
          „Auszug von der Modenschau beim Bankhaus Lenz am 12.03.2015!“ 

Maßgeschneidert – weil der Mensch die Hauptrolle spielt.     Event der Sonderklasse von Lenzbank und isarbote.de 

Volles Haus, kundige Vorträge, beeindruckende Kunstwerke, bezaubernde Modenschau, mitreißende Live-Musik, leckeres Essen, von Inspiration und Begeisterung erfüllte Gäste: Das ist das Fazit des ersten 

gemeinsamen Events von isarbote.de und Bankhaus August Lenz, der unter dem Motto „Maßgeschneidert – weil der Mensch die Hauptrolle spielt“ stand – und nicht der letzte dieser Art sein wird. 

Volles Haus (rund 80 Gäste): Dafür haben die Organisatoren, Familiy Banker Gunnar Piroch und isarbote.de-Chefin Andrea Pollak mit ihrem Netzwerk, gesorgt. Gunnar Piroch: „Der Abend war wunderbar. Schon die 

Mischung unterschiedlichster Gäste, weil von verschiedenen Seiten eingeladen, war ideal. Es ist auch immer wieder faszinierend, wie auf den ersten Blick grundverschiedene Branchen und Tätigkeitsbereiche 

harmonieren, wenn sie das alles Entscheidende in den Mittelpunkt stellen - den Menschen und seine individuelle Persönlichkeit. Und eine ganz besondere Atmosphäre entstand natürlich durch die Live-Musik von 

'OhWhy'. Alles in allem ein aus meiner Sicht rundum gelungener Abend.“….. 

Bezaubernde Modenschau: Mit den Kollektionen von Ute Trienen – Taschendesignerin (www.mutria.de), Petra Muthmann (www.mangas-muenchen.de) und Barbara Weigand 

(www.iosoy.de) – Business Kollektion für Frau und Mann + Schuhmode sowie Annabell Buerbaum – Designerin für Schmuck der besonderen Art (www.bellibo.com). Die Modenschau wird von Gunnar 

Piroch angekündigt. Auf die Bühne kommen die Modedesignerin Barbara Weigand und Petra Muthmann mit ihrer Mode, dazu gibt es eine Premiere - und zwar die Modenschau mit live Musik von OhWhy. Zwei 

hübschen Models laufen mit Mischmode oder kombinierter Mode von Mangas und IOSOY zwischen den Zuschauern. Applaus. Dazu wird auch innovative Schuhmode gezeigt, man kann den Absatz abnehmen, einen 

anderen aufsetzen und schon hat man einen neuen Schuh für den Abend. Petra Muthmann zeigt Mangas Mode für Frau und Mann. Zufriedene Kunden sind ihre Models. Begeisterung. Als letzter Akt der 

Modenschau folgt die Brautmode. Verdienter langanhaltender Applaus. Gunnar Piroch: „Die Modenschau war ein würdiger Höhepunkt des Abends. Besonders beeindruckt hat mich, neben der hohen 

Professionalität, die spontane Bereitschaft der Kunden von Frau Muthmann, in ungewohnter Rolle als Model mitzuwirken. Überzeugender kann man Produktverbundenheit und gelebte Kundenbeziehung nicht 

präsentieren. Toll!“…… 

Stimmen zum Event:  Herbert Maier-Unkenhäuser: „….Nach einer „kleinen“ Pause kam die Modenschau. Dieser nahtlose und stimmige Übergang vom Bankkonzept in die Mode, im Grunde mit demselben Konzept, 

die uns von Barbera Weigand, IOSOY und Pertra Muthmann, MANGAS, präsentiert wurde, war überraschend. Da war viel Vorbereitungsarbeit und Regie dahinter! Zur Mode gibt es nicht viel zu sagen, das muss man 

gesehen haben. Einfach pfiffig und schön und überraschend. Die Münchner Hochzeit war für mich die Krönung. Mein Entschluss steht fest. Wenn ich mal wieder finanziell gesünder bin, lasse ich mir einen Maßanzug 

schneidern und zwar von MANGAS, und der passende Schal kommt von IOSOY. Kunde der Bank bin ich ohnehin….. 

 

http://www.mutria.de/
http://www.mangas-muenchen.de/
http://www.iosoy.de/
http://www.bellibo.com/
http://www.isarbote.de/

