Neues aus der Wexstrasse –
Sommerfest 07.07.07
Das Sommerfest letztes Wochenende war zwar mehr
ein Regenfest – aber trotzdem ein großer Erfolg.
PLACE „On the rocks“ versprach ja eigentlich auch
schon Flüssiges, Blaues, Kühles....nur dass wir uns das
als Kontrast bei heißem Sonnenschein vorgestellt
haben. So feierten wir trotzdem und wurden belohnt!
Annika Giesbert begeisterte mit ihrer
Glasschalenpräsentation, wunderschön und unglaublich
poetisch, die auch noch die nächsten drei Monate bei
uns zu sehen und zu erwerben sind. Abgerundet wurde
dies durch ihre eigenen Eiskreationen und dem
CoolBlueDrink, die ihrem Gestaltungsschwerpunkt –
Konzeption und Umsetzung von Ess- und Festkultur zum sinnlichen Erlebnis machte. Wer da war, hat´s
erlebt.

Von vielen Ausstellern kamen ebenfalls neue kleine,
feine Beiträge zum Thema und darüber freuen wir uns
sehr. Es fügte sich großartig und wurde von den
Kunden begeistert aufgenommen.
Gegen Mittag fand dann die Schmuck- und
Modenschau von PLACE auf dem roten Teppich der
Wexstrasse statt. Wir starteten mit der neuen
Schmuckkollektion „Cheers“ von Katrin Arp, dann gab
es Mode von „marmeldenbrot“ von Daniel Jaeckel, es
folgte Rike Winterberg mit winterberg collection, und
den Abschluss bildeten die Spitzenmädchen mit T-shirts
von Kathleen Giesa. Alle Designer sind bei PLACE
vertreten und ihre Modelle können hier probiert und
erworben werden!

Vorgetragen wurden unsere Modelle von Sofia, Conny,
Gunta, Steffi, Teresa, Franzi, Steffi, Dana, Sabine und
Anna – den schönsten, coolsten, geduldigsten,
süßesten und professionellsten Laienmodels, die man
sich wünschen kann. Vielen Dank an euch noch mal an
dieser Stelle, ihr wart großartig! Dank auch an
Adam&Eve, die unsere Models geschminkt haben. Die
Modenschauen verliefen immer trockenen Hauptes,
wenn auch nicht Fußes.
Grandios moderiert und musikalisch hinterlegt wurde
das gesamte Sommerfest vom Moderator Findus - Jo
Larsson und von DJ TomAss – Thomas Kolbatz.
Bei allen Beteiligten, Mitstreitern, Partnern und Helfern
möchten wir uns hiermit noch einmal herzlichst
bedanken!
Der Laden war rappelvoll und wir hatten einen
Mordsspaß – alle sind zufrieden! Nur das Problem mit
dem Wettergott muss noch gelöst werden...

