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1. Premium-Rasierhobel Zoé in Roségold von Giesen & Forsthoff, über staudigl.at, € 93 
2. Glanzverchromter Rasierhobel Futur von Dovo, ca. € 77 3. Traditioneller Rasierhobel, 
über wienerseife.at, € 35 4. Rasierpinsel Hexagon mit hochwertigen Kunstfasern von 
Mühle, über esbjerg.com, € 57 5. Rasierseife in handgemachter Holzschale: Limes 
Shaving Soap von Geo. F. Trumper, ca. € 27 6. Rasierklingen aus Edelstahl im Zehner-
pack von Merkur, etwa über esbjerg.at, € 6,40 7. Hilft bei Pickelchen, Hautrötungen 
und eingewachsenen Haaren nach dem Rasieren: The Cool Fix Targeted Gel Lotion von 
Shaveworks, über niche-beauty.com, 60 ml, € 14

4 5 6 7
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Wo gehobelt 
wird …

 WENIGER  
IRRITATIONEN 
Zugegeben: Ans Rasieren 
mit einem Rasierhobel 
muss man sich erst mal 
rantasten (am besten  
einfach die Experten im 
Shop ausführlich  
befragen und Tipps zur  
Handhaltung und zum 
genauen Ablauf geben 
lassen!). Doch ab dem 
Moment, in dem man es 
heraußen hat, ist es  
super einfach und  
sorgt durch nur eine  
messerscharfe Klinge 
kaum für Hautirritationen. 

 GRÜNDLICH 
Und wenn wir schon bei 
der scharfen Klinge sind: 
Die ist auch ausschlag-
gebend dafür, dass die 
Rasur so gründlich wird, 
da sie das Haar besonders 
nah an der Wurzel  
schneiden kann. Also 
nicht wundern, wenn  
dir das Ergebnis besonders 
weich vorkommt! Wichtig: 
langsam und vorsichtig 
ausprobieren und erst an 
den Beinen beginnen. 
Bikinizone und Co sind 
dann erst etwas für die 
 Rasierhobel-Profiliga. 
Oder um noch mal  
auf den Anfang  
zurückzukommen: Die 
Klingen sind wirklich 
verdammt scharf!

 NACHHALTIG   
Gut, das ist hoffentlich 
schnell  einleuchtend:  

Klingen für Rasierhobel, 
die nicht extra verpackt 
sind und keine  
Plastikteile haben,  
sind toll. Und dann ist  
da noch der Hobel selbst, 
der mit hochwertigen  
Materialien für die Lang-
lebigkeit konzipiert ist. Es 
liegt also auf der Hand: 
Diese Form der Haar- 
entfernung ist nachhaltig. 

 GÜNSTIG  
Klar, so ein Hobel ist  
sicher keine günstige  
Anschaffung. Jede von 
uns, die schon Rasier- 
klingen nachkaufen  
musste, hat dabei aber 
sicher auch schon die  
Augen verdreht und  
geflucht – wie irre sind 
denn bitte die Preise  
bei den meisten  
Damen-Rasierklingen?! 
Somit: Ein Rasierhobel 
plus Klingen kommt da 
sehr schnell um einiges 
günstiger – hell, yeah! 

 SCHÖN  
Last, but not least:  
Die Optik und Haptik  
der Hobel ist halt schon 
was Feines. Vor allem, 
wenn man sich dazu noch  
passendes Equipment wie 
Rasierseifen, Pinsel und Co 
zulegt. Denn mal ehrlich: 
Auch, wenn wir nichts  
gegen Glitzer, Pastell 
und Co haben (ganz im 
Gegenteil): Manchmal 
ist schlicht und klassisch 
auch richtig der Hammer!

3

SCHÖN, DASS ES DICH GIBT! 

Sie jongliert Job, Familie und Haushalt, steht uns mit grenzen-
loser Liebe zur Seite und ist immer für uns da: Mama ist einfach 
die Beste! Als kleines Dankeschön von Eucerin an alle Mütter 
gibt es jetzt zum Muttertag eine Hyaluron-Filler Tages- und 

Nachtcreme im exklusiven Täschchen zum Sonderpreis *. Die 
hochwirksamen Pflegeprodukte mit dezentem Duft verwöhnen 
die Haut bei jeder Anwendung und mildern mit ihrer speziellen 

Rezeptur aus lang- und kurzkettiger Hyaluronsäure Falten  
sichtbar. Die Haut sieht glatt, strahlend und jünger aus. 

www.eucerin.at
Exklusiv in Apotheken

* solange der Vorrat reicht

WERBUNG
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also, aufeinander einzugehen und nicht auf  
Kleinigkeiten herumzureiten. Man muss im  
Hinterkopf bewahren, dass jeder Mensch  
anders sozialisiert wurde – was die Sache  
vielleicht nicht einfacher macht, aber vielfältiger.

