
Schauen Sie im Internet 
unter 
www.das-swapped.de.
 
Dort werden alle Fragen 
beantwortet und Tickets 
können auch gleich online 
gekauft werden.
Falls Sie die Tickets lieber 
persönlich kaufen möchten, 
bekommen Sie diese im 
Sheraton Hannover Pelikan 
Hotel, in der Spielbank 
Hannover, bei Dejavu-Ex-
klusiv, bei Laporte und den 
bekannten Vorverkaufsstel-
len. 

Natürlich können auch 
Frauen aus Hannover diese 

Pakete buchen. Damit wird 
aus einem Swapping-Event 
gleich ein Mädels-Luxus- 
Spaß-Wochenende. Noch 
Fragen?  

Neben dem Swappen gibt 
es selbstverständlich noch 
jede Menge zu entdecken.  
Lassen Sie sich zeigen, 
wie Sie mehr aus sich und 
Ihrem Typ machen, wie 
sie sicher auf High Heels 
durch's Leben schweben 
oder wie Sie einfach mal 
Spaß haben können. Um 
das leibliche Wohl kümmert 

sich das Sheraton Hanno-
ver Pelikan Hotel, welches 

übrigens auch ganz speziel-
le Angebote für auswärtige 
Gästinnen hat, die mitswap-
pen möchten. Neben einem 
Swapping-Übernachtungs-

Wieder einmal stehe ich vor 
meinem Schrank und finde 
nichts, was ich anziehen 
kann oder will. Nichts passt 
zu mir, meiner Stimmung 
oder dem Anlass. Mist. Da 
sind zwar ein paar Sachen, 
die ich noch nie angehabt 
habe, oder nur ein-, zwei-
mal, aber die passen irgend-
wie nicht zu mir. Habe ich 

mal gekauft und fand sie 
toll, aber zu Hause habe ich 
dann gemerkt, dass sie mir 
doch nicht so gut stehen. 
Meine Freundin, die hat sich 
letztens so ein umwerfen-
des Kleid gekauft. Das wäre 
was für mich. Sie sagt aller-
dings, dass es ein Fehlkauf 
war, weil sie sich doch nicht 

so wohl darin fühlt. Das 
bräuchte ich jetzt. Damit 
wäre mein Date gerettet. 
Es wäre perfekt. Leider 
hängt es bei meiner Freun-
din im Schrank und nicht in 
meinem. Ich glaub', ich ruf 
sie mal an, ob wir  
tauschen wollen. Sie kann 

dann die Bluse haben, die 
ich sowieso nie anhatte, 
die ihr aber supergut steht 
und ich bekomme dafür das 
heiße Kleid von ihr.  
Gute Idee! So mache ich es.
 

Böse Zungen sagen ja, dass 
viele Frauen von akuter Tex-
tilblindheit betroffen sind, 
weil sie vor dem zum Bers-

angebot mit Frühstück gibt 
es auch ein ganz besonde-

res Ladies-Arrangement. 
Schauen Sie unter: www.
das-swapped.de/inhanno-
ver-ticketverkauf/ueber-
nachtungsangebote/

Anzeige

ten gefüllten Kleiderschrank 
nichts zum Anziehen finden. 
Wir sagen: macht nix. Wir 
stehen zu unseren Schwä-
chen. Darum swappen wir. 

DAS Wirtschaftsteam e. V. 
aus Hannover als Initiator 
dieser Idee hat sich dazu 

entschlossen, erstmals 
auch in Hannover ein Swap-
ping-Event zu organisieren. 
Dafür hat sich ein Team 
von 9 Frauen zusammen 
getan, die mit viel Enthusi-
asmus und Engagement das 
Swapping-Event planen und 
durchführen.  
Von Frauen, mit Frauen,
für Frauen. 
Damit auch die nicht verges-
sen werden, denen es nicht 
so gut geht, gehen 5 Euro 
vom Eintrittspreis an das 
Mädchenhaus Hannover e. 
V. und die Kleidung, die üb-
rig bleibt, wird gespendet.  
So haben alle etwas davon. 
Natürlich gibt es auch eine 
Tombola für alle Gästinnen 
mit genialen Gewinnen, wie 
z. B. ein Verwöhnwochenen-

Swappen in Hannover

      

Stars kommen in die Landeshauptstadt

Star-Visagist Andrej Baranow von 
der Berlinale zeigt, wie ein Make up 
strahlen kann

DAS! SWAP-Team (v. li.) Susanne Stelter-Walter, Gudrun Holz, Garnet Steinecke, Christel Muschketat, Sandra Hambrügge,  
Sandra Pietruschinski, Dagmar Jansen, Karoline Jerg, Ulrike Schecker

de oder ein Reisegutschein, 
ein Wochenende in einem 
Mini, Schmuck, Gutschei-
ne.... Jede Frau, die ein 
Ticket hat, kann kostenlos 
mitmachen. Es lohnt sich 
also doppelt und dreifach, 
mitzuswappen. 

Ausserdem bekommt jede 
Frau zum Abschied eine 
"Tschüss-und-Goodbye-Tü-
te", die prall gefüllt ist mit 
z. B. einer  kompletten Pink 
Box, Gutscheinen, Proben 
und noch viel mehr. Wir 

wollen natürlich noch nicht 
alles verraten, denn ein 
bisschen Spannung soll ja 
bleiben. 

Endlich auch in Hannover swappen. Swappen? Was ist das denn? Noch nie gehört. 
Beim swappen geht es darum, gut erhaltene Markenkleidung 1:1 zu tauschen. Ein Lieblingsstück gegen ein anderes Lieblingsstück. So werden Fehlkäufe zu wertvollen Tauschobjekten. 
Und mal ehrlich, wer von uns hat keine Fehlkäufe oder "spezieller Anlass-Gardeobe" im Schrank? Und jetzt hängt es da und wird alt. Schade eigentlich. Oder?

Frauke Ludowig  
überreicht Scheck!

Frauke Ludowig, Moderatiorin des RTL Exklusiv Magazins, wird an einem 
gesonderten Termin den Spendenscheck an das Mädchenhaus Hannover 
e.V. überreichen.

Foto: © RTL / Margaretha Olschewski

>> Von Frauen, mit Frauen,  
    für Mädchen! Das unterstütze  
    ich mit vollem Herzen! <<

Frauke Ludowig

Text: teachdesign.de 
Satz und Grafik: SUManufaktur.de

• Spielbank Hannover 
 (Hauptbahnhof) 
• Sheraton Hotel 
 Hannover Pelikanplatz 3 
• Dejavu-Exklusiv 
 Bödekerstr. 83 
• Laporte 
 Karmarschstr. 30 
 und unter: 
 das-swapped.de/tickets

Tickets gibts hier:

Gast bei DAS! swapped:  
Helen Harkner vom Bachelor

Moderiert durch DAS. Event: Dominik 
Lauck, Moderator bei NDR Info

Fo
to

: K
la

us
 W

es
te

rm
an

n


