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Modische Unterwäsche ist gut fürs Selbstvertrauen

Wien (ots) - Schöne Unterwäsche ist für jede Frau ein absolutes Muss.
Denn wenn Frau weiß, dass sie tolle Unterwäsche trägt, geht sie
gleich ganz anders durchs Leben - selbstbewusster und mit mehr
Sex-Appeal. Damit sich nichts abzeichnet oder durchschimmert, sollte
bei der Auswahl der Höschen ein paar Dinge beachtet werden. Als
Faustregel gilt: Möglichst nahtlos, enganliegend und farblich passend
sollte die Unterwäsche sein.
Ein eng anliegendes Abendkleid oder eine modisch enge Hose bergen für
Frauen eine besondere Herausforderung: Oftmals scheint die Farbe der
Unterwäsche durch oder es zeichnen sich Muster und Linien durch den
Stoff ab. Beim Wäschekauf sollten Frauen daher unbedingt auf eine
gute Passform achten.
Tipps für den Wäschekauf
Am besten sind Höschen mit sehr flachen Nähten und hohem ElasthanAnteil, denn die zeichnen sich nicht ab. Zudem sollte die Farbe dem
eigenen Teint angepasst sein. Nicht zu kräftig und auch nicht zu
blass, ist die Devise. Damit wirklich nichts zu sehen ist, kann die
Unterwäsche farblich passend zum Kleid oder der Hose gekauft werden.
So lässt sich ein Unterwäsche-faux-pas leicht vermeiden.
Attraktive Unterwäsche auch bei schwacher Blase
Auch Frauen mit schwacher Blase müssen nicht auf schöne Unterwäsche
verzichten. Die TENA Protective Underwear ist eine EinwegSchutzunterwäsche, die aussieht und sich trägt wie ganz normale
Unterwäsche. Sie ist elegant und feminin im Design. Zusätzlich ist
sie in der Taille modisch tiefer geschnitten und damit so bequem, als
sei sie gar nicht da. Und das Beste: Egal wie nah man der Verwenderin
in ihrer eng geschnittenen Hose oder dem perfekt sitzenden Abendkleid
kommt - die TENA Protective Underwear bleibt darunter unsichtbar.
Die Schutzunterwäsche ist in den Konfektionsgrößen erhältlich, die
Frauen auch von normaler Unterwäsche kennen. Es gibt sie im
Damenhygieneregal von Drogerie- und Supermärkten sowie in der
Apotheke und beim Bandagisten. Weitere Informationen und GratisMuster können bei der TENA Hotline 0810 / 30 01 11* oder im Internet

auf www.TENA.at/feminin abgerufen werden.
* 0,02 EUR/Minute, Mobilfunkpreise können abweichen
Weitere Informationen finden Sie unter www.sca.com und www.TENA.at.
~
Rückfragehinweis:
POSTINA PUBLIC RELATIONS GmbH
Florian Ziem
Am Stützelbaum 7
D-64342 Seeheim-Jugenheim
Telefon: +49 (0)621/778-3838
E-Mail: presse-tena@sca.com
Internet: www.postina-pr.de
~
Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/DE65315/aom
*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***
OTS0190

2012-10-25/13:12

251312 Okt 12

Link zur Aussendung:
http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20121025_OTS0190

