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Die Schönheitskönigin prä-
sentierte bei Maurizio Giam-
bra die Traum-Roben. 

Style. Die Ballsaison ist 
gerade in vollem Gange 
und die Kleiderwahl ist auf 
dem Society-Parkett min-
destens genauso wichtig 
wie die Partnerwahl. Viele 
Damen wählten Rot oder 
Gold als Farbe für den per-
fekten Ball-Auftritt. Desig-
ner Maurizio Giambra hat 
wesentlich mehr im Ange-
bot und zeigte prominen-

ten Kundinnen wie Schau-
spielerin Adele Neuhauser, 
Szene-Mausi Christina Lug-
ner, Verlegerin Ekaterina 
Mucha, Charity-Lady 
Yvonne Rueff und Mo-
deratorin Bianca Speck 
seine schönsten Stücke. 
Präsentiert wurden die-
se von Miss Vienna Beat-
rice Körmer. Ihr ganz 
persönlicher Roben-
Trend: „Ich liebe starke, 
leuchtende Farben und 
figurbetonte Schnitte.“

Modenschau von Maurizio Giambra

Miss{Iienna{5ea{Kñr^er{{
zeiXt{Uie{5alltrenUs{2020

Adele 
Neuhau-
ser und 
Maurizio 
Giambra, 
Beatrice 
Körmer 
(links).



Körmer und Mucha sind die 
Schmuckstars am Opernball

Preziosen-Duell

Reicher als reich. 
Satte 242.000 Euro 
wird Miss Vienna Be-
atrice Körmer kom-
menden Donnerstag 
um ihren Hals, an 
den Ohren und am 
Finger tragen. Ganze 
795 Diamanten vom 
Nobeljuwelier Held-
wein wird das Model 

zu ihrer Robe von JC Hoerl 
am Opernball tragen. Ein-
ziger Wermutstropfen: Das 
Geschmeide ist leider nur 
geliehen und verschwindet 
nach der Walzernacht wie-
der im Tresor des Juwe-
liers.

Reich. Fast genau die Hälf-
te – immer noch 122.000 
Euro – wird Verleger-Gattin 

Ekaterina Mucha am 20. Fe-
bruar zur Schau stellen. Sie 
vertraut auf den Juwelen-
experten Hans-Peter Ju-
cker, von Traditions-Juwe-
lier Bucherer als Ratgeber. 
Auch Muchas Schmuck ist 
eine Leihgabe. Für eine 
Nacht allerdings werden 
die Ladys die Staatsoper 
zum Glitzern bringen.

le war dabei.

Beatrice Körmer

242.000
Euro

Juwelier: Heldwein

Ekaterina Mucha

122.000
Euro

Juwelier: Bucherer



(net). Traditionsverliebt, aber 

mit einem Schuss Moderne 

ging der Bonbonball nach dem 

70. Jubiläum im Vorjahr heuer

leicht erneuert an den Start. Un-

ter dem Motto „#WelcomeTo-

TheBonbonParty“ gab es heuer

erstmals Taxitänzerinnen für

Männer sowie zahlreiche süße

Überraschungen zum Mitnach-

hausenehmen. Ganz entspannt

genoss Ballveranstalter Heinz

Alphonsus das Event. „Es ist

mein 22. Ball. Es gibt nichts, das

ich nicht schon erlebt habe“,

so Alphonsus. Um Mitternacht

kürte eine Medien- und Fachju-

ry Stephanie Brieger zur neu-

en Miss Bonbon. Die 23-jährige

Publizistikstudentin wurde in

49 Kilo Mannerschnitten auf-

gewogen, die sie dem St. Anna

Kinderspital spendete.

Miss Vienna Beatrice Körmer 

und Heimo Turin.

Volles Haus beim 71. Bonbonball
3.950 Besucher genossen eine süße Nacht im Wiener Konzerthaus

Ballvater Heinz Alphonsus (r.) 

mit Dompfarrer Toni Faber.

Stephanie Brieger ist die neue 

Miss Bonbon. Fotos (4): Spitzauer

Moderatorin Kati Bellowitsch 

(l.) mit Boxerin Nicole Wesner.

