
Einzigartige Mode mit Wohlfühlfaktor
Sandra Linder, Unique Style, Kreuzlingen

Sandra Linder verkörpert selber absolut überzeu-
gend den Stil, nach dem sie ihre Modeboutique be-
nannt hat: Unique Style, einzigartiger Stil. Den p!egt 
sie schon Zeit ihres Berufslebens, und seit bald zehn 
Jahren auch als Inhaberin des sympathischen Unique 
Style in der Kreuzlinger Sonnenstraße. Man könnte 
sich die jugendlich wirkende 38-Jährige gut auf dem 
Cosmopolitan-Titel vorstellen, denn ihr Out"t tri#t 
das Lebensgefühl all der Frauen und Männer, die 
selbstbewusst sind, denen die Welt o#ensteht und 
die sich in kein Modekorsett mehr zwängen lassen. 
Ihr Stil ist einzigartig und gleichzeitig vielfältig: „Ich 
habe mehrere Stile, je nachdem wie ich mich fühle. 
Heute eher lässig-leger, sonst gerne auch sexy und 
eng“, sagt sie, und so berät und verkauft sie auch: 
„Heute lässt sich so viel kombinieren, dass sich je-
der in seiner Kleidung wohlfühlen kann, auch bei 
o$ziellen Anlässen.“ Gerade weil heute weder Bein-
weite noch Rocklänge vorgeschrieben sind, Karotte 
und Röhre im Schrank harmonisch nebeneinander 
hängen und Plissee mit Mini keine Stilschlachten 
mehr austrägt, ist individuelle Beratung unabding-

bar und höchst hilfreich bei der Kleiderwahl. Das ist 
einer der Gründe für den Erfolg von Unique Style: 
Die Kundinnen – und auch die Kunden! – fühlen sich 
wohl beim An- und Ausprobieren, mit der fachkun-
digen und einfühlsamen Beratung von Sandra Lin-
der: „Ich empfehle auch gerne mal einen anderen 
Style, ermutige dazu, etwas Neues zu versuchen.“ 
Die Kunden sind dann so begeistert von ihrem neu-
en Out"t, dass sie bald wieder mal reinschauen zu 
Unique Style. Manchmal auch nur zum Schauen und 
Probieren, und Ka#ee und ein nettes Gespräch gibt’s 
auch dazu. Die nächste Modesaison kommt garan-
tiert ... Bitte vormerken: Modeapero bei Unique Style, 
22.09., 10-19 Uhr – Mode, Musik, Apero und Häppchen 
in lockerer Atmosphäre
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