
ffi*I

F
I.

't

Lingerie und
erotischer Lifestyle
Diesem Trend will die 82B-Messe eroFame

Tradeconvention im vierten Jahr ihres Bestehens

gerecht werden und lädt den Lingerie-Fachhan-

del vom 9. bis 1 I . OKober 2013 auf das EXPO-

Messelände in Hannover ein. Dort finden sich

über 160 nationale und internationale Aussteller,

die dem Fachhandel auf rund 11 000 qm ihre

Top-Brands präsentieren. Unter dem Oberbegriff

,,Erotic Lifestyle" finden Fachhändler und Einkäu-

fer auf der eroFame eine breite Produktpalette;

angefangen von Lingerie und Fashion uber Love

Toys bis hin zu Pharmazeutik- und Kosmetikpro-

duKen, Dass diese Marktsegmente immer mehr

zusammenwachsen und für den Händler attrak-

tive neue Profitcenter darstellen können, steht im

Fokus der eroFame.

So resümiert Wieland Hofmeister, Geschäfts-

fuhrer der Mediatainment publishing eroFame

GmbH: ,,Die diesjährige eroFame wird wie in

den Jahren zuvor das gesamte gängige Sor-

timent unserer lndustrie widerspiegeln. Der

Besuch der eroFam"e lohnt sich für jeden Fach-

händler, denn hier bieten die renommiertesten

und innovativsten Firmen aus den unterschied-

lichen Bereichen unseres Marktes die marktre-

levantesten Produkte der Welt an."

Für den Fachbesucher ist der Eintritt zur eroFame

kostenlos, ebenso die mittägliche Bewirtung an

allen drei Messetagen sowie die Shuttlebusse

von den Partner-Hotels zum Messegelände und

die Messeparty am 10. OKober. Mehr lnfos unter

wvwv.erofame.eu oder in der persönlichen Einla-

dung, die dieser Ausgabe der SOUS beiliegt.

Neue Seminürtermine
Yurdanur Steck eröffnete vor 26 Jahren ihr

erstes Unternehmen. ln ihrer langjährigen
Arbeit wurde ihr klar, dass das größte Erfolgs-

rezept motivierte und glückliche Menschen
sind. Diese Erkenntnis ist sicher ein Grund für
den Erfolg ihrer Seminare und Trainings, die

immer sowohl auf fachlicher als auch auf persönlichkeitsent-

wickelnder Ebene stattfinden. Die neuen Termine für Herbst/
Winter 2013:

Anmeldungen sind per Post, Telefon, Fax oder E-Mail möglich:

Steck - Training & Beratung, Thalkirchner Str. 56, 80337 Mün-
chen, O +49 89 36088700, Fax: +49 89 36088707, E-Mail:

kontakt@steckberatung.de, www.steckberatung.de
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