VIELFALT 
Womit wir schon beim nächsten Riesenvorteil 
sind: In eine Wohngemeinschaft zu ziehen,  
ganz unabhängig von der Lebenssituation, ist  
extrem horizonterweiternd. Denn Menschen  
sind bekanntlich verschieden, und irgend eine  
Angewohnheit oder Fähigkeit hat jeder, von der 
man selbst lernen kann – egal, ob es kleine Dinge 
sind, wie ein Gericht gelehrt zu bekommen,  
das man selbst noch nicht kochen konnte,  
oder eben große Dinge, die vielleicht sogar  
das eigene Mindset verändern, wie der  
nachhaltige Lebensstil der frisch eingezogenen 
Germanistikstudentin.  
Von den meisten Menschen profitiert man  
mehr, als man beim ersten Blick vermuten  
würde. Und oft ist es auch einfach nur lustig,  
die Eigenheiten seiner Mitbewohnenden zu  
beobachten, denn die gibt es zuhauf. Wie zum 
Beispiel Magdalena aus dem Nähkästchen  
plaudert: „Mein Mitbewohner hat die  
Angewohnheit, jeden Tag in der Früh die Küche  
zu saugen. Und die andere Mitbewohnerin  
verwendet zum Beispiel keine Gewürze,  
außer Maggi.“ Meine Mitbewohnerin  
entspannt übrigens gerne zu RAF Camora  
in der Badewanne.

Wenn man sich 
auf einen Spritzer 
zusammensetzt 
und gemeinsam 
sudert – das ist 
eigentlich das 
Schönste am 
WG-Leben!

ALTERNATIVEN? 
Okay, jetzt aber Schluss mit der Weichspülerei 
und Romantisierung des WG-Lebens. Natürlich 
gibt es auch Nachteile, aber die sind mit allem 
oben Erklärten schnell wettgemacht. Das größte 
Thema ist immer die Privatsphäre. Aber ich 
glaube, auch da findet jede*r schnell einen 
Weg, damit umzugehen. Außerdem klebt man 
ja nicht 24/7 aufeinander. Und wenn doch, 
dann kann man mit offener Kommunikation 
auch ein solches Problem aus dem Weg räumen. 
Zudem bringt es nichts, sich auf die Nachteile 
zu fokussieren. Denn in Ballungszentren wird 
Wohnraum immer teurer und Arbeit immer 
schlechter bezahlt. Vielen von uns wird in  
Zukunft nichts anders übrig bleiben, als mit  
anderen Leuten zusammenzuwohnen.  
Wohngemeinschaften bieten vielleicht bald  
die einzige erschwingliche Möglichkeit beim 
Leben in Großstädten – und zwar nicht nur für 
Studierende. Doch ganz egal, in welche Richtung 
die Zukunft geht, am Ende des Tages ist  
zumindest jemand da, der den Scheiß mit dir 
durchsteht. Wie Powi-Studentin Magdalena 
so schön zusammengefasst hat: „Wenn man 
heimkommt und sich noch auf einen Spritzer 
zusammensetzt und gemeinsam sudert – das ist 
eigentlich das Schönste am WG-Leben!“

WERBUNG

Vielfalt schenken:  
Zehner Shopping-Gutscheine! 

Der Zehner Shopping-Gutschein ist garantiert 
das richtige Geschenk für jede Mama! Egal ob 

Mode, Schmuck, kulinarische Köstlichkeiten oder 
 Hightech – der Zehner erfüllt alle Wünsche!  

