
Warum hast du ein Styling nötig?
Ich muss mich immer wider mal  
challengen. 
Was ist dein liebstes Kleidungs-
stück?
Ein sündhaft teures Sommerkleid.
Was magst du an dir selber?
Meine Augen und mein Bauch.
Was sind deine Stärken?
Ich bin sportlich, fröhlich, grosszügig, 
spontan und ich kann mich gut  
organisieren. 
Mit wem möchtest du im Lift  
stecken bleiben? 

Mit dem amerikanischen Schauspieler 
Shemar Moore.
Wohin zieht es dich in die Ferien?
In warme Länder, zum Beispiel in die 
Karibik oder auf die Malediven. 
Zu welcher Musik tanzt du am  
liebsten? 
Ich mag Rhythm & Blues, Salsa und 
Disco. 
Wie viele Gläser braucht es, bis du 
auf dem Tisch tanzt?  
Ich trinke keinen Alkohol. 
Was lässt dein Herz höher schlagen? 
Muskulöse Bodys.  
Wie kann man dich verführen? 
Indem man(n) mich mit besseren  
Sprüchen kalt, beziehungsweise warm, 
stellt. 
Welcher Typ Mann könnte dein Herz 
erobern? 
Ein sportlicher, attraktiver und fröhli-
cher Typ, der sein Leben im Griff hat.
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STECKBRIEF
Vorname: Claudia
Nickname: morethanwoman
Alter:  40
Grösse:  174 cm
Beruf:  Business Analyst
Sternzeichen:  Jungfrau
Kanton:  ZH

140  freizeit&unterhaltung

 

Claudia mag fröhliche Typen mit einem muskulösen Body. 
Welcher ungebundene Mann möchte den Single-Frau  
von der Online-Dating-Plattform «swissfriends.ch» treffen?

www.coopzeitung.ch/liebe

Smalltalk ist oft der erste 
Schritt zum Kennenlernen. 

Doch das belanglose 
Gespräch ist alles andere 
als simpel. So spielt zum 
Beispiel die Themenwahl 

eine wesentliche Rolle. 
Geeignete Themen für das 

lockere Kennenlern- 
Gespräch sind etwa: die 

Wohnsituation, Beruf,

Single-Tipp
 Hobbys, Sport, Haus- 
tiere, Reisen. Wichtig ist, 
dass das Ganze weder  
in ein Verhör, noch einen 
Monolog ausartet. 
Vielmehr gilt es, dem 
Gegenüber einen verbalen 
«Ball» so zuzuspielen, 
dass dieser ihn auf- 
nehmen und zurückgeben 
kann.

Gemeinsam mit Coop City, Import 
Parfumerie, Gidor Coiffure, Christ 
Uhren & Schmuck und der Online- 
Dating-Plattform Swissfriends stellt 
die Coopzeitung jede Woche einen 
Single vor, der sich optisch verändern 
möchte. Bewerben Sie sich online, 
wenn Sie Claudia kennenlernen möch-
ten. Oder wenn Sie ebenfalls bei der 
Rubrik «vorher/nachher» mitmachen 
möchten, können Sie sich per E-Mail 
bewerben unter: liebe@coop.ch

So sind Sie 
dabei

Sehen Sie selbst

Wie Claudia neu 
gestylt wird 
www.coopzeitung.ch/liebe
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Neuer Look für die Liebe 