 Mehr Fotos zum Thema

meinbezirk.at/3939498
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Rund 3.500 Gäste feierten 
den Faschings-Ausklang in 
der Wiener Hofburg.

Inkognito. Hoher Besuch, 
geheimnisvolle Damen, 
elegante Herren – keine an-
dere Veranstaltung steht 
so für die Wiener Tradition 
der großen Maskenbälle 
wie die Rudolfina-Redoute. 
Das zeigte sich schon allein 
an der Anwesenheit von 
Bundeskanzler Sebastian 
Kurz, der nicht mit Lob 
sparte. „Dieses Jahr steht 

die Rudolfina-Redoute 25 
Jahre nach unserem EU-
Beitritt unter dem Motto 
,Europa‘, was ich für ein 
wichtiges Zeichen halte“, 
so der Kanzler.

Masken-VIPs. Die vorletz-
te Ball-Nacht im Fasching 
genossen am Montag auch 
Neo-„Dancing Star“ Silvia 
Schneider, NR-Präsident 
Wolfgang Sobotka, die Mo-
dels Anna Huber und Beatri-
ce Körmer sowie Star-Violi-
nistin Lidia Baich.

Wolfgang Sobotka 
und Gattin Marlies.

Lidia Baich inkognito 
mit Ehemann Andreas.

Designer La Hong & Beatrice 
Körmer mit Masken-Models.

Edita Malovcic & Florian Vana;
Anna Huber & Thomas Kraml.

Silvia Schneider 
mit Sebastian Kurz.

Bundeskanzler Kurz beendet Saison

Maskiertes Ball-Finale 
bei »Rudolfina-Redoute«
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Ex-Dancing-Star und Wetter-
Moderatorin Eser Akbaba 
präsentierte ihr Buch.

VIP-Lektüre. Die ORF-Mo-
deratorin mit türkisch-kur-
dischen Wurzeln Eser Akba-
ba ist aus dem ORF-Wetter-
studio bekannt. Mit TV-Kol-
legen Jürgen Pettinger hat sie 
ihre Integrations-Ge schichte 
in dem Buch Sie sprechen ja 
Deutsch! erzählt.

Zur Präsentation in die 
Buchhandlung Morawa in 
Wien kamen Kabarettist 
 Michael Niavarani, Ministerin 
Karoline Edtstadler und Miss 
Vienna Beatrice Körmer mit 
ihrem Heimo Turin.

Autoren Jürgen Pettinger & Eser Akbaba 
mit Ministerin Karoline Edtstadler.

  EeCoEteE 
Thomas Zeidler

Eser Akbaba präsentierte erstes Buch

Jetter-Fee üSer Traum 
und die Jir\lich\eit

e

Miss Vienna Beatrice Körmer 
mit ihrem Freund Heimo Turin.

Michael 
Niavarani und 

Christian Konrad.



viC%FC?itter

Auftakt. gestern 
nachmittag startete 
Toni Polsters Kult-Club 
Wiener  Viktoria ge-
gen neusiedl in die 
Frühjahrs-saison. als 
Unterstützung vor 
dem Match in der regi-
onalliga ost holten 
sich trainer Polster 
zum Promi-ankick das 
 fesche Model und Miss 
Vienna Beatrice Körmer.

Wiener Viktoria startet mit Promi-
Unterstützung in Frühjahrs-Saison

Model Beatrice Körmer mit 
Toni Polster beim Ankick.



(net). Rund 200 geladene Gäste 
kamen zum traditionellen He-
ringsschmaus ins Döblinger Ein-
kaufsquartier Q19. Die kulina-
rischen Köstlichkeiten wurden 
von den Interspar-Lehrlingen 
und den Restaurant-Profis ge-

meinsam zubereitet. Unter den 
Gästen waren unter anderem 
auch Miss Vienna Beatrice Kör-
mer (l.), Designer Nhut La Hong 
(r.), ÖFB-Urgestein Alfred „Gigi“ 
Ludwig und „Money Maker“-
Moderator Alexander Rüdiger.

