
„Bin eine Powerfrau“ 
Die Chinesen sind sehr 

gastfreundlich. Man wird 
äußerst gut behandelt.

Sandra Boch

„

“

 Die Bregenzerin 
Sandra Boch leitet in 
Hongkong den Inter-
net-Versandshop         
www.modes4u.com.
„Ja, klar“, antwortet Sandra Boch 
auf die Frage, ob sie sich selbst als 
Powerfrau ansehe, selbstbewusst. 
„Um eine eigene Firma zu leiten, 
muss man sehr viel Power und 
Mut besitzen.“

Sprachentalent

Viel Mut bewies die 27-jährige 
FHV-Absolventin im Dezember 
2007, als sie „modes4u“ gründete. 
Der Online-Shop vertreibt Klei-
dung, Taschen und Accessoires 

Außerdem wird einem in dieser 
Großstadt nie langweilig“, sagt 
Boch, die in einer Wohnanlage auf 
einer Insel mit mehreren Pools, 
Sandstrand, Tennisplätzen und Fit-
nesscenter wohnt. Nach Vorarlberg 
kommt sie zu Weihnachten, das 
sie zusammen mit ihrem Mann 
und der Familie feiert. „Am Ländle 
schätze ich die schöne Umgebung, 
die saubere Luft und Ruhe.“ 

der Marke Hello Kitty und ande-
ren aus Japan, Korea, Thailand 
und Hongkong. Ihr Team besteht 
aus Ehemann Alan (er ist Hong-
kong Chinese), der die Internetsei-
ten programmiert, sowie mehreren 
Teilzeitmitarbeitern. Boch spricht 
mehrere Sprachen, u.a. Chine-
sisch (Putonghua) und etwas 
Kantonesisch, und besucht jedes 
Jahr zahlreiche Messen, wie die 
„Fashion Week“ in Hongkong.

„Es wird nie langweilig“

Den Umzug nach Hongkong hat 
sie nie bereut. „Ich schätze die 
Internationalität, man lernt Leute 
aus aller Welt kennen. Die Chine-
sen sind sehr gastfreundlich und 
man wird äußerst gut behandelt. 
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Erfolgreiche 
Frauen
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Seit 2004 wohnt Sandra Boch in Hongkong, wo sie „eine neue Familie und neue Freunde dazugewonnen“ hat.

Zur Person
Geboren am: 12. Oktober 1981
Wohnort: Hongkong
Familienstand: Verheiratet mit Alan
Motto: „Wenn du keine positive Einstel-
lung hast, wirst du nie erfolgreich sein.“

BETTINA MEIER
bettina.meier@ww.vol.at

3
Tops 

von Sandra Boch 

Liebe

1„Ich liebe meine 
Arbeit und die 
Herausforde-

rung, die sie mit sich 
bringt“, sagt Boch 
überzeugt.

Toleranz 

2„Eine Stadt wie 
Hongkong und eine 
multikulturelle Ehe 

erfordern viel Toleranz 
gegenüber anderen Kultu-
ren“, so die Wahl-Asiatin.

Ausgleich  

3„Work hard, play 
hard“, lautet ein 
Leitsatz der 27-

Jährigen, die dreimal in 
der Woche im Fitness-
center trainiert.

Fo
to

s:
 h

an
do

ut
Glück in der Liebe, Stress im Beruf, 
ein tolles Sozialleben? Das aktuelle 
14-tägige Horoskop gibt es für alle 
Fische-Damen, Löwinnen, Zwillin-
ge, Jungfrauen & Co. auf der Seite    
www.fuer-sie.de. Gleich nachschau-
en – und bei negativen Sternen lieber 
wieder vergessen. (BM)

In die Sterne 
geblickt...

Über zwei Jahre mussten wir darauf 
warten. Darauf, dass es endlich eine 
Fortsetzung der E-Mail-Romanze zwi-
schen Emmi Rothner und Leo Leike 

gibt. Anfang 
Februar erschien 
nun der Fort-
setzungsroman 
von „Gut gegen 
Nordwind“ mit 
dem geheimnis-
voll wirkenden 
Titel „Alle sieben 
Wellen“ von 
Daniel Glattauer. 
Wie schon bei 
Teil eins ist die 

ungewöhnliche Liebesgeschichte 
zwischen den beiden Protagonisten in 
einen E-Mail-Schriftverkehr verpackt.

Er liebt mich, er liebt mich nicht?
Hat man in „Gut gegen Nordwind“ 
vergeblich auf ein Treffen und Happy 
End zwischen Emmi und Leo gehofft, 
kann man sich dieses Mal – soviel sei 
vorab verraten – zumindest auf ers-
teres freuen. Gleich nach den ersten 
paar Seiten treffen sich die Internet-
Bekanntschaften in einem Café. Wie 
das Treffen verläuft, ob es weitere 
Begegnungen gibt und die selbst-
bewusste Emmi und der smarte Leo 
schließlich doch zueinander finden, 
muss jeder selbst herausfinden. Viel 
Spaß beim Schmachten! (BM)

Emmi und Leo 
lieben wieder!
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Mut zum „Hut”
Mützen in allen Mate-
rialien, Farben und For-
men sind derzeit der 
Renner bei den Stars, 
etwa bei Jessica Biel.
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Was verraten die Sterne heute?