Erhältlich im HUMA ELEVEN und im Q19 EIN-
KAUFSQUARTIER DÖBLING sowie in zehn weiteren  

Shopping-Center in ganz Österreich und online.

www.derzehner.at 
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VERÄNDERUNG IST  
MEIST POSITIV 
Vielen Menschen macht alleine der Gedanke an eine große oder 
auch kleine Veränderung Angst. Der Mensch ist nun mal ein 
Gewohnheitstier. „Ich habe täglich viele Stunden gearbeitet, 
da war es anfangs für mich nicht leicht, einfach einmal in den 
Tag hinein zu leben“, erklärt auch Isabella. Nachdem sie den 
Entschluss gefasst hatte, ihr Hotellerie leben aufzugeben und 
zu reisen, buchte sie nur wenige  Wochen später den ersten 
Flug, nach Mexiko. „Keine Ahnung, wieso ich mit Mexiko 
angefangen habe, aber irgend etwas zog mich dorthin 
und ich bereue keine meiner Entscheidungen, bis heute 
nicht“, sagt sie. Bei der 32-Jährigen war es eine riesige 
Veränderung, aber ohne Zweifel eine positive, denn sie 
hat endlich ihren Mut zusammengenommen und sich  
einer großen Herausforderung gestellt. Denn wenn wir 
ehrlich sind: Wir drücken uns alle manchmal vor schwierigen 
Hürden oder vor Entscheidungen, die unsere Zukunft  
maßgeblich beeinflussen. Isabella hat mittler weile einen Partner 
in Neuseeland gefunden und sich ein neues Leben aufgebaut. 
„Damals war ich unglücklich und an einem Punkt, wo  
mich nichts mehr in Österreich gehalten hat. Heute bin ich  
glücklich und an einem Punkt, wo mich auch nichts mehr für 
immer nach Österreich zurückholen würde“, erzählt Isabella. 

ES GIBT AUCH GUTE TIEFS 
Meist entscheiden wir uns für gravierende Veränderungen, 
wenn wir nicht zufrieden sind mit unserem bisherigen Leben. 
Gerade der Sommer gibt uns viel Raum und Zeit, um uns  
über einiges klar zu werden. Wo lässt es sich denn besser  
nachdenken als in der Wiese in einer warmen Sommernacht? 
Also lasst uns diese Negativität und Unzufriedenheit nehmen 
und sie zu einem positiven Ereignis umwandeln; so wie Isabella. 
Natürlich müssen wir jetzt nicht alle in ein anderes Land ziehen, 
aber auch kleine Dinge – etwa sich von schlechten Freunden zu 
trennen oder endlich den Entschluss zu fassen, den Nine-to-five-
Job, der so gar nicht das ist, was man will, aufzugeben – sollten 
wir wagen und über unseren eigenen Schatten springen.  
Kleine Lebenskrisen sind nämlich nicht 
immer verkehrt (mehr dazu ab 
Seite 132). Denn wann, wenn 
nicht jetzt, ist die beste Zeit, 
um sein Leben selbst in die 
Hand zu nehmen? 

Für Ihre Sommer- und Reiseapotheke!
DR. KOTTAS Nieren-Blasentee wirkt! 

Exklusiv in Ihrer Apotheke.
Heilkräuterkompetenz seit 1795.

www.kottas.at

WERBUNG

Die Anwendung dieses traditionellen pflanzlichen 
Arzneimittels in den genannten Anwendungsgebieten 

beruht ausschließlich auf langjähriger
Verwendung. Über Wirkung und mögliche 

unerwünschte Wirkungen informieren 
Gebrauchsinformation, Arzt oder Apotheker.

„Ich habe mich 
dazu entschlossen, 

den Jakobsweg  
zu gehen.“ 

„Ich habe nach  
drei Jahren endlich 
meine Beziehung  

beendet, weil mir einfach  
bewusst wurde, dass  
es nicht mehr das ist,  

was ich will.“

„Ich habe mein 
Studium geschmissen, 

 obwohl ich kurz vor dem 
Abschluss war, und mich 

entschlossen, arbeiten 
zu  gehen.“

„Ich bin 
in eine neue 

Wohnung gezogen 
und habe mit der 
Familien planung 

 begonnen.“
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Bauchbanderole*

Preis auf Anfrage

Zangenbanderole*

Preis auf Anfrage

*Bei einer Belegung der Gesamtauflage sind max. 50.000 Stück möglich! 
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Spitzenschneiden 
lässt Haare 
schneller wachsen?
Ein Satz, den wir von Mami als Kind 
oft gehört haben, um uns für einen 
 Friseurbesuch zu motivieren.  
Mittlerweile wissen wir: Spitzenschneiden 
sorgt nicht dafür, dass das Haar plötzlich 
schneller wächst. (Wie sollte das denn 
gehen?) Völlig unrichtig ist die Aussage 
jedoch nicht: Beim Spitzenschneiden 
wird der Spliss abgeschnitten, was dem 
Haar nicht nur mehr Fülle verleiht,  
sondern es auch gesünder aussehen 
lässt. Fakt ist auch: Wird Spliss nicht  
abgeschnitten, kann das Haar auch  
nicht gesund weiterwachsen. Unser  
Mythos-Fazit lautet somit ganz klar: Jein!