Foto: Q19/Robert Fritz

Promis beim Heringsschmaus im Q19



Sprunghaft. Floridsdorf 
ist um eine Attraktion 
reicher. Der neue Tram-
polin- und Actionpark 
Maxx21 öffnete am Mitt-
woch seine Pforten und 
lockte jede Menge sport-
licher Promis an. Ihr Kön-
nen am Trampolin und 
den Action-Parcours zeig-
ten unter anderem Miss 
Vienna Beatrice Körmer, 
Kicker Manuel Ortlechner 
& Golfer Markus Brier.

Markus Brier & Heimo Turin; 
Manuel & Kerstin Ortlechner.

Hoppa, hoppa im Maxx21

V. Piesczek mit Bea Körmer.



Tragbar. Bei frühlings-
haften Temperaturen lud 
Austro-Designerin Elisa 
Malec am Donnerstag in 
ihren Store auf der Wiener 
Währinger Straße. Dort 
präsentierte Malec pas-
send zum milden Wetter 
ihre neue Frühjahrs- und 
Sommermode vor den 
zahlreich erschienenen 

prominenten Fashionis-
tas. Mit dabei waren unter 
anderem Ex-Model Evelyn 
Rillé, Miss Vienna Beatrice 
Körmer sowie Ex-Moderato-
rin Kathi Steininger.

Sie alle waren von den 
farbenfrohen Designs von 
Malec jedenfalls begeis-
tert und können es kaum 
erwarten, diese zu tragen.

Beatrice Körmer, Elisa Malec 
und Evelyn Rillé.

Designerin zeigt ihre neue Kollektion

Frühlingsgefühle im 
Store von Elisa Malec



(red). Der Modefrühling hat 

begonnen. Auch Elisa Malec 

(l.) ist ganz vorne mit dabei 

und präsentierte vor Kurzem 

zusammen mit „Miss Vienna“ 

Beatrice Körmer ihre neue Kol-

lektion in ihrem Shop in der 

Währinger Straße 68. Zu sehen 

gibt es die neuen Outfits der 

Frühlingskollektion entweder 

direkt im Shop oder online un-

ter www.elisamalec.at

Foto: Markus Spitzauer

Elisa Malec präsentiert ihre neue Kollektion



In ihrer Quarantäne in seyring kocht Bea Körmer groß auf
Was macht eine Beauty-
Queen in Quarantäne? Sie 
kocht – aber nicht vor Wut.

Köstlich. Frei nach dem 
Motto „stay at home – stay 
healthy“ hat Miss Vienna 
und Topmodel Beatrice 
Körmer ihre Liebe zum Ko-

chen entdeckt. In Ihrem 
Blog gibt Körmer jetzt nütz-
liche Tipps aus der Küche 
und postet Rezepte zum 
Nachkochen. „Ich liebe ge-
sunde Küche und jetzt habe 
ich endlich die zeit, auch 
selbst zu kochen“, freut 

sich Körmer im ÖsTeR-
ReICH-Talk. Freund Heimo 
Turin ist begeistert. „Ich 
habe schon 4 Kilo abge-
nommen – aber nicht weil 
es nicht schmeckt, sondern 
weil ich endlich gesund 
esse“, so der Unternehmer.

Spannend. Neben dem 
Kochen nützt Körmer die 
zeit auch zum singen. 
Kommende Woche wird 
die Beauty-Queen ihre ers-
te single One & One veröf-
fentlichen. Man darf ge-
spannt sein!

Beatrice
Körmer 
wird zur
Meister-
Köchin.

Miss Vienna wird Koch-Star
Beauty-Quarantäne

Körmer und ihre 
„Zucchini-Blüten“.



stars
z u  o s t e r n

 sonntag, 12./Montag, 13. april 2020

SThutzmasken gegen das 
Iirus enthiTkeln siTh immer 
mehr zum @odetrend&

StjlisTh& Was in asien 
längst zum alltag gehört, 
wird (zwangsweise) wegen 
der Corona-Krise auch 
hierzulande langsam zum 
Modetrend. Zahlreiche 
heimische Designer haben 
bereits ihre eigenen 
Masken-Kollektio-
nen auf den Markt 
gebracht und ver-
teilen diese, wie 
Modemacher la 
Hong, gratis gegen 
eine spende an 
eine Charity. 
andere wieder-
um bieten den 
stilvollen 
Mund-&-nasen-
schutz zum 

selbstkostenpreis an. 
Der Erfolg gibt ihnen 
recht, denn die heimi-
schen Vips bestellen 
täglich neue Modelle.

