Laufsteg im Kulturviereck
Modenschau-Premiere bei „fashion by medical cosmetics“
Haßloch. Großen Zuspruch verzeichnetet eine erstmals von „fashion by medical cosmetics“ Modenschau im Kulturviereck in
Haßloch. Zahlreiche Besucher
verfolgten die von Inhaberin Ulrike Schaaf-Deege organisierte
Premiere und begeisterten sich
für die neuen und aktuellen
Herbst/ Wintertrends.
Passend zu dem noch heißen
Spätsommerwetter luden diverse edle Sommeroutfits des deutschen Herstellers Riani zum Verweilen und Stöbern im Eingangsbereich ein. Ebenso konnten allerhand modische Accessoires,
wie z. B. Handtaschen von L. Credi und Halsschmuck, die Kunden
bereits vor Beginn der Show begeistern.
Die Modenschau als solches ließ
ebenfalls keine Wünsche offen.
Die Damen präsentierten mit
schön unterlegter Musik unter
der Leitung der Tanzschule Wolfer-Leibfried viele trendige Modemarken.
Ob brillante Materialien der
Marke Riani, feminine Teile von
Luisa Cerano, legere Westen von
Lieblingsstück, klare Linien und
Schnittformen von Minx oder das
an Kaffeeduft erinnernde dänische Label Expresso. Die Kunden
erhielten durch die liebevoll von
„fashion by medical cosmetics“
zusammengestellten Kombinationsmöglichkeiten einen sehr

Leibfried und Claus Wolfer (beide
Tanzschule Wolfer-Leibfried).
Nach Beendigung der Show
konnten die begeisterten Kunden
die Modelabels und vorgestellten
Kombinationsmöglichkeiten hinter der Bühne nochmals bestaunen und ihre neue Lieblingsteile
erwerben.
„Fashion by medical cosmetics“
hat natürlich alle trendigen Teile
auch im Ladengeschäft. Hose,
Bluse, Weste und zahlreiche
sonstige
Accessoires,
wie
Schals, Taschen und Ketten warten auf modebewusste Kundinnen. Gepaart mit fachkundiger,
stilsicherer und kompetenter Beratung wird sich sicherlich das
Die Damen präsentierten mit schön unterlegter Musik unter Passende finden.
der Leitung der Tanzschule Wolfer-Leibfried viele trendige
Zudem ein kleiner Trost für alle
Modemarken.
FOTO: PS die bedauern, die Modenschau
verpasst zu haben - die nächste
schönen Einblick in die coolen trägt, was am besten die Persön- für den Sommer 2017 ist bereits
und hippen Modetrends der kom- lichkeit unterstreicht und die ent- in Planung. (ps)
menden Saison.
sprechenden Vorzüge der Figur
Insbesondere die Farbe Rot – ob hervorhebt. Sich perfekt an die
hellrot, dunkelrot oder bordeaux Figur anpassende Hosen von
Kontakt
– sollte im Schrank jeder Kundin Mac und Raffelo Rossi konnte soeinen Platz finden. Ebenso ist der mit ebenfalls beim Gang über den
sogenannte Lagenlook, d. h. das Laufsteg überzeugen.
Fashion by medical cosmetics
Tragen verschiedener „Schich- Ulrike Schaaf-Deege kommenUlrike Schaaf-Deege
ten“ – gerne auch im Materialmix tierte jedes Outfit erklärt, hob Wilhelm-Busch-Str. 3
–auch in diesem Winter nicht Details hervor und verwies auf
67454 Haßloch
die Besonderheiten der herrliwegzudenken.
Telefon: 06324 979566
In Bezug auf Hosen ist in der chen Modelabels. Den Abschluss Öffnungszeiten: Mo – Di – Do – Fr. 10kommenden Saison alles ange- der atemberaubenden Modedar12/ 14-18 h; Mi. u. Sa. nach Absprache u.
sagt, was uns Frauen gefällt – bietung bildete eine Tanzeinlage
für Einzelberatungen sowie Farb- u. StilBoyfriend, Röhre, Chino – Frau der deutschen Meister Beatrix
beratungen