100 Bürstenstriche
für glänzendes Haar? 
Klingt irgendwie nach Ammenmärchen, 
dabei ist an den 100 Bürstenstrichen 
durchaus etwas Wahres dran. Häufige  
Bürsten entwirrt die Mähne und glättet 
die Haarstruktur. Zusätzlich werden 
vorhandene Fettmoleküle vom Ansatz 
bis in die Spitzen verteilt. Allerdings ist 
zu häufiges Bürs en auch nicht gut, da es 
die Kopfhaut stimuliert und dazu anregt, 
mehr Talg zu produzieren – was wiederum 
für schnell nachfettendes Haar sorgt. 
Somit: Bürsten ja – 100 Mal muss es aber 
nicht unbedingt sein. ; ) 

Zahnpasta auf
Pickel  tupfen?
Wer hat sie nicht, diese eine Freundin, die 
darauf schwört, dass sie ihre Pickel am 
besten mit Zahnpasta bekämpft? Fakt ist: 
Zahnpasta ist antiseptisch und trocknet 
den behandelten Pickel aus. Allerdings 
können Inhaltsstoffe wie Natriumdodecyl- 
polysulfat oder Fluorid die Entzündung 
verstärken oder zu Juckreiz führen – 
also lieber die Finger davon lassen. Wer 
unbedingt ein „Hausmittel“ anwenden 
möchte, tupft am besten mit einem  
Wattestäbchen Honig auf den Pickel. 
Wichtig: Das Gesicht muss im Vorfeld 
gründlich gereinigt werden. Anschließend 
mit warmem Wasser abwaschen.

Schnelleres trocknen
des Nagellacks durch 
anhauchen/anblasen?
Im Allgemeinen braucht Nagellack etwa 
zehn Minuten, um zu trocknen. Damit  
es schneller geht, blasen oder hauchen 
wir auf unsere Nägel oder nehmen  
sogar den Föhn (Kaltluft) zur Hand.  
Aber aufgepasst: Das ist keine gute Idee. 
Die Luftstöße sorgen nicht nur für Wellen 
im Lack, sondern auch dafür, dass er nur 
oberflächlich t ocknet. Unser Tipp:  
Nimm dir Zeit! Sehr hilfreich können 
auch ein Quick-Dry-Spray oder Quick-
Dry-Tropfen sein.

Mit Aloe vera, 
Brennnessel extrakt 
und Kamille: Hair 
Growth Mask for Hair 
and Scalp von  
Elizabeta Zefi, € 52

Sauerstoff- un   
wasserdurchlässig 

und „12 free“:  
Dry and Dash Drying 

Drops von  
Nail berry, € 20.

Minibürste Azur aus 
FSC zertifizie tem 

Buchenholz und  
Naturkautschuk von 

Less is More, € 8
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Bye-bye, Panda-Augen!

Der neue, zweiphasige Augen 

Make-up Entferner von  

Dr. H
auschka aus 100 %  

natürlichen Inhaltsstoffen 

entfernt sanft selbst  

wasserfestes Make-up  

und beruhigt zugleich die 

zarte und sensible Haut 

der Augenumgebung. 

Den Augen Make- 

up Entferner vor  

Gebrauch schütteln,  

damit sich die  

beiden Phasen  

verbinden, und  

los geht’s! 

W
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Merk-Eck**
Platzieren Sie ihr Produkt exklusiv in einem redaktionellen Wunschumfeld!

Merk-Eck CLASSIC:  Merk-Eck @ Opener: 

Störer**
Platzieren Sie ihr Produkt exklusiv in einem redaktionellen Wunschumfeld!

Störer SMALL 6x8,5 cm Störer MEDIUM 8x10 cm Störer LARGE 10x12 cm 
** nicht rabbattfähig

BrandLogo
Giae et omnisci dellaccum volorest, consero 

verisque con ratur, net ut

Giae et 
omnisci 

dellaccum 
volorest, 
consero 
verisque 
con ratur, 

net ut
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Die Gesundheit der Milchkühe sollte 
uns allen ein wichtiges Anliegen sein.  
Der regionale Milchveredler Salzburg-

Milch hat es sich zur Aufgabe gemacht,  
Premium Produkte unter strengsten  

Kriterien und im Sinne der  
Tiergesundheit herzustellen!