4TTessoire& Egal ob 
Ex-Miss-austria 4nni-
ka :rill, die inzwi-
schen im krisenge-
beutelten italien lebt, 

oder Miss Vienna 
5eatriTe >ñrmer in 
ihrer isolation in 
seyring (nÖ) – 
die Masken sind 
mehr als nur schutz 
gegen das Virus. 

auch die er-
krankte @aria 
:roßSauer setzt 
mit ihrer Maske 
ein Zeichen – 
ein musikali-
sches!

promis wollen stilsicher durch Krise

Designer J6 Hoerl in SThharz2 
Regisseur ?eo 5auer in Jeiß&

@aria 
:roßSauer 
hurde 6o-
rona-posi-
tig getes-
tet s aSer 
mit Stil&

4uTh 4ktri-
Te Hilde 
Dalik 
sThützt 
siTh gor 
dem 6oro-
nagirus mit 
@aske&

Miss AustriA

5eatriTe >ñrmer zeigt 9lagge 
mit @artina-@ohapp-@aske&

Miss ViennA

STAR-INSIDER
R8AÅ J4FG?8R r.wastler¤oe)+.at

4nnika :rill
8i-@iss trägt 

?a-Hong-@und-   
AasensThutz&

6allisti
@artina @üller
produziert
stjlisThe
@asken&

@Rske_ Rls
@‘Ueere_U

JerSe-Trägerin
?ugners 8i-5amSi  
in Shopping-6enter- 
SThutzmaske&
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Missen
versexen

Quarantäne
Heiße fotos: Beautys sorgen für ablenkung. seite 28

Bea 
Körmer.

Katharina 
Mazepa. 

natalie 
Kreuzmayr. 

SocietyAnnika 
Grill. 

Gabalier: 

Ein neuer Tag, ein neues sexy 
Foto – unsere Missen wissen, 
wie man im Gespräch bleibt. 

Traumhaft. In der Selbst-
isolation haben auch die hei-
mischen Missen jede Menge 
Zeit – diese nützen sie, um 
uns mit sexy Fotos zu erfreu-
en. Allen voran ist es Ex-
Miss-Vienna Katharina Ma-
zepa, die ihren gestählten 
Traumkörper täglich in 
neue Posen wirft und auch 
gerne ein bisschen mehr 

zeigt. Die Sonne in Spani-
en genießen zurzeit Ex-
Miss-Austria Silvia Scha-
chermayer und Ex-Miss-
oberösterreich Natalie 
Kreuzmayr. Ihre Bikini-
Quarantäne sieht beina-
he aus wie Urlaub. 

Österreich. Miss Vienna 
Beatrice Körmer und Ex-
Miss-Austria Annika Grill 
sind in der Heimat geblie-
ben, zeigen sich aber auch 
hier nicht minder sexy. Natalie Kreuzmayr in Barcelona.

Silvia
Schacher- 
mayer.

Heiße Bilder

Missen 
versüßen 
uns die 
Quarantäne

Bea 
Körmer.

Die Beautys sorgen für Ablenkung 

Katharina 
Mazepa in 

Washington.
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Fast täglich posten unsere 
heimischen Missen auf In-
stagram & Co. neue Bilder.

Präsent. Für Beauty-
Queens und Influencer ist 
es auch in Zeiten von Coro-
na wichtig, präsent zu sein. 
Und wenn die Red-Carpet-
Events ausbleiben, muss 
man eben anders im Ge-
spräch bleiben. Zeit, um zu 
posieren und um ihre 
Traumkörper in Szene zu 
setzen, haben Missen wie 
Katharina Mazepa, Beatri-
ce Körmer oder Annika 
Grill jedenfalls genug. 

