
Warum hast du dich zum Styling  
angemeldet?
Eine Veränderung ist immer interes-
sant. 
Was magst du an dir selber?
Meinen Humor. 
Was war deine bisher grösste  
Mutprobe? 
Ein Fallschirmsprung. 
Was würdest du mit einem Lotto- 
gewinn machen?
Ein Haus in Florida kaufen.
Deine Lieblingsdestinationen?
USA und Kanada.

Bist du ein Land- oder Stadtmensch? 
Ich bin ein Stadtmensch. Zürich ist 
doch die schönste Stadt der Schweiz. 
Was ist dein Markenzeichen?
Ich gehe gerne auf Kreuzfahrten.
Was lässt dein Herz höher schlagen?  
Die Teilnahme an einem 
Halbmarathon. 
Wie kann man dich verführen? 
Mit einem guten Parfum. 
Worauf schaust du bei einer Frau 
zuerst? 
Auf das Gesicht und die Augen. 
Ist Essen für dich erotisch? 
Mit der richtigen Begleitung ... 
Kannst du kochen? 
Noch nicht so gut, aber ich lasse es mir 
gerne beibringen.  
Was kommt bei dir auf keinen Fall 
auf den Teller? 
Von der richtigen Köchin schmeckt 
alles gut.
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STECKBRIEF
Vorname: Philipp
Nickname: wassermann32
Alter:  34
Grösse:  198 cm
Beruf:  Cruise Consultant
Sternzeichen:  Wassermann
Kanton:  ZH
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Philipp träumt von einer Kreuzfahrt mit der Richtigen an seiner 
Seite. Welche ungebundene Frau möchte den Single-Mann von  
der Online-Dating-Plattform «swissfriends.ch» begleiten?

www.coopzeitung.ch/liebe

Ein romantisches 
Candlelight-Dinner – das 

ist ein Klassiker beim 
ersten Date. Doch was 
kommt auf den Teller? 

Nicht zu viel, raten 
Experten. Denn wenn der 
Bauch proppenvoll ist, ist 

der Körper vollauf mit der 
Verdauung beschäftigt 

und der Geist wird träge.

Single-Tipp
Keine Zwiebeln und kein 
Knoblauch, sie verwan- 
deln den erhofften Gute- 
Nacht-Kuss in ein Horror- 
erlebnis. Keine Gerichte, 
die kompliziert zu verspei- 
sen sind. Herumfliegende 
Salatblätter und an der 
Nasenspitze hängende 
Nudeln (Loriot lässt grüs- 
sen!) sind nicht sehr sexy. 

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 Philipp 
kennenlernen möchten. 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 Philipp neu 
gestylt wird 
www.coopzeitung.ch/liebe
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Neuer Look für die Liebe 


