
§ Die „Krone“ verlost ein exklusives Package zum FashionCheck-in
§ DieGewinnerin ist live vorOrt und übernachtetmit Begleitung
im LeMeridien

§Goodie-Bag, Profi-Styling, Dirndl,Canon-Workshop inkludiert
§ Reinklicken undmitspielen aufwww.krone.at/gewinnspiele

drei Stunden lang on air sein
und auch Backstage-Eindrü-
cke zeigen.“ Einzuschalten
zahle sich also aus, betont
Liliana Klein. Für ausge-
wählte Programmpunkte
können übrigens auf der In-
stagram-Seite @lilia-
na_klein Sitzplatz-Karten
gewonnenwerden.

„Krone“ verlostMega-
Package für die Show
Die glückliche Gewinne-
rin ist beim Event live dabei
und kann sich auf eine Über-
nachtung für zwei in der Sui-
te des Le Meridien freuen.
Außerdem wartet u.a. ein
Goodie-Bag undDirndl.

Das erste Mal findet die
Eventreihe Fashion
Check-in als Live-

Show statt. Neun Jahre lang
verwandelt Check-in Grün-
derin Liliana Klein schon
dasHotel in einen Shopping,
Beauty & Lifestyle Hotspot.
„Normalerweise haben wir
ein ganzes Hotelstockwerk
mit 20 Zimmern und ver-
schiedenen Ausstellern zur
Verfügung. Besucher kom-
men und gehen von einem
zumanderen“, erklärtKlein.

Das Event kommt direkt
insWohnzimmer
Aufgrund von Corona

wird heuer aber erstmals
eine FCI LIVE Show auf die
Beine gestellt. „So bringen
wir Eventflair zu den Men-
schen“, freut sich die Mode-
expertin.Die Live-Show fin-
det fast ohne Öffentlichkeit
statt. Dafür kann man aber
ab 15 Uhr per Stream unter
www.fashion-check-in.com
dabei sein. Geboten wird
Mode, Beauty und Lifestyle.
Unter anderem ein live Fa-
shion Shoot mit Canon,
Trachtenmode und Styling
Tipps sowie Dr. Kristina
Worseg im Talk über ihre
neue Zahnpasta-Linie.
„Eine digitale Live-Show

zu machen ist auch für uns
eine Premiere. Wir werden

FashionCheck-inGründerin Liliana Klein (links)macht aus ihrem bewährten Event erstmals
eine Live-Show.Die neuestenTrends ausMode, Beauty und Lifestyle stehen imVordergrund.

Am9.Oktober findet
die Eventreihe
FashionCheck-in zum
erstenMal als live
Show statt.VorOrt
werden keineGäste
sein, jedochwird das
Mode-Spektakel aus
dem Le-Meridien-
Hotel live gestreamt.

Fashion Check-inwird
erstmals zur Live-Show

ŷTrachten,Dirndl undCo.
zählen zu denTop-Trends für
den diesjährigenHerbst.
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