sind 
überraschend leistbar! 

n Negligée als Herbsttrend
Frisch in der Lingeria eingetroffen sind 
klassische-, aber auch knie- und boden-
lange Modelle aus Spitze. Mit Satin-Un-
terkleidern lassen sich die raffinierten 
Teile zu  tollen Abendensembles kom-
binieren. Hier sind der eigenen Kreati-
vität keine Grenzen gesetzt – Tipps und 
Tricks gibt’s in der Lingeria.

n Individuell veredelt
Individuell glitzernde Teile liegen im 
Trend und Lingeria-Kunden können 
ihre Wäsche in ganz persönlicher Art 

veredeln lassen. BK-Crystals kombi-
niert die hübschen Teile in liebevoller 
Handarbeit mit Swarovski-Kristallen 
und gewährt zwei Jahre Garantie. Die 
ganz besondere Geschenksidee für 
Weihnachten.

n Edles fürs Bein
Strumpfbandgürtel, Selbsthalterstrümp-
fe bis hin zu Musterstrumpfhosen 
schmeicheln dem Bein und sind Fixstar-
ter in der aktuellen Wintermode. Lin-
geria-Mastermind Kristina Purzner lädt 
in ihre Boutique: „Bei einem Espresso 
Macchiato zeige ich ihnen die raffinier-
ten Möglichkeiten der Strumpfmode 
2016!“

n 10.12.2016 Event „Adventzauber“
Samstag, den 10.12., lädt die Lingeria 
zum „Advent Zauber“. Mode-Interes-
sierte erfahren von 11 bis 17 Uhr nicht 
nur die neuersten Dessoustrends. Gegen 
Anmeldung kann von einer Visagistin 
kostenfrei ein leichtes Make Up ge-
schminkt werden. 
Infos & Anmeldung per mail:  
willkommen@lingeria-macchiato.at

Cup-Sieger
Die beliebte Lingeria Macchiato steht für große 
Auswahl, ungewöhnliche Schnitte und Styles, die 
Frauen und schenkende „Weihnachtsmänner“ 
nicht an jeder Ecke finden. Ziel ist es, jede Frau 
typgerecht in Szene zu setzen, den Beratungslevel 
hoch, das Preisniveau aber gemäßigt zu halten.

< Heuer treibt es das Christkind auf die Spitze und legt edle, 
festlich verpackte Dessous aus der Lingeria Macchiato unter 
den Lichterbaum.

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 
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Hier trifft der Weihnachtsmann voll ins 
Schwarze und beschenkt seine Herzdame 
mit einem zauberhaften Negligée.

Muster-Strumpfhosen haben jetzt Hoch-
saison. Im Bild das Modell „Grace“.

Dessous
Entspannung
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