
Modetrends
LAGERVERKAUF

in Eppendorf, Hegestraße 33
Alles zu Superpreisen!

Auch in großen Größen und vieles mehr...

hochwertige Designerkollektion
Strick, T-Shirts, Jacken, Pullis, Röcke, Hosen, Kleider



 




im März und April ‘04

Kommen Sie gerne vorbei, es lohnt sich! Mo-Fr 12-18.30 Uhr, Sa 11-16 Uhr

Anzeige

Perfekte Braut- und Abendkleider

Die neue Hamburger Topadres-
se für exklusive Brautmoden 
befi ndet sich in exponierter 
Lage in den ehemaligen Räu-
men der Starfriseurin Marlies 
Möller – in der Tesdorpfstraße 
19. In  märchenhafter Atmos-
phäre aus bordeauxrotem Samt, 
kristallenen Murano-Leuchtern 
und traumhaften Stoffen und 
Designs präsentiert Inhaberin 
Barbara Kolb die Haute Coutu-
re der italienischen Brautmoden 
und dazu passende Accessoires, 
die perfekt auf die Traumkleider 
abgestimmt sind.
Fachkundige Stylistinnen entwer-
fen schon in der Umkleidekabine 
ein perfektes Arrangement, so 
dass die Präsentation auf dem 
eleganten schwarzen Laufsteg 

Hamburgs neue Top-Adresse für Braut- und Abendmode: das Atelier Aimée in 
der Tesdorpfstraße 19.

aus Marmor für Sie zu einem 
entspannten „Probelauf“ für 
den schönsten Tag in ihrem 
Leben wird. Infos gibt es unter 
Tel.: 41424436 und www.atelier-
aimee.de

Blau-weiße 
Oberteile sind 

perfekt geeignet 
für die stilbe-

wusste Hanseatin. 
Diese ebenfalls 

von Brigitte Büge 
designte Reißver-

schlussweste wirkt 
trotz der klassi-

schen Gestaltung 
unbeschwert 

leicht.     Foto: 
Brigitte Büge 

Die neuesten Trends aus 
Mailand, Paris und New York 
präsentieren sich fröhlich: Die 
Frühjahrs- und Sommermo-
de ist eine Hommage an die 
Lebenslust. Optimistisch und 
unbeschwert wollen wir die 
nächsten Monate verbringen und 

dazu passt leichte und farbenfro-
he Kleidung. Kräftige, teilweise 
sogar knallige Farbe spielen in 
den nächsten Monaten eine gro-
ße Rolle, adieu Tristesse! Der 
Frühling macht Lust auf Sonne 
und Natur, aber auch auf Feiern. 
Die neuen Schnitte sind feminin 

und schmeicheln der weiblichen 
Figur, es wird wieder viel Haut 
gezeigt, schöne Beine und ver-
führerische Dekolletees kommen 
groß raus. Kleider und Röcke 
bestechen durch leichte Stoffe, 
die die Figur umschmeicheln. 
Die Rocklängen sind abwechs-

lungsreich wie nie: Von ultra-
kurz bis wadenlang ist für jede 
Figur das Richtige dabei. Auch 
stark im Trend ist nach wie vor 
sportive Mode, die nicht nur 
in der Freizeit getragen wird. 
Dazu passen die farbenfrohen 
Turnschuhe und Sneakers.  as

Fortsetzung:
Der Frühling 
kann kommen!
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