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Zu jedem Anlass eine gute Figur mit Kristina Linden 
Kns11na Linden bietet ausgefal
lene Mode vomehmlich .Made 
rn Europe· fur d~e Frau von GrO
ße 36/38 • S0/52 · das hat sich 
rnzwrschen bererts rumgespro
chen . Hrer grbt es rmmer etwas 
zu entdecken und dre freund
Irehe und ehrliche Beratung 
steht neben ernem personli
ehen und servrceorienuerten 
Amboente rm Vordergrund. 
Jetzt, zur Adventszeit, ge
wahrt Krrstrna lrnden auf aus· 
gewahlte Artrkelvon Spanx 20 

30 % Rabatt. Bei Spanx han· 
delt es srch um DIE Formwä
sche der Stars und da Spanx 
serne Produktpalette kom· 
plett uberarbeitet hat, kön
nen gewrsse Produkte zum 
absoluten Vorteilspreis ange· 
boten werden. Nur solange 

der Vorrat reicht. .Ich selbst 
bin bekennende Spanx ·Träge 
rin. Und srnd wir mal ehrliCh. 
Welche Frau kennt das mcht? 
Das ern oder andere Polster· 
chen, welches sich unschon un
ter dem Abendklerd abmalt> 
Mrt Spanx rst e nfach alles bes 
ser rn form bzw rn shape und 
jedes Klerd, 1edes frgurbetonte 
Kleidungsstuck sitzt ernlach 
besser·. so Knstrna lrnden. 
Neben der besonders guten Fr· 
gur zur Festrvrtat durch Spanx, 
kann der Kunde ber Krrstrna Lin
den in der Vorweihnach tszeit 
von einem 10 o/oigen Rabatt auf 
Taschen, Schals, Schmuck, Mut 
zen und Handschuhe profitle 
ren entweder als Erganzung 
zum ergenen Outfrt. oder auch 
schon als Werhnachtsgeschenk. 
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Damenmode 
Großen 38-52 
Formwasche 
Accessoires 
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Wann das Gute liegt so nan .. J 

Adv ntc-
20 80 % auf ausgesuchte 

Spanx-Artikel 

I 0 auf alle Accessoires 
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