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Deutschlands beliebtestes digitales Frauenmagazin hat 
runden Geburtstag – Anfang Juli erscheint die 

50. Ausgabe des sisterMAG.

sisterMAG ist ein rein digitales Magazin aus
Berlin, welches die Themen Mode, Beauty, Lifestyle, Es-
sen & Trinken, Musik und Reisen mit Berichten zu Tech-
nologie, Psychologie, digitalem Leben und Start Ups ver-
knüpft. Zielgruppe sind dabei intelligente und vielseitig 
interessierte Frauen, die monatlich immer wieder aufs 
Neue mit spannendem und hochqualitativ aufbereiteten 
Content versorgt werden. Jede Ausgabe, die mit Hilfe 
eines Netzwerkes aus über 2.000 nationalen und inter-
nationalen Kontributoren entsteht, erscheint auf Deutsch 
und Englisch, erreicht ca. 250.000 Leserinnen und bie-
tet diesen eine immer wieder neu gedachte, kuratierte 
Themenzusammenstellung: stilbewusste und handge-
machte Mode, eine Bandbreite an informativen Artikeln, 
ästhetische Illustrationen und Layouts, smart aufbereite-
tes Content Marketing mit hochwertigen Markenpartnern 
und zahlreiche Features rund um Food, Travel, DIY und 
mehr. 



 Das Gründerteam, bestehend aus den Schwestern 
Thea Neubauer und Toni Sutter und deren Ehemann 
Alex Sutter, hat vor über sieben Jahren den digitalen 
Verlag Carry-On Publishing GmbH gegründet, um das 
sisterMAG, zu Anfang das Hobby der beiden Schwestern, 
professionell zu publizieren. 
Toni Sutter: „Als wir unseren digitalen Verlag Carry-On 
Publishing damals gegründet haben, haben wir als Fami-
lie angefangen und unsere Leidenschaft, das Produzie-
ren von Magazinen, zum Beruf gemacht. Seitdem ist viel 
passiert. Wir sind zwar immer noch durch und durch ein 
Familienunternehmen, wachsen aber kontinuierlich und 
haben mittlerweile 12 feste Mitarbeiter, die mit uns jeden 
Monat aufs Neue ihr ganzes Herzblut ins Heft stecken. 
Auf die nächsten 50 Ausgaben!“

 Die 50. Ausgabe wird nun gebührend gefeiert – und 
sisterMAG wäre nicht sisterMAG, wenn das nicht kreativ, 
lesernah und vor allem natürlich digital stattfinden wür-
de. In der Geburtstagswoche vom 01. bis 07. Juli dür-
fen sich Leser, Partner, Kontributoren und Follower nicht 
nur auf eine prallgefüllte Jubiläumsausgabe freuen, son-
dern auch auf tägliche Instagram-Gewinnspiele. Das 
sisterMAG-Team sagt Danke und hat sich dafür etwas 
Besonderes einfallen lassen:  Zu gewinnen gibt es indivi-
duell zusammengestellte Geschenkboxen, die auf die be-
liebtesten sisterMAG Ressorts wie zum Beispiel Fashion, 
Beauty, DIY, Food und Technologie ausgerichtet sind.  Und 
das ist noch nicht alles, wie Creative Director Thea ver-
rät: „Zum runden Geburtstag möchten wir einer Leserin 
die Chance geben, unser neues Covermodel zu werden. 
Unsere Mutter und sisterMAG Chefdesignerin Evi wird ihr 
ein maßgeschneidertes Outfit nähen, was dann im typi-
schen sisterMAG-Stil geshootet wird“.

Wir freuen uns schon sehr darauf!



Die digitalen Festivitäten beginnen am 01. Juli 2019. 
Auf der Homepage www.sister-mag.com, auf

Instagram unter @sister_mag oder auf Facebook unter 
sisterMAG bleibt Ihr täglich auf dem Laufenden. 

Die gesamte sisterMAG-Redaktion freut sich riesig auf 
den großen Geburtstag und auf viele neue weitere 

Ausgaben!

W�  freu�  u�  

sehr d� auf!