ZUM WOHL 
der Tiere

WERBUNG
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Durch familiengeführte Bauernhöfe mit kleinen Beständen ist es möglich, 
eine gute Mensch-Tier-Beziehung aufzubauen.
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ZUM WOHL 
der Tiere

NEUE, NACHHALTIGE WEGE

Die Entwicklung in der Lebensmittel-
branche hat uns in den letzten Jahren 
einen starken Trend aufgezeigt, der 
immer mehr die Herkunft und die 
Herstellung hinterfragt. Nicht nur das 
„Was?“, sondern auch das „Wie?“ 
stellt die Lieferanten vor neue Heraus-
forderungen. SalzburgMilch hat nun 
einen richtungsweisenden, nachhal-
tigen Schritt im Sinne der Tiergesund-
heit gesetzt, der weit über die gesetz-
lichen Regelungen geht – gemeinsam 
mit Österreichs führenden Experten 
wurden neue Richtlinien erarbeitet. 
Diese werden von allen Milchbauern 
der SalzburgMilch umgesetzt, um so 
zu gewährleisten, dass alle Salzburg-
Milch Produkte beste Premium Quali-
tät aufweisen! Denn die Milch stammt 
ausschließlich von Kühen, deren Hal-
tungsbedingungen und Gesundheit 
regelmäßig geprüft werden.

WER MACHT MIT?

Die Bauernhöfe sind klein struktu-
rierte Familienbauernhöfe und seit 
Generationen von Echtheit und  

persönlichem Einsatz geprägt.  
Mit im Schnitt weniger als 20 Kühen 
pro Bauernhof wird eine persönliche  
Beziehung zu den Tieren ermöglicht. 

DAS TIER IM MITTELPUNKT

Unabhängige Stellen führen regelmä-
ßige Tiergesundheits-Checks bei den 
Milchkühen durch. Hierbei werden 
insbesondere Indikatoren der Tierge-
sundheit, aber auch der Ernährungs-
zustand der Kühe, die Mensch-Tier-
Beziehung und das Ruheverhalten 
überprüft. An mindestens 120 Tagen 
im Jahr haben die Kühe Auslauf –  
somit setzt SalzburgMilch als erste 
Molkerei gänzlich auf Kombinations- 
bzw. Laufstallhaltung. Auch bei der 
Fütterung wurde ein Novum einge-
führt: Sie erfolgt bei allen Milchkü-
hen völlig palmölfrei. Darüber hinaus 
dürfen nur Futtermittel aus Europa 
verwendet werden. SalzburgMilch 
beschäftigt außerdem als einzige 
Molkerei Österreichs eine hauseigene 
Tierärztin, die den rund 2.600  Bauern 
als Beraterin für Tiergesundheits-
fragen stets zur Verfügung steht.  

Nähere Informationen zur  
einzigartigen Tiergesundheitsinitiative 
auf: www.milch.com

WERBUNG

KRITERIEN FÜR DIE ERZEUGUNG 
ALLER SALZBURGMILCH PREMIUM 
MILCHSORTEN: 

❯	TIERHALTUNG: z. B. Liegeplatz für 
jede Milchkuh, Umstellung auf Kombi-
nationshaltung mit 120 Tagen Auslauf 
und/oder Weide etc.

❯	FÜTTERUNG: Futtermittel ausschließ-
lich europäischer Herkunft, artgemäße 
Fütterung etc.

❯	ABLAUF UND DICHTE DER TIERGE-
SUNDHEITS-CHECKS: z. B. regelmäßige 
Begutachtung durch eine unabhängige 
Instanz, jedoch mindestens alle 3 Jahre

❯	FAMILIENBAUERNHOF: Familien-
geführte Bauernhöfe, persönliche  
Betreuung der Tiere für emotionale  
Tier gesundheit etc.
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Wenn man die Leidenschaft schmecken 
kann: SalzburgMilch Familienbauernhöfe 
sind klein strukturiert und seit Generationen 
familiengeführt. Es leben dort im Schnitt 
weniger als 20 Milchkühe und die Bauern 
kennen diese sehr genau. Die SalzburgMilch 
gehört mehrheitlich diesen Bauernfamilien 
und Entscheidungen werden für  
Generationen getroffen. 
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Werbung

FREE TO BE  
ME!

