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UBERDING

G E N E RATION „D ICH 
KE N N ICH DOCH“

In dieser Ausgabe des re.flect Magazins möchten 
wir mal aus dem Leben einer Bloggerin berichten.
 
„Bloggerin“, wie sich das schon anhört. Ab heute schreibst du 
einen Blog. Du bist jetzt kein einfaches Mädchen mehr, sondern 
gehörst ab sofort unter die Blogger. Kommentierst anständig die 
Blogposts der „Konkurrenz“, die du natürlich liebevoll in deinen 
„Blogroll“ aufnimmst, damit deine Leser auch etwas zu klicken 
bekommen, wenn deine Beiträge mal nicht so vom Hocker 
hauen. Pass auf, was du tippst, denn jedes Wort wird gegen 
dich verwendet. Du brauchst ein dickes, warmes Fell, am besten 
vom Schaf. 
Am meisten lieben es die Leser, wenn du dich so richtig dolle 
nackig machst. Soulstrip, leg deine Persönlichkeit offen, zieh 
dich an und aus und mach immer ein schickes Bild davon. Gib 
niemals zu, dass du ein Duschpinkler oder ähnliches bist, dass 
du Barak Obama nur wegen seinem Modebewusstsein oder 
gar seiner attraktiven Frau magst. Und lass unterwegs stets 
dein Moleskin-Notizbuch aus der Tasche blitzen, so eins, das 
schon Hemingway benutzt hat. Denn Blogger sind durchweg 
aufnahmebereit. Und sie lieben schöne Dinge, die für uns spre-
chen. Sie sind vernetzt, denken global, sind krisenfest und leben 
prekär – doch vor allem sind sie Mensch. Gib´s zu! Du stehst 
doch drauf! Und ja, du kennst mich doch!

Der Sommer geht zu Ende, 
draußen wird es kalt und grau. 

Doch kein Grund Trübsal zu 
blasen! Denn jetzt ist genügend 
Zeit, es sich vor dem Computer 
bequem zu machen und in der 

virtuellen Welt der Blogs zu 
stöbern. Auf Uberding ist nichts 
von schwermütiger Stimmung 
zu sehen, ganz im Gegenteil: 

Uberding wurde für euch über-
arbeitet und ist jetzt zum Herbst 

wieder frisch für euch da.

Nach einjährigem Bestehen tritt 
UBERDING aus den Kinder-
schuhen in die große, weite 
Welt hinaus. re.flect sagt zum 
10. Geburtstag endlich auch den 
Bayern „Hallo“ und Uberding 
feiert Geburtstag mit Switzerland 
& Austria! 
Wir beglücken euch ab sofort mit 
interessanten Inhalten aus Deutsch-
land und dem deutschsprachigen 
Ausland. Pünktlich zur Pistenspaßsai-
son berichten wir dann auch live von 

tollen Events aus der Schweiz – los 
geht’s mit dem freestyle.ch in Zürich. 
Ein Festival rund um Schnee, Sport, 
Lifestyle und Mode, unter anderen 
mit dem schweizer Streetwear Label 
„Snug“, von welchem wir kürzlich auf 
Uberding berichtet haben.

Außerdem wird es nun monatlich einen 
Stylecheck von hier und dort geben. 
Wenn das für die Geburtstagsgäste 
mal nicht besser als immer nur Kaffee 
und Kuchen ist...

G R Ü E Z I U N D PF IATI  M ITNAN D!