Highlights. Mazepa ist 
dabei die Königin unter 
den Beautys. Täglich pos-

tet sie heiße Snapshots aus 
ihrer Wahlheimat Ameri-
ka. Bei der Kleidung gilt 
das Motto „Weniger ist 
mehr“. Dagegen wirken 
ihre Kolleginnen eher 
zahm und konzentrieren 
sich darauf, auf den Fotos 
„süß“ zu wirken …

Beauty-Queens versorgen ihre Fans 

Austro-Missen sorgen 
für heiße Stimmung

Ex-Miss-Austria Annika Grill.

Katharina 
Mazepa

Ex-Miss lebt 
mit Ehemann 

in den USA.

heisse fotos

Sexy in 
Quarantäne

STARS
a M  s o N N ta g

Beatrice
Körmer
Miss Vienna
super-süß
in NÖ.



Mit Musik durch die Krise: 
Beatrice Körmer singt!  

gossip der woche

model mit 
gesangs-aspirationen
Model und Miss Vienna Beatrice 
Körmer startet mit ihrer ersten 
 Single im Popzirkus durch.  „one & 
one“ wurde von Hitproduzent 
Klaus Biedermann komponiert. Mit 
diesem Song kehrt er nach jahre-
langer Abwesenheit zurück, um die 
Charts zu erobern. Das dazugehöri-
ge Musikvideo ist ebenfalls sehens-
wert. Zwar wurde aus Sicherheits-
gründen  auf einen aufwändigen Dreh  
verzichtet, dennoch dürfen sich 
Fans an einem stimmungsvollen 
Zusammenschnitt von Beas aufse-
henerregenden Aufnahmen der 
letzten Jahre  erfreuen. Auf Youtube 
und allen Streamingplattformen. 

one & one  
ist ab sofort 
auf allen gän-
gigen Strea-
mingportalen 
zu hören. Das 
Coverfoto zur 
Single, von 
Topfotografin 
Inge Prader in 
Szene gesetzt.



WIEN 

Wien. Für Furore sorgt 
derzeit Beatrice Körmer 
mit ihrer aktion „Beatri-
ce liest“. Die miss Vienna 
unterstützt die neue vir-
tuelle tour Cultural pla-
ces: Während die käufli-
che liebe coronabedingt 
in Wien erkaltet ist, ent-
hüllt Beatrice Körmer die 
schmutzigen geheimnis-

se und schattenseiten 
des erotischen treibens 
im alten Wien – man er-
fährt von grabennym-
phen, gürtelrosen und 
den Naturkondomen aus 
Fischblasen vor der 
schlangen-Karoline auf 
der tuchlauben. Das 
start-up Cultural places 
stellte die storys online.

Beatrice Körmer liest Erotisches

Miss Vienna tourt virtuell 
durchs Wiener Rotlicht

Beatrice 
Körmer: Die 
Miss Vienna 

bietet Erotisches.



Benefiz. Unter dem Motto 
„Gib der MS (d)ein Gesicht“ 
machten Promis wie Schau-
spielerin Lilian Klebow, Mo-
derator Alfons Haider, Star-
Geigerin Lidia Baich und 
Miss Vienna Beatrice Kör-
mer Schwarz-Weiß-Fotos. 

Die Online-Kampagne mit 
Inge Prader soll am 30. Mai 
so viele Menschen wie mög-
lich animieren, unter dem 
Hashtag #msday zu posten. 
Für jeden Beitrag zahlt Bio-
gen Austria fünf Euro an 
die MS-Gesellschaft. Clemens Trischler & Bea Körmer.

Lilian Klebow & Alfons Haider.

Neue Kampagne für MS-Betroffene

Charity-Event im Netz 
mit heimischen Stars  
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Die aus Seyring stammende Miss Vienna 
Beatrice K�rmer ver�+entlichte ihre erste 
Single. Mit dem Pop-Song „one & one“ will 
sie für Sommers�mmung sorgen.     Seite 15

CD veröffentl icht

G E R A S D O R F

Gerasdorf: