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Freundin

Mit einer
an
deiner Seite lässt es sich
gut leben ...
Wir wissen alle, dass das Leben so viel schöner
ist, wenn wir unser Glück mit einem besonderen Menschen teilen können. Jemand, der
uns immer unterstützt, der mit uns lacht, mit
dem man auch verrückt sein kann und der
einen so liebt, wie man ist. Nun ja ... Ein guter
BH ist eigentlich auch wie eine richtig gute
Freundin: Er unterstützt dich in jeder Situation.
Er liegt dir sehr am Herzen. Und du fühlst dich
mit ihm richtig wohl. So kann man das Leben
genießen.

Der Lingerie-Helfer, der
für dich da ist

immer

Falls du auf der Suche nach Lingerie bist,
die dich in jeder Lebenslage unterstützt,
dann ist die Amourette-Kollektion genau
das Richtige für dich.
Sie bietet dir eine große Auswahl an
verschiedenen Styles. Von trägerlos bis
gepolstert über tief ausgeschnitten bis
bügellos – Amourette vereint das Aussehen eines BHs für besondere Momente
mit dem Komfort eines BHs für jeden
Tag. Das superleichte und superbequeme
Design lässt dich ganz vergessen, dass du
einen BH trägst. Damit du mehr Zeit für
die wichtigen Dinge im Leben hast.

Wunderschön,

von innen und außen

Jedes Modell der Amourette-
Kollektion wird aus zarter StretchSpitze hergestellt, die sich sanft
über die Cups legt und in so
wunderschönen Farben erhältlich
ist, dass es fast zu schade ist, sie zu
verstecken. Warum also nicht den
BH in das Outfit integrieren und
ihn mal unter einer dünnen Bluse
tragen oder einen Träger unter
einem lockeren Shirt hervorblitzen
lassen?

DAS

perfekte

ACCESSOIRE FÜR JEDES
OUTFIT ZUR DATE NIGHT
MIT DEINER
BESTEN FREUNDIN

WHP02

W02

Rose Brown

Best support

Bügel-BH mit All-Over-Spitze
am Cup, basierend auf unserer
m e i s t v e r k a u f t e n Pa s s f o r m
Amouret te 300

PERFEKTE
PA S S F O R M
BIS
G-CUP

MA XI01

Rose Brown

Raspberry Wine

Bügel-BH mit vorgeformten,
glat ten Cups für eine
natürliche Brustform
BR A ZILIAN01
Raspberry Wine

AMOURETTE CHARM

Stilsicher und
anspruchsvoll

Amourette ist die meistverkaufte Kollektion von
Triumph. Dank StretchSpitze bietet sie einen
besonders hohen
Tragekomfort. Das
zeitlose Design und
die perfekte Passform
überzeugen Frauen
schon seit Jahren.

AMOURETTE CHARM

W X

Garnet Brown

WHP X

Cafe Latte

ZEITLOSER,
LOOK MIT
KOMPROMISSLOSEM
TRAGEKOMFORT

moderner

Spitze wird in Deutschland gefer tigt
MAXI X

Garnet Brown

TA I 02

Cafe Latte

AMOURET TE 300 & AMOURET TE 300 MAGIC WIRE®

#TogetherWeTriumph
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