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Mehr als „nur Lifestyle“
Lifestyle auf
www.salzburg.com – der
Link, mit dem man zu Infos
rund um das „savoir vivre“
kommt: Vom Horoskop bis
zum Kinoprogramm!

wohl internationale Neuigkeiten,
als auch regional Bedeutsames.
Und sogar Tabuthemen wie Nasenbohren, Rülpsen und Pupsen
werden aufgegriffen: Nämlich
im Interview mit Hademar
Bankhofer, der zu seinem neuen
Buch dem heiklen Thema „Gesundheit kennt keine Tabus“ interviewt wurde.

SALZBURG. Mehr als einfach nur
High Society, Klatsch und
Tratsch bietet der Lifestyle-Channel www.salzburg.com/lifestyle.

Lifestyle klassisch –
über Leute und Mode

Vom Kinoprogramm bis
zu Gesundheitstipps
Ganz gleich, ob man via Livecam
wissen will, wie das Wetter überall in Europa gerade ist, sich via
Horoskop beraten lässt, was die
nächsten Tage und Wochen bringen, sich Gesundheitstipps holen möchte, die richtige Reiseapotheke braucht, das aktuelle

Unter „Lifestyle“ auf www.salzburg.com findet man alles, was das Leben lebenswert macht.
Bild: SN/AP/DAN STEINBERG

Kinoprogramm sucht, schauen
will, welche Veranstaltungen laufen, Sudokus lösen oder an einem der zahlreichen Gewinnspiele mitmachen möchte – in

der Rubrik Lifestyle auf
www.salzburg.com ist man immer richtig!
Bei den Gesundheitsthemen
der Plattform erfährt man so-

Aber selbstverständlich bleiben
auch die „klassischen LifestyleThemen“ hier nicht auf der Strecke.
So erfährt man, welche Modetrends auf den internationalen
Fashionweeks und Catwalks angesagt werden, was Britney
Speers mit Mel Gibson zu besprechen hat, Robert de Niro
beim Filmfestival in Karlsbad
macht und vieles, vieles mehr.

„WOW“ präsentiert Modeschau
World of Women und Modehaus Hämmerle präsentieren Fashion-Show by Marc Cain
SALZBURG. Männer würden wohl

einiges darum gegeben, um dabei sein zu können! Doch beim
World of Women (WOW) - Event,
der heuer am Donnerstag, 26. Juni 2008, im „Gwandhaus“ stattfindet, behalten sich die Frauen
zumindest bis 23 Uhr das Recht
vor, ganz unter sich zu sein.
Neben zahlreichen Darbietungen wie einer Performance des
Vita Clubs Salzburgs, einer
Power Plate Präsentation von Iris
Porsche, die Vorstellung der neuesten Uhrentrends von Juwelier
Kalteis, der Hämmerle Styling
Lounge und den Sturmayr Coiffeuren wartet ein besonderes
Highlight auf die Damen: Eine
imposante Fashion Show des
Modehaus Hämmerle zeigt die
neueste Herbst/Winter-Kollektion 2008 von Marc Cain. Insgesamt zwölf Models werden dazu
beitragen, dessen modische Philosophie optimal zu präsentieren: Cross Styling auf erfrischen-

Da werden die Damen Augen machen: WOW präsentiert mit dem Modehaus
Hämmerle die neue Herbst/Winter-Kollektion von Marc Cain.
Bild: SN/WOW

de und kultivierte Art, die Silhouetten und Materialien fantasievoll vereint. Live-Act included.
Und noch ein zusätzlicher Bonus
erwartet die Fashion-Victims: Jede Dame erhält ein Geschenk
von Marc Cain und einen Gutschein von Hämmerle. Außerdem wir unter allen anwesenden
Damen ein Outfit im Wert von
1.000 Euro verlost.
Doch nicht nur modisch kann
„frau“ bei „WOW“ in die Zukunft
schauen. SN-Astrologin Monika
Marquet erwartet die Gäste zum
ganz persönlichen Blick in die
Sterne.
Ab 23 Uhr heißt es dann:
„Men welcome!“ und es darf
auch kräftig „geshaket“ werden:
Zur Musik der legendären
„Shake the Lake Boogie Boys“ Richie Loidl und Clemens Vogler,
die den ganzen Abend über für
die musikalische Unterhaltung
sorgen!
Nähere Infos: www.wow.or.at
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