Produktpräsentation
(it} Le ho cercato tre prodotti per
darle la possibilità di scegliere.

G18

Fühlen Sie mal den Stoff. Er ist wunderbar weich.
(en} Feel the fabric. It’s wonderfully
soft.
(it} Tocchi la stoffa. E' morbidissima.

G19

(ru} А Вы просто приложите платье к себе!

(fr} Le bleu va parfaitement avec
vos yeux !
(ru} Голубой идеально подходит к
Вашим глазам!

Nehmen Sie den Pullover gerne aus der Packung!
(en} Feel free to remove the pullover from the packaging!
(it} Tiri pure la maglia fuori dalla
confezione!

G23

(fr} Tenez la robe devant vous !

Das Blau passt perfekt zu Ihren Augen!
(en} The blue matches your eyes
perfectly!
(it} Il blu si adatta perfettamente ai
suoi occhi!

G22

(fr} Passez-le/la !
(ru} А Вы просто прикиньте на
себя!

Halten Sie sich das Kleid doch einfach einmal an!
(en} Just hold the dress up against
yourself!
(it} Provi a tenere il vestito
davanti!

G21

(fr} Touchez ce tissu. Il est merveilleusement doux.
(ru} Потрогайте материал. Он
необычайно мягок.

Schlüpfen Sie doch einfach mal rein!
(en} Just slip into it!
(it} Lo/-a provi un attimo!

G20

(ru} Я подыскал/-а для Вас три
изделия для предварительного выбора.

(fr} Vous pouvez sortir le pull-over
de l’emballage.
(ru} Вы можете достать свитер из
упаковки!

Dort ist ein Spiegel, sehen Sie selbst!
(en} There is a mirror over there;
have a look for yourself!
(it} Là c'è uno specchio, si guardi!
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(fr} Il y a un miroir là-bas, voyez
vous-même !
(ru} Там есть зеркало, посмотрите
сами!
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Produktpräsentation
G24

In Kombination mit dieser Krawatte sieht das Hemd wirklich edel
aus.
(en} Together with this tie, the shirt
looks really classy.
(it} In combinazione con questa cravatta la camicia è veramente
elegante.

G25

(fr} Combinée avec cette cravate, la
chemise fait vraiment très chic.
(ru} В комбинации с этим галстуком рубашка выглядит действительно богато.

Das steht Ihnen wirklich gut!
(en} That really suits you!
(it} Le sta veramente bene!

(fr} Cela vous va vraiment bien !
(ru} Вам это действительно идёт!

Drogerieartikel

G26

(en} Drugstore

(fr}

(it}

articles
Articoli per l'igiene del
corpo e della casa

(ru}

Nehmen Sie gerne eine Duftprobe von ...
(en} Feel free to take a perfume
sample from ...
(it} Prenda pure un campioncino di
profumo di...

G27

(fr} Prenez un échantillon de parfum de...
(ru} Возьмите, пожалуйста, парфюмерный пробник...

Ich hätte ein paar Pröbchen dieser neuen Hautpflege für Sie.
(en} I’ve got a few small samples of
this new skin-care product for
you.
(it} Avrei un paio di campioncini di
questa nuova crema per lei.

G28

Articles de droguerie
Товары гигиены и
косметики

(fr} J’ai quelques échantillons de ce
nouveau soin pour la peau pour
vous.
(ru} У меня есть для Вас несколько пробников этого
нового крема для кожи.

Diese drei Tagescremes sind besonders mild!
(en} These three day creams are particularly mild!
(it} Queste tre creme da giorno
sono particolarmente delicate!

(fr} Ces trois crèmes de jour sont
particulièrement douces.
(ru} Этот три дневных крема особенно мягкие!
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