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Coca-Cola light und Manolo Blahnik – die neue Modepartnerschaft
Zürich, 24/03/2009

Mit „Coke light in Fashion with Manolo Blahnik“ startet Ende März das neue Mode-Engagement von CocaCola light. Ein Meet & Greet mit dem weltberühmten Schuhdesigner und eine Spezialflasche sind die
Highlights der Partnerschaft.
Mit „Coke light in Fashion with Manolo Blahnik“ startet Ende März das neue Mode-Engagement von CocaCola light. Unter dem Motto „Zeig uns, wie sehr du Schuhe liebst“ kann frau ein exklusives Meet & Greet mit
dem weltberühmten Schuhdesigner Manolo Blahnik in London gewinnen. Und so geht’s:
Schuhliebhaberinnen sind aufgefordert, kreative und individuelle Fotos oder Collagen zum Thema „Zeig uns
wie sehr du Schuhe liebst“ zu gestalten und bis Ende April auf www.coca-colalight.ch hochzuladen. Ab Mai
gilt es möglichst viele online-Stimmen bei den Konsumentinnen zu sammeln, damit am Ende dann die Jury
aus einem der drei besten Beiträge die Gewinnerin eruieren kann. Sie fliegt zusammen mit ihrer besten
Freundin nach London, die beiden übernachten dort in einem Luxushotel und treffen exklusiv Manolo
Blahnik persönlich. Zusätzlich darf sich die Gewinnerin zwei Paar Manolo-Schuhe auswählen und mit nach
Hause nehmen! „Kernidee dieser Kampagne ist es, junge Frauen darin zu unterstützen, ihre Persönlichkeit,
ihren Stil und damit ihre Einzigartigkeit durch Mode zum Ausdruck zu bringen“, sagt Flavio Calligaris,
Geschäftsführer von Coca-Cola Schweiz.

Neue Flasche entworfen von Manolo Blahnik
Im Rahmen der Modepartnerschaft hat Manolo Blahnik eine exklusive Flasche für Coca-Cola light entworfen.
Sie ist auf 10‘000 Stück limitiert und nur an exklusiven Fashion-Events erhältlich. Die auffällige und
individuelle Optik des Designstücks trägt klar die Handschrift des Meisters. „Es ist für mich ein Vergnügen
und eine Ehre, eine solches Kult-Objekt wie die Coca-Cola light Flasche mit meinem Design zu verzieren“,
sagt Manolo Blahnik. Mit seinen kreativen, individuellen Entwürfen passt Manolo Blahnik perfekt zur
Philosophie von Coca-Cola light.

