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Die Charity-Clutch ist – dank ihrer vier Henkel – sehr wandlungsfähig. Zu 
welchen Anlässen lässt sie sich tragen?  
 
„Stimmt, die Charity-Clutch ist sehr wandlungsfähig und lässt sich zu fast jedem 
Anlass ausführen. Von glamourösen Veranstaltungen bis hin zu alltäglichen 
Aktivitäten passt unsere Clutch praktisch zu jeder Situation und zu jedem Typ Frau.  
 
Der geflochtene Henkel ist schlicht, modern, zurückhaltend und perfekt geeignet für 
den Alltag. Gold und Silber sind auffällig und glamourös und lassen sich ideal zur 
Abendgarderobe kombinieren. Der goldene Henkel passt zur eleganten Galarobe 
und der silberne schreit nach Cocktaildress. Auffällig und modern ist der pinkfarbene 
Nappahenkel, perfekt geeignet zum Abtanzen im Club.“ 
 
Vier Henkel für vier verschiedene Anlässe: Was darf denn in der Clutch zum 
Every-Day-Outfit auf keinen Fall fehlen? 
 
„Da man nicht jeden Tag das Gleiche unternimmt, muss man für vieles gewappnet 
sein. Der Tascheninhalt ist somit breit aufgestellt – auch wenn eine Clutch nicht 
unbegrenzt Platz bietet. Neben dem Mobiltelefon dürfen auf keinen Fall fehlen: 
Sonnenbrille, Taschentücher und Lippenpflege. Begleiter, die im Alltag nützlich sein 
können und auch in einer Clutch Platz finden.“ 
 
Wie sieht es mit dem Inhalt der Clutch am glamourösen Galaabend aus? 
 
„Um auf dem roten Teppich in jedem Licht gut auszusehen, empfehle ich einen 
mattierenden Puder, so trotzt Frau dem Blitzlichtgewitter und fühlt sich den ganzen 
Abend wohl. Roter Lippenstift und einen Flakon sind für die Frauenwelt an einem 
glamourösen Abend nicht wegzudenken.“ 
 
Was darf in der Charity-Clutch am perfekten Cocktailabend nicht fehlen?  
 
„Ganz klar – der Lippenstift! Wer Cocktails schlürft, geht immer das Risiko ein, dass 
etwas verschmiert. Um für diesen Fall perfekt gewappnet zu sein, sollte die Cocktail-
Clutch mit einen Lippenstift oder Lipgloss ausgestattet sein. Außerdem darf ein 
Taschenspiegel, der einen schnellen Schönheitscheck ermöglicht, nicht fehlen.“ 
 
Und zuallerletzt: Was sind die Must-haves der Party-Clutch?  
 
„Am Partyabend braucht Frau Deo und Blasenpflaster! Beides kann im 
entscheidenden Augenblick ein wahrer Retter sein. Da sind solche Utensilien 
essenziell, damit die Partynacht auch bis in die Morgenstunden Freude bereitet.“ 


