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Es muss nicht immEr

Ein cappi sEin!

WiE WärE Es mal mit EinEm 

schickEn Bugatti-hut, Jungs?

Für aktuelle Männermagazine ist 

er das Must-Have für Kerle, die 

modischen Style beweisen: Der Hut!

Kaum eine Modenschau, kaum ein 

Shooting, wo das große Revival 

dieses Mode-Accessoires nicht 

begeistert gefeiert wird. Für die 

Oldtimer Rallye Donau Classic

 empfiehlt der Hut-

 könig einen schicken

 Bugatti-Hut. So

 erleben Sie das

 Feeling der legen-

 dären Automarke

 hautnah. Und noch

 eines werden Sie

 erleben: Wie fühlt es

 sich wohl an, wenn

 Frauen einen

 Gentleman lieben?

 Cool!

Oldtimer fahren
und bewundern?
„aber bitte mit Stil!“
Sagt der hutkönig
Gute Nachricht: Sie brauchen nicht mehr bis nach Regensburg zu fahren, um sich bei 

Deutschlands berühmtesten Hutmacher und Modisten ihren Traumhut auszusuchen. 

Seit wenigen Tagen finden Sie den durch den Playboy bekannt gewordenen Huterer auch 

im Ingolstadt Village. Johny Depp trug seine Kreation in „Alice im Wunderland“, Fürstin 

Gloria gehört zu seinen größten Fans und auch die aktuelle Miss Germany trägt modische 

Kopfbedeckungen „made by Hutkönig“. Pünktlich zur Donau Classic können wir also in 

Ingolstadt ausprobieren, wie prachtvoll sich ein großer Hut in einem edlen Horch macht 

oder wie fotogen Tigerhüte in einem Cadillac rüber kommen. Absoluter Trend sind mo-

mentan sogenannte „Headpieces“ – ein kleines kunstvolles Etwas auf modebewussten 

Damen-Köpfen (s. Bild oben), ein Hingucker für alle Fotografen! Hüte machen nicht 

nur ein Outfit erst komplett, sie machen schlichtweg einfach Spaß! Erwiesener Maßen 

lächeln Hutträger und -trägerinnen mehr und werden auch mehr angelächelt! Schlechte 
Nachricht: Ihre Ausrede, kein Hutgesicht zu haben, stimmt nicht mehr. „Es muss ein-

fach nur der Richtige sein.“, sagt der Hutkönig. Und den hat er auch für Sie!
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