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DesignUnicorn - Neues Online Modemagazin für moderne Frauen
Neues Online Magazin zu den Themen Mode, Design und Trends für moderne Frauen

Fashion und Lifestyle - darum kommen die "alten Zeiten" zurück

"Früher war alles besser." Diesen Spruch hat jeder bereits einmal gehört. Doch wie viel Wahrheit steckt in dieser Aussage oder ist es doch nu eine
Floskel, die von älteren Generationen gerne gebraucht wird? Betrachtet man die Trends in der Mode und in der Einrichtung, wird man schnell feststellen,
dass die alten Zeiten immer wieder aufleben und dass es Dinge gibt, die jedem Trend widerstehen und die unvergänglich sind.

Die 20er , 50er und 80er Jahre spielen dabei eine besonders wichtige Rolle. Daher werden diese Epochen bei DesignUnicorn  besonders tiefgründig
besprochen und in vielen Beiträgen aufgegriffen. Egal ob es sich um Rockabilly-Mode  oder um Curvy Models  handelt: Das Online Modemagazin
DesignUnicorn kennt alle Trends und sorgt dafür, dass der Leser bestens informiert und auf dem Laufenden ist.

So wie sich Geschichte wiederholt, wiederholt sich auch die Mode und wer ehrlich ist muss zugeben, dass man das Rad - und damit auch Schnitte und
Stoffe - nicht immer neu erfinden kann. Im Endeffekt ist es so, dass sich Stilvolles hält und das weniger angesagte Trends von damals auch in der
Zukunft keine Rolle spielen werden.

Wie wird man zum Trendsetter?

Man kann Trends setzen oder man hat die Möglichkeit, aktuellen Trends zu folgen und sich immer nach dem neuesten Schrei zu kleiden und
einzurichten. Im Online Modemagazin DesignUnicorn findet jeder angehende Trendsetter die passenden Tipps für seine eigenen vier Wände, seinen
Kleidungsstil und seinen Lifestyle. Zum Trendsetter kann man nicht werden.

Entweder ist man sensibel und empfänglich für Neues, oder man hat seinen eigenen Stil und steht Veränderungen eher skeptisch gegenüber. Das Online
Modemagazin gibt Tipps für den Alltag, greift die aktuellen Trends auf und sorgt mit informativen Beiträgen für den Aha-Effekt.

Eine offene und schonungslose Berichterstattung, bei der die Fakten auf den Tisch kommen, macht den Unterschied. Wer bisher vergeblich nach allen
Trends und Informationen in einem Magazin gesucht hat, wird bei DesignUnicorn auf seine Kosten kommen. Mit immer neuen Beiträgen sorgt die
Redaktion für Kurzweil und begeistert die Leser des Magazins. Jeder kann den bereits in ihm schlummernden Trendsetter erkennen, in dem er sich
informiert und bereit ist, Neues zuzulassen und Veränderungen in seinem Lifestyle aktiv herbeizuführen.

DesignUnicorn möchte sich als kostenlos nutzbares Online Modemagazin vorstellen. Die Vielfalt der Artikel und die Infos über ganz unterschiedliche
Trends sprechen eine breite Leserschaft an und sorgen dafür, dass jeder die für sich relevanten Informationen findet.
Jeder Tag ist der richtige Zeitpunkt für Veränderungen, für Neues und für Trends, die man bisher nicht kannte oder die man sich selbst nicht zugetraut
hat. Mit DesignUnicorn wird das Leben vielseitig, fröhlich und bunt.

DesignUnicorn ist ein weiteres Online Portal im Portfolio von Nova Media  aus Wien.
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Novamedia Network betreibt eigene Online Magazine und hilft Unternehmer:innen, Gründer:innen, Coaches und Berater:innen bei der
Selbstvermarktung, Steigerung der Sichtbarkeit und bei ihrem Experten Branding.
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