
Benjamin Greuter aus Winterthur wagt im  
neuen Jahr einen wichtigen Schritt: Er wird 
seine Lebensgefährtin Thamar Schneider  
heiraten! Da der 27-Jährige in seiner Freizeit 
ein lockeres Outfit liebt und mit Anzügen 
nichts am Hut hat, bewarb er sich beim 
«Stadtanzeiger» für eine Umstyling.

Winterthur: Alles soll perfekt werden. Eine 
Hochzeit wie im Märchen. Bereits der Ort für 
den romantischen Heiratsantrag, den Benja-
min Greuter seiner Liebsten machte, war ein-
zigartig. Im letzten Sommer entschlossen 
sich der Speditionskaufmann und seine 
Partnerin Thamar Schneider für Wander-
ferien in Schottland – 80 Kilometer von 
West nach Ost. Der Trauring hatte 
Benjamin Greuter bereits in der Ho-
sentasche versteckt. Am Loch Ness, 
dem bekannten Süsswassersee im 
schottischen Hochland, angekommen, 
ging der 27-Jährige auf die Knie und 
bat seine grosse Liebe, 
ihn zu heiraten. «Sie hat-
te überhaupt nicht mit 
einem Antrag gerech-

net, aber ihr Ja kam von Her-
zen», erzählt der junge Mann 
lachend. Vieles ist bereits or-
ganisiert: Die romantische 
Kapelle Gündelhart in Hom-
burg im Kanton Thurgau, der 
«Hirschen» in Oberstamm-
heim für den Apéro und die 
Feier sowie ein wunderschö-
nes Kleid für die 29-jährige 
Braut. Nur Benjamin Greuter 
war sich überhaupt nicht si-
cher, wie er sich an seinem schönsten Tag kleiden sollte. 

Deshalb wandte er sich an den «Winterthurer Stadtanzei-
ger». Für die Winterthurer Modefachleute Mirjam Fehr (Coif-
feur, Beautystudio Angel), Rebekka Höin (Kosmetik, Beauty-
studio Angel), Perihan Benedetti (s.Oliver) und Maja Gerber 
(Schuhhaus Peterhans) sowie Birgit Moder (Klarsicht Optik) 
war es eine freudige Herausforderung, ein neues edles Sty-
ling zu realisieren. Vom Resultat ist Benjamin Greuter to-
tal begeistert: «So freue mich noch viel mehr auf meine 
Hochzeit mit meiner Thamar!» leh.

Vorher – nachher
Schritt für Schritt
 1   Die Haare von Benjamin Greuter 
sind schwer zu bändigen. Mirjam 
Fehr, Beautystudio Angel, hat das 
Haar in Form gebracht, die Seiten 
gekürzt und weiche Übergänge ge-
schaffen. Bart ganz kurz wachsen las-
sen und Sonnenbrille aufsetzen – der 
Frühling 2013 und damit die Hoch-
zeit können kommen! 

 2   Gepflegtes Äusseres ist auch etwas 
für Männer. Rebekka Höin, Beauty-
studio Angel, hat die Augenbrauen 
korrigiert und ihnen eine neue Form 
verliehen. 

 3   Perihan Benedetti, s.Oliver-Store 
in Winterthur, hat für das anstehende 
Hochzeitsfest eine edle Kombination  
zusammengestellt: Anzug von Selec-
tion im Kombiprogramm in Schwarz 
mit grauem feinen Streifendessin 
aus einem leichten Schurwollege-
misch. Dazu modisch tailliertes weis-
ses Hemd und passende Krawatte 
in Bordeaux/Grau. Topmodisch der 
dunkle Blazermantel (Wolle/Poly- 
amid) mit passendem Schal.

 4   Maui Jim ist ein absolut ange-
sagtes Brillenlabel, das durch sein 
unverwechselbares Design be-
sticht. Passend zum neuen Outfit 
hat Birgit Moder, Klarsicht Optik, 
die Sonnenbrille in Pilotenform 
mit Acetatfassung als modisches 
Accessoire, verbunden mit opti-
malem UV-Schutz, gewählt. 

5   Trendig und chic ist auch der 
von Maja Gerber, Schuhhaus Pe-
terhans, empfohlene Halbschuh 

aus Vollleder, glanzpoliert mit ed-
len Zierstepps von Lloyd. leh.
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Lucia M. Eppmann 
Chefredaktorin 
«Winterthurer Stadtanzeiger»

Als ehemalige Geschäftsfüh-
rerin eines Schweizer Mode-
unternehmens begleitet  
Lucia M. Eppmann mode-
mutige Frauen und Männer 
durch das Umstylingexperi-
ment. Interessiert? 
Bitte melden unter: 
forum@stadi-online.ch


