PRESSE
EMITTEILUNG
PETER HAHN mit pe
erfect p
piece Aw
ward der Zeitsschrift freundin
n
ausgeze
eichnet
Winterbach
h, 06. Februa
ar 2019 – Wirr haben sie: Die perfectt piece Ausz
zeichnung de
er Zeitschrifft freundin.
Unsere DAY
Y.LIKE Hose
e im edlen Streifen-Dess
S
sin hat die freundin-Jur
f
y überzeugtt und wurde
e kurzum
zum perfecct piece des Sommers 2019 in der K
Kategorie „S
Sommerhose“ gekürt.

Bereits zum
m dritten Mal freuen wir uns
u über die begehrte pe
erfect piece Auszeichnunng durch die
e freundinJury – diese
es Mal für un
nsere bunt ge
estreifte, leicchte Somme
erhose von DAY.LIKE
D
in d
der Kategorie
e
„Sommerho
ose“. Juliane
e Doyle, Mod
deleitung fre
eundin schwä
ärmt: „Diese Hose vereinnt gleich zwe
ei Trends:
Angesagte Streifen und
d ausgestellte
e Hosenbein
ne. Dank dess leicht schim
mmernden M
Materials wirk
kt die Hose
sehr edel. Z
Zusammen mit
m einer schicken Kurzarm
mbluse und auffälligem Schmuck
S
ist sie eine tolle
e
Alternative zum Kleid fü
ür Sommer-E
Events.“

In der illustrren Jury sitze
en: das freun
ndin-Modete
eam, der Che
efredakteur Nikolaus Alb
brecht, der
Modefotografen Andreas Ortner, die Textilexpe
ertin Sabine Spieler und eine freundiin Leserin. Die
D Jury
zeichnet in 25 Kategorie
en die It-piec
ces aus, die das Zeug zu
um Lieblingstteil haben.

Dieses Mal wurden rund
d 780 Artikel von 100 Maarken eingerreicht. Alle Gewinner
G
weerden in einer opulenten
Modestreckke in der freu
undin 05/201
19 (ET: 06.02
2.2019) vorgestellt. Look
ks rund um d
das Peter Hahn perfect
piece sind h
hier zu sehen
n: https://ww
ww.peterhah n.de/perfectt-piece.

Die Peter Hah
hn GmbH in Kü
ürze
Seit über 50 Ja
ahren ist Peter Hahn erfolgreic
cher Modeverse
ender im gehob
benen Qualitäts- und Preis-Seg
gment. 1964 wurde die Peter
Hahn GmbH in
n Winterbach ge
egründet. Mit Lamahaarprodu
L
ukten konnte Pe
eter Hahn eine Marktlücke
M
beseetzen und eine erfolgreiche
Geschäftsentw
wicklung einleite
en. Heute steht der Spezialverssender mit dem
m Angebot hoch
hwertiger Modee via Katalog, In
nternet und
stationärem Eiinzelhandel für ein äußerst erfo
olgreiches und d
dynamisch wachsendes Untern
nehmenskonzep
pt in zehn europ
päischen
Ländern. Das U
Unternehmen bietet
b
eine bemerkenswerte Vie
elfalt von über 250
2 Marken wie
e z.B. Bogner, B
Brax, Fadenmeister Berlin,
Looxent, Stren
nesse, Lacoste, u.v.m. Mit diese
em Sortiment riichtet sich das Unternehmen
U
vorrangig an diee Zielgruppe Fra
auen im Alter
ab 45 Jahren. Peter Hahn ist eine
e
hundertpro
ozentige Tochte
ergesellschaft der
d TriStyle Mod
de GmbH.
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