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Spendenübergabe
Münchens Erste Häuser unterstützen die  
Stiftung »Gesellschaft macht Schule«

Münchens Erste Häuser – Hirmer, Hugendubel, 
Kuster mann und Sporthaus Schuster unterstützen 

im Rahmen der Aktion BETTER FRIDAY die Stif tung 
»Gesellschaft macht Schule«. So wurde ein Teil der Ta ges ein-
nah men vom 27. November 2020 an die Stiftung gespendet – 
erstmalig nicht nur aus den Münchner Häu sern, son dern auch 
national, da Hugendubel mit allen Filialen deutsch landweit 
teilnahm. Der BETTER FRI DAY fand das dritte Mal in 
Folge statt und setzt auf die ge sell schaftliche Verantwortung 
anstatt auf mediale, lautstarke Rabattschlachten. Am 30. 
November wurde der Erlös in Höhe von 20.642,05 Euro in 
den historischen Räumlichkeiten bei Kustermann am Vik-
tu a lien markt übergeben.

Munich’s first addresses – Hirmer, Hugendubel, Kustermann and 
Sporthaus Schuster – support the »Gesellschaft macht Schule« 
foundation as part of the BETTER FRIDAY campaign. A part 
of the daily takings from November 27, 2020 was donated to the 
foundation.  www.erste-haeuser.de ©
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Neue Kollektion
Fotoshooting mit prominenten Gästen

Auch wenn Weihnachten und Silvester coronabedingt 
in diesem Jahr ausfallen müssen oder nur im klei-

nen Kreis stattfinden können, möchten viele prominente 
Damen auch an diesen besonderen Tagen outfittechnisch 
glänzen. So auch die TV-Zwillinge Nina und Julia Meise, 
Bloggerin und Fashion-Expertin Jeannette Graf und Model 
Julia Czechner, die für ein Shooting im angesagten »George 
Prime Steak & Raw Bar« die schönsten Looks für die 
Festtage zeigten. Natascha Gruen, Designerin und Gründerin 
des Kleiderverleihs dresscoded.com, hatte die VIPs mit den 
brandneuen Kleidern und Jumpsuits ihrer Kollektion aus-
gestattet, während Star-Friseur Stefan M. Pauli vom »Salon 
Pauli« die dazu passenden Frisuren zauberte. 

For a shoot at the hip »George Prime Steak & Raw Bar«, Natascha 
Gruen, designer and founder of the dresscoded.com clothing rental 
company, outfitted Nina and Julia Meise, Jeannette Graf and Julia 
Czechner with the brand new dresses and jumpsuits from her col-
lection. Star hairstylist Stefan M. Pauli conjured up the matching 
hairstyles.  www.dresscoded.com · www.salonpauli.de
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v.l.: Natascha Gruen mit Nina und Julia Meise
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