
Warum hast du ein Styling nötig?
Ich wünsche mir eine neutrale Sicht auf 
meine Erscheinung. 
Was für einen Kleidungsstil  
bevorzugst du?
Sportliche und bequeme Kleidung.
Wie richtest du deine Wohnung ein?
Schlicht, praktisch und warm.
Wie beginnst du deinen Tag?
Ich geniesse einen Milchkaffee,  
lese und schreibe E-Mails.
Bist du ein Vereinsmensch?
Ich bin in einem Fotoklub. 

Rauchst du? 
Nein.
Magst du Kinder? 
Ja. 
Bist du Land- oder Stadtmensch? 
Ich geniesse es, in die Stadt zu gehen. 
Bin aber immer wieder froh, wenn ich 
Hektik und Lärm entrinnen kann.  
Welcher Typ Mann kann dein Herz 
erobern? 
Er müsste freundlich, warmherzig, 
respektvoll, loyal, gepflegt, geistig und 
körperlich beweglich sowie positiv 
eingestellt sein.  
Was würdest du mit deinem Partner 
in der Freizeit unternehmen? 
Beim Wandern neue Landschaften 
entdecken. 
Darf dein Partner Kinder haben? 
Ja, Kinder sind willkommen. 
Was möchtest du an dir ändern? 
Meinen Singlestatus, aber nicht auf 
Biegen und Brechen; es muss stimmen.

STECKBRIEF
Vorname: Yvonne
Nickname: Schteifraueli
Alter:  45
Grösse:  161 cm
Beruf:  Kaufm. Angestellte
Sternzeichen:  Löwe
Kanton:  AG
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Yvonne würde am liebsten mit Bon Jovi im Lift stecken bleiben. 
Welcher ungebundene Mann fühlt sich von der Single-Frau von  
der Online-Dating-Plattform «swissfriends.ch» angesprochen?

www.coopzeitung.ch/liebe

Sei einfach dich selbst! 
Das ist leichter gesagt, als 

getan beim ersten Date. 
Schliesslich möchte man 

einen möglichst guten 
Eindruck machen. 

Also, was heisst das? 
Heisst das, ungehemmt 

seine ganze Nervosität zu 
zeigen? Heisst es, schon 

beim ersten Treffen all

Single-Tipp
seine Schattenseiten  
zu offenbaren und 
schonungslos seine 
Meinung zu sagen? Kein 
Mensch ist perfekt. 
Vielleicht ist es einfacher, 
wenn Sie sich überlegen, 
was Sie vom Gegenüber 
erwarten, und versuchen, 
Ihre eigenen Erwartungen 
möglichst gut zu erfüllen.

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 Yvonne 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 Yvonne neu 
gestylt wird 
www.coopzeitung.ch/liebe
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