Pressemitteilung: myStyleSpotHunter‘s Fashion Week Berlin Guide

Fashion Week für alle!
myStyleSpotHunter bringt den ersten Guide für alle öffentlichen Events
der Fashion Week in Berlin heraus.
Berlin, 12.01.14 – Und alle Jahre wieder ruft die Mercedes-Benz Fashion Week das
„Who is who“ der deutschen Modeszene nach Berlin. Tausende Redakteure,
Journalisten, Blogger und Promis strömen in die Stadt und lassen sich von den
Fashion Highlights für den nächsten Winter auf den nur für geladene Gäste
zugänglichen Runway-Shows inspirieren. Aber auch für den „Otto
Normalverbraucher“ gibt es tolle Events, Shows und Präsentationen im Rahmen der
Fashion Week – die schönsten hat myStyleSpotHunter im ersten „Fashion-Week-füralle-Guide“ zusammengestellt.

Die halbjährliche Mercedes-Benz Fashion Week ist das Mode-Ereignis schlechthin in Berlin,
wenn nicht sogar in Deutschland und zieht immer wieder tausende Modeprofessionals, interessierte und Schaulustige in die Stadt. Auch wenn dieses Event noch immer mit viel
Exklusivität, Extravaganz und Selektion einhergeht, ist die Fashion Week doch eine
Veranstaltung für jeden.
Gerade die junge, kreative Designerszene von Berlin macht die Fashion Week zu einem
spannenden Erlebnis, aus dem sich keiner ausgeschlossen fühlen muss. Über die gesamte
Stadt verteilt finden öffentlich zugängliche Shows, Messen, Events und Präsentationen statt,
bei denen man sich seinen eigenen Einblick in die Trends von morgen verschaffen kann.
Gerade die kleineren, liebevoll vorbereiteten Showroom Präsentationen sind einen Besuch
wert.
Um die Vielzahl an Events greifbar zu machen, hat myStyleSpotHunter nun den ersten
„Fashion Week Guide“ speziell für alle öffentlichen Events herausgebracht – online, in der
citySHOPPERapp und zum Ausdrucken (für alle die immer noch Papier wertschätzen). In
diesem Guide werden die Events und Veranstaltungen übersichtlich tageweise, mit Adresse,
Lageplan und Hintergrundinformationen präsentiert und so macht er es jedem leicht, sich
aus dem Dschungel der Happenings die herauszusuchen, die einen interessieren.

Firmenprofil:
Seinen Ursprung hatte das Unternehmen 2008 als erste professionelle Personal Shopping
Agentur „berlinSHOPPER“ in Berlin. In dieser Funktion werden Kunden weltweit rund um das
Thema Mode betreut, besorgen die Modeprofis die Highlights der neuesten Saison von den
Laufstegen der Welt, beraten in Styling-Fragen, zeigen die besten Adressen der Stadt und
vieles mehr.
Anfang 2013 hat das Unternehmen den ersten „Personal Shopper to go“ – die
citySHOPPERapp– auf den Markt gebracht. Diese wurde inzwischen bereits mit dem „red
dot design award 2013“ ausgezeichnet und hat auch den „Appcircus“ in Berlin
gewonnen. Diese App ermöglicht es Berlinern wie Touristen, sich aus der Vielzahl der
Modegeschäfte genau die heraus zu filtern, die zum eigenen Stil und Budget passen und
auch die Produkte führen, die man sucht. Vom Redaktionsteam empfohlene Trend- und
Thementouren runden das Angebot ab.

Aufgrund des großen Interesses und des Erfolges der citySHOPPERapp wird dieser digitale
Personal Shoppingservice nun auch über die neue Homepage myStyleSpotHunter.com für
alle angeboten – mit aktuellen Fashion-News, Shopping Tipps, Sightseeing Tipps sowie
aktuellen Trendthemen usw. auf dem integrierten Blog.
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