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Dessous mit Schuss
Wie guter Espresso einen Schuss Milch zur Entfaltung braucht, kommt es auch bei feiner Damenwäsche 
auf den entscheidenden Schuss Rafinesse an, um jede Frau typgerecht in Szene zu setzen. Willkommen bei 
einem Begrüßungs-Espresso in der sympathischen Wäscheboutique Lingeria Macchiato!

Bei einem großen Wäschekonzern das Business von der Pike 
auf gelernt, realisierte die Unternehmerin Kristina Purzner im 
Mai 2014 eine Wäscheboutique nach ihrem Geschmack und 
kann auch dort punkten, wo große Konzerne passen müssen. 
Weite Teile des Sortiments werden vom aufstrebenden letti-
schen Label V.I.P.A abgedeckt, das auf Handarbeit setzt und 
italienische und französische Stoffe verarbeitet.

n Typgerechte Wäsche, die einfach passt
Die Lingeria Macchiato steht für große Auswahl in den BH-
Größen A bis H bzw. 70 bis 95. Ob bequem, sportlich, gla-
mourös oder sexy, hier findet Frau und auch der schenkende 
Mann Schnitte und Designs, die einfach passen – und das zu 
gemäßigten Preisen.  Ein persönliches Stickservice, etwa für die 
liebevolle Botschaft, macht die neue Wäsche ganz besonders. 
Geschäftsführerin Kristina Purzner „Für jede Frau den perfek-
ten BH zu finden, der nicht nur gut aussieht, sondern auch Halt 
bietet, ist eine Herausforderung, der wir uns mit exzellenter 
Beratung stellen. Wirklich sexy ist jede Frau dann, wenn sie sich 
rundum wohl fühlt!“ 

n Ballsaison, wir kommen!
Besonders stolz ist Kristina Purzner auf ihre Spezialitäten, wie 
trägerlose BHs, die bis Größe F verfügbar sind und trotzdem 
guten Halt bieten. Ebenso zu haben: BHs, die es erlauben, 
Schmuckträger einzuhängen oder eine reiche Auswahl an „un-
sichtbarer“ Wäsche – ein Muß bei rückenfreien Kleidern.

n Still a Women
„Lingeria Macchiato“ in der Wien Neubau kennt und versteht 
die  Bedürfnisse einer jeden Frau und verpflichtet sich dem 
Motto „Still A Woman“.  Die Kooperation mit Yvonne Rueff’s 
Initiative „Dancer against Cancer“ möchte  aufzeigen, dass 
die Diagnose Brustkrebs nicht automatisch Verzicht bedeutet.  
„Frauen mit dieser Diagnose müssen mit zahlreichen Verän-
derungen kämpfen. Da ist es wichtig zu zeigen, dass man trotz 
Krankheit Frau bleiben kann“, so Yvonne Rueff.  Durch die 
Kooperation mit Lingeria Macchiato wird es betroffenen Frau-
en ermöglicht, nach der Mastektomie und der medizinischen 
Erstversorgung in gemütlicher Atmosphäre professionell be-
raten zu werden und schöne Wäsche für sich zu entdecken.

Lingeria Macchiato
Neubaug. 51/1, 1070 Wien, Inh. Kristina Purzner 
Tel: +43 1 9346593, Mobil: +43 676 3524940
facebook.com/LingeriaMacchiato 
lingeria-macchiato.at   willkommen@lingeria-macchiato.at

Öffnungszeiten:
Mo, Di, Mi, Fr: 11:00 – 18:30, Do: 11:00 – 19:30, Sa: 11:00 – 17:00 

< Hier ist die Chefin  
Kristina Purzner selbst am 
Werk und spricht Damen und 
schenkende Herren gleicher-
maßen an.

Ambiente, Sortiment und Experten- 
beratung einer Innenstadt-Boutique, die 
Preise ähnlich wie bei Wäsche-Filialisten –  
dafür steht das schmucke Wäsche- 
geschäft Lingeria Macchiato.

<  Das charmante  
Weihnachtsgeschenk 
an die Herzdame:  
edle Wäsche oder 
Lingeria Macchiato-
Gutscheine zum selbst 
Aussuchen.
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