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Doris Aebli aus Seewis betritt erwartungsvoll um Punkt

10 Uhr das Geschäft von Inez Masüger. 

Und so sieht unsere Wunschkandidatin nach fünf 

Stunden Styling aus.

Auch mutige Farben wie Gelb, Grün oder Orange sind

diesen Sommer in.

Eine vielfältige Palette von Sportlich-Elegant und 

Traditionell bietet Schöpf Living Landhausmode an.

pol. Mit Gabriela Lutz-Tuor aus Domat/Ems
haben wir eine sympathische junge und sehr
kreative Mutter zweier Töchter für unser
September-Miraculix gefunden, die sich

wunderbar verzaubern liess von allen
Beteiligten des Miraculix-Teams. 
Weitere Infos unter: www.facebook.com/
buendnerwoche

■ GESPONSERT VON:

Ganz in Weiss … Der Frühling kann kommen, Doris Aebli

probiert einen eleganten Blazer.

Dafür, dass das Outfit unserer Doris auch richtig sitzt,

sorgen Cornelia Crüzer und Inez Masüger. 

comme il faut...
coiffure loëstrasse 4

7000 chur
081 252 25 55

(v. l. n. r.) Doris Aebli, Gion Cadruvi und Inez Masüger. Vorne sitzend Cornelia Crüzer. 

Diese wunderschöne Jacke hat es Doris Aebli ange-

tan. Schlussendlich wird sie sich dafür entscheiden. 

Miraculix
pol/tol. Unsere Wunschkandidatin Doris Ae-
bli aus Seewis liebt den Landhaus-Chic. Kein
Wunder also, dass sich die attraktive Mutter
dreier Mädchen vom Miraculix-Team ge-
konnt in Szene setzen liess. Eine verspielte
Hochsteckfrisur, ein passendes Make-up
und ein elegantes Outfit in frischen Früh-
lingsfarben von Schoepf Living in Chur ver-

wandelten Doris in eine richtige Landhaus-
Lady. «Man könnte sich daran gewöhnen, je-
den Tag professionell frisiert, geschminkt
und eingekleidet zu werden», sagte sie lä-
chelnd. Auch ihr Mann wird sich freuen,
wenn sie im neuen Landhaus-Chic brilliert
und ihn so an den landwirtschaflichen Mes-
sen begleitet und unterstützt.

… geglättetes langes Haar, das lockig getragen werden

kann …

Ihr Können in Sachen Make-up-Beratung und Ausfüh-

rung zeigt Inez Masüger eindrücklich an Doris Aebli.

Gion Cadruvi, Haarkünstler, gibt Doris wertvolle Tipps,

was sie alles mit ihrer Haarpracht machen kann … 

… oder eine moderne Frisur, mit eigenen geflochtenen

Haaren, seitlich getragen. 

Natürlich werden die schönen Augen der Kandidatin 

unterstrichen und hervorgehoben. 

… Aufsteckfrisur mit künstlich eingeflochtenen Zöpfen …
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