
AUCH UBER HUTE
KANN MAN
EINE DIPLOMARBEIT
SCHREIBEN

Die in Venezuela geborene Marketing-Studentin Fiorella
Ferrara (Foto li.) ist ein großer Gladdys-Fan. Besonders
von der einmal jährlich erscheinenden Glamour-Ausgabe
"Gladdys, Welt der Hüte," die bereits mehrmals zur
weltgrößten Hut-Show in Neuburg a. d. Donau erschie-
nen ist. Wie kann daraus ein nationales Sammlerobjekt
werden? Eine Frage, die Fiorella Ferrara mit ihrer gerade
abgegebenen Diplomarbeit an der BAW (Bayerische Aka-

demie für Werbung und Marketing) in München beantwortet hat. Vielen Dank
Fiorella und ganz viel Erfolg dafür! Unterstützung bekam Fiorella auch von
der sehr bekannten Personal-Shoppenn Sonja Grau (Foto oben). Wir haben
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bei ihr mal nachgefragt: Wohin entwickelt sich
modisch gesehen die Hutszene im Jahr 20ll? "Die
königliche Hochzeit wird richtungsweisend für die
Hutwelt sein.", beurteilt Sonja Grau neue Modetrends
für Hüte. Als leidenschaftliche Hutträgerin von Philip
Treacy-Modellen, dem Hoflieferant des britischen
Königshauses, sieht sie sich den Gedanken dieses De-
signers am nächsten. Die quirlige Personal-Shopperirr
wird in der von ihr gewohnten Schnelligkeit auf
Kundenwünsche reagieren, denn Sonja Grau rechnet
bereits während der Ausstrahlung der Hochzeits-
zeremonie im Fernsehen mit den ersten Kontakten
von Personen, die genau den Hut oder die Kopfbe-
deckung haben möchten, wie sie die Promis auf der
Hochzeit tragen. "Aber nicht nur der Huttrend der Ze-
remonie wird es sein, der die Modebranche weltweit
bewegt, sondern natürlich auch der gesamte Kleider-
stil", ergänzt die Modeexpertin.

Zur Person Sonja Grau:

Sonja Grau wurde durch vielzählige Reportagen in
Funk und Fernsehen bekannt. Sie war bereits mit
Fernseh-Teams von ZDF, RTL, PR07, SWR bis hin zu
Redaktions-Teams des Magazines BUNTE unterwegs
und war Gast in Talk-Shows. Achtzig Prozent des Kun-
denklientel der Personal-Shoppenn besteht aus in der
Öffentlichkeit stehenden Personen oder Geschäfts-
leuten, die immer gut gekleidet sein müssen, denen
jedoch die Zeit fehlt, die für sie passende Kleidung
zu suchen. "Die Disziplin - wissen was einem steht
- erfordert Zeit, Übung und Erfahrung!" Sonja Grau
beherrscht diese Disziplin in vollem Umfang und ist
damit ihren Kunden der verlässliche Geschäftspartner
wenn es darum geht, ihrem Credo .Akzentuierung _
der Persönlichkeit" gerecht zu werden. Mehr zu ihr: :

~www.sonjagrau.de


