
Was findet man in deinem Rucksack?
Eine Flasche Grüntee, ein gutes Buch, 
Schreibzeug und meine Notfallapothe-
ke. 
Wo trifft man dich im Ausgang?
In einer Bibliothek, im Theater, in ei-
nem Bücherladen oder im botanischen 
Garten.
Bist du sportlich?
Ich klettere, fahre Ski, reite, wandere 
und mache Kampfsport. 
Wenn du Lottomillionärin würdest, 
was würdest du machen? 
Meine Wohnung renovieren, einen Mit-

subishi Pajero kaufen und ein Doktor-
studium in Alternativmedizin machen.
Was sind deine Stärken?
Ich bin gut organisiert, gefühlvoll, op-
timistisch, unternehmerisch, zielorien-
tiert, strebsam, vital und sparsam.
Welche Eigenschaften sollte dein 
Traummann haben?
Er sollte respektvoll, ehrlich, unterneh-
mungsfreudig und Nichtraucher sein. 
Wenn er zudem Motorradfahrer, tierlie-
bend, kulturinteressiert und sprachge-
wandt ist, könnte er mein Herz erobern. 
Wie lange hielt deine längste Bezie-
hung? 
Acht Jahre.
Darf dein Partner Kinder haben? 
Ja, aber die Zweierbeziehung sollte im 
Vordergrund stehen. 
Wie kann man dich verführen? 
Mit galanten Umgangsformen und 
interessanten Gesprächen.
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STECKBRIEF
Vorname: Esther
Nickname: amabilisfirmus
Alter:  41
Grösse:  168 cm
Beruf:  Alternativmedizinerin
Sternzeichen:  Stier
Kanton:  SG
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Pferde stehlen muss Esther nicht, sie besitzt selber zwei. Welcher 
ungebundene Mann möchte mit der Single-Frau von  
der Online-Dating-Plattform «swissfriends.ch» ausreiten?

www.coopzeitung.ch/liebe

Soll ich der Dame die Türe 
aufhalten oder nicht? Ihr 

in den Mantel helfen? Das 
Dinner bezahlen? Männer 

haben es heutzutage nicht 
leicht: Sind sie galant, 

gelten sie unter 
Umständen als 

altmodisch, sind sie es 
nicht, motzt die 

Frauenwelt, dass es keine

Single-Tipp
echten Gentlemen mehr 
gebe. Wie auch immer: 
Tun Sie das, was Sie 
persönlich als passend 
empfinden. Wenn Sie sich 
schon beim ersten Date 
verstellen, wecken Sie 
beim Gegenüber falsche 
Erwartungen. Sind Sie 
sich selbst, erkennen Sie 
viel besser, ob «es passt». 

Gemeinsam mit Coop 
City, Import Parfu-
merie, 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 Esther ken-
nenlernen möchten. Oder wenn Sie 
ebenfalls bei der Rubrik «vorher/nach-
her» mitmachen möchten, können  
Sie sich per E-Mail bewerben unter: 
liebe@coop.ch

So sind Sie 
dabei

Sehen Sie selbst

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


