Stil für Jedermann
Beruflich aufgestiegen? Edle Feier in Sicht? Für die angemessene Garderobe zu jedem Anlass und Lebens
abschnitt sorgt Shopping Scout Anette Helbig. Nicht nur für die oberen Zehntausend. Asphalt-Autorin
Gabriele Gerner ließ sich in Sachen »Stil« beraten…
»Wer solche Freunde hat,
braucht keine Feinde mehr« – das
war mein erster Gedanke, als ich
den Gutschein sah, den mir meine
Freundinnen breit grinsend entgegen hielten. Zum runden Geburtstag schenkten sie mir eine Einkaufs-Tour mit einem Shopping
Scout, einer professionellen Einkaufsbegleiterin. »Mal wieder die
Garderobe aufpeppen!«, »Fünf
Jahre
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sind genug!« – so oder ähnlich waren die Kommentare, die die Runde machten.
Dabei will ich meinen Look gar
nicht verändern. Ich bin nicht vier
zig geworden, um weiterhin an
mir und meinem Äußeren herumzumäkeln. Habe mich gewöhnt an
meine kurzen Beine, meinen runden Bauch und die Körbchengröße

Ein Händchen für guten Geschmack: Mit wenigen Accessoires peppt die Einkaufsberaterin bereits vorhandene
Kleidung auf.
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Hier entsteht eine Straße in die Zukunft. Alle hier gezeigten Firmen unterstützen das
Asphalt-Magazin mit mind. 150,– Euro monatlich – für mind. ein Jahr. Genau wie unsere
Paten gehören sie zur Familie und geben so dem Asphalt-Projekt eine solide Basis.
Zeigen Sie Ihr Engagement, pflastern Sie unsere Zeitung mit Ihrem Signet!

Asphalt Juli 2009
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