FREE TO BE  
WORKING HARD 
Utility-Teile sind 2019 
nicht mehr nur  
Handwerkern oder  
dem Militär vorbe- 
halten. Wir lieben den  
praktischen Trend  
mit großen, auf- 
genähten Taschen,  
Reiß verschlüssen, 
Knopfleisten und Co! 

MILVA
Hemdbluse von Scotch 
& Soda, € 119,95,  
Stoffhose von Topshop,  
€ 69,95, Stiefelette von 
Kiomi, € 89,95, Gürtel-
tasche von See By 
Chloé, € 294,95

GINA 
Latzhose von Carhartt 
WIP, € 139,95, Work-
wear Jacket von Scotch 
& Soda, € 159,95,  
Boots von Dr. Martens,  
€ 179,95; alle Teile  
über Zalando 

GINA
Strickpullover von Kaffe, 
€ 39,95, Blazer von Paul 

Smith, € 524,95, Stoff
hose von Paul Smith,  
€ 264,95, Slipper von 
River Island, € 59,95;

alle Teile über Zalando

FREE TO BE WILD 
Fashion muss nicht  

immer brav und 
schlicht sein. Wenn es 
nach uns geht, darf es 
ruhig auch mal knallig 

und bunt sein. Deshalb 
kombinieren wir diesen 

Herbst unsere bunten 
Suits ganz, wie es uns 
gefällt. Zu farbenfroh? 

Gibt’s nicht!  

MILVA
Bodysuit von  

Missguided, € 24,99,  
Blazer von By Malene  

Birger, € 404,95, Stoffhose 
von By Malene Birger,  

€ 239,95, Sneakers von 
Adidas, € 119,95;  

alle Teile über Zalando
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PRODUKTION:  
NICOLE NESTLER 
FOTOS: DIE IDA
HAIR & MAKE UP:  
JULIA MARINICS
STYLING: JOHANNA BOUVIER 
MODELS: MILVA / STELLA MODELS,  
GINA/ WIENER MODELS
LOCATION: METASTADT

MILVA
Strickpullover von Tom  
Tailor Denim, € 29,99,
Bleistiftrock von  
Missguided Tall, 
€ 39,99, Wollmantel  
von Drykorn, € 349,95,  
High-Heel-Stiefel  
von Kiomi, € 119,95;
alle Teile über  
Zalando 
 

Werbung

Wir feiern gemeinsam mit Zalando die  
Freiheit. Dafür haben wir zwei Models  

abgelichtet, die uns die Trends der 
Saison präsentieren. Ihre Aufgabe 

in puncto Posing: Sei du selbst! 
Und wir tun es ihnen gleich, 

denn Freiheit heißt, 
du selbst zu sein 

und zu tragen, 
was immer du 

willst.

FREE TO BE  
ME!

GINA
T-Shirt mit Print von 

Twintip, € 14,95, 
Flared Jeans High & 

Mighty von Levi’s,  
€ 124,95, Wollmantel 

von Ivko, € 499,95, 
Fingerhandschuhe 

von Roeckl, € 49,95; 
alle Teile über  

Zalando   
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tYP 2

tYP 3

MAGAZIN 
SoNDeRWeRBeFoRMeN

missdruCKSTrECKE TYP 1: 
Die Druckstrecke wird vom  
Kunden angeliefert.
 
missdruCKSTrECKE TYP 2: 
Das missMIND-Team konzipiert  
mit Ihnen die Gestaltung und  
kreiiert mit Ihrem anglieferten  
Bild- und Textmaterial eine für  
die Zielgruppe ansprechende  
Druckstrecke. 
 
missdruCKSTrECKE TYP 3: 
Das missMIND-Team erarbeitet ge-
meinsam mit Ihnen das Konzept für 
das Shooting und bereitet es zielgrup-
penspezifisch auf.  In dem Paketpreis 
sind die Produktions- leitung, eine Lo-
cation (Outdoor oder Studio) in Wien, 
ein Model*, ein Fotograf* inkl. Bild-
nachbearbeitung, ein Stylist*, Makeup 
& Haare* und das Layout inbegriffen.  
Die Fremdkosten (Drehgenehmigun-
gen, Magistratsgebühren,…) werden 
separat verrechnet. 
 
Preis auf Anfrage

druCKSTrECKE

*vom Verlag gestellt


