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SELBSTBEWUSST? LEBENSLUSTIG? STONTAN?

Am 4. Mai von 13 bis 23 Uhr können Frauen ab 18 Jahren im CinemaxX 
Hamburg Dammtor ihr Potenzial als neue LÄTTA-Frau unter Beweis 

stellen. Auch eine Teilnahme direkt auf www.laetta.com ist möglich. Dort vo-
ten die Plattformbesucher fünf Kandidatinnen ins Finale, die anderen fünf be-
stimmt eine Jury um Schauspielerin Wolke Hegenbarth. Die Top 10 nehmen 
an einem Casting-Camp in Schweden teil. Die Siegerin spielt die Hauptrolle in 
einem neuen Spot, der am Ende der Aktion im Kino präsentiert wird. Mehr unter 
www.laetta.com oder www.facebook.com/laetta.net.

Männercamp
Das hasseröder männer-camp tourt durch deutschland und 

ist mit allem ausgestattet, was männer-Herzen höher 
schlagen lässt. am 4. mai ist Kick-Off in Hamburg mit klaus Allofs 

und Reiner calmund. In Vierergruppen kann man sich auf 
www.hasseroeder.de bewerben, um ein Wochenende mit seinen 
drei besten Kumpels in dem exklusiven Haus zu verbringen. Über-

raschungen inklusive!
OXMOX verlost 1x4 Tickets zur einweihungsparty. 

klebeschnipp: hasseröder 

schöne Muster, interessante 
Oberflächen und knallige 
Farben bringen einen 

frischen Look. 
Ausgefallene Strukturen sind für 
den Sommer angesagt, wie der 
showroom tapetenwechsel 
demonstriert.
Für alle, die gern tapezieren lernen 
möchten, verlost OXMOX 3 Karten 
mit Begleitung für den Workshop 
„Tapezieren für Anfänger“ am 19. 
Mai mit je einem Gutschein für 
Tapete nach Wunsch. 
klebeschnipp: tapetenwechsel

selber tapezieren
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Die Kondommarke BiLLy BOy startet eine Fitness-
kampagne, um die Deutschen fit für die Liebe zu ma-

chen. Dazu braucht man nicht mal die eigenen vier Wände 
zu verlassen, das Bett genügt. Im Juni und Juli bieten sogar 
bundesweit Sportstudios professionelle Bettfitness-Work-
Outs an. Auf www.billy-boy.com gibt es einen 4-Wochen-
Trainingsplan, der Bauch, Beine und Po wieder in die 
gewünschte Form bringen soll. OXMOX verlost 
Bademäntel, Trinkflaschen und Kondompackungen sowie 
einen Hauptpreis. klebeschnipp: Billy Boy
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