
 Lingerie at its Best

Marina Bay Sands consists of three
hotel towers of 55 floors each. In 
Singapore, it is termed an «integrated
resort» which translates into a vacation
facility with casino, containing over 
600 gaming tables and 1600 one-armed
bandits! But gambling isn’t all that
happens here – there is also great 
eating and good shopping! Shopping
is one of the favorite leisure activities
in Singapore, not only for the natives. 
For the woman who values «something
beautiful underneath», the new 
Robinson Lingerie boutique should 
be mentioned. It also offers many 
accessories of the highest quality. 
In the 1930 m2, she will find the crème
de la crème! The super-modern shop 
radiates not only a welcoming but also
an intimate ambience thanks to a well
thought-out architecture. Light-flooded
rooms were designed. The colors 
of choice are subtle beige tones, 
the flooring is wood. The result creates
a feeling of luxury, blending warmth 
and style. 
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5 Good to Know Gut zu Wissen



Lingerie vom Feinsten

Die Marina Bay Sands besteht aus drei
Hoteltürmen mit je 55 Stockwerken und
wird in Singapur als einen «integrierten
Resort» bezeichnet, was so viel heisst,
dass es sich hier um eine Urlaubs-
anlage mit Kasino handelt, das über
600 Spieltische und 1600 einarmige
Banditen verfügt! Aber es wird hier
nicht nur gespielt sondern auch gut 
gegessen und eingekauft! In Singapur
gehört shoppen zu den beliebtesten
Freizeitbeschäftigungen, nicht nur der
einheimischen Bevölkerung! Für das
weibliche Geschlecht das Wert legt auf
das «hübsche darunter» sei auf eine 
neue Boutique von Robinson Lingerie 
hingewiesen, in der es auch viele 
Accessoires schönster Qualität zu 
kaufen gibt. Auf 1930 m2 findet Frau
das Feinste vom Feinen! Die super-
moderne Boutique strahlt eine sowohl
willkommen heissende als auc h intime
Atmosphäre aus, was einer gut durch-
dachten Architektur zuzuschreiben ist.
Es wurden lichtdurchflutete Räume 
gestaltet. Die Farbwahl fiel auf zarte
Beigetöne und die Bodenbeläge sind
aus Holz. Das Resultat erzeugt ein 
Luxusgefühl, das Wärme und Stil 
vereint. 
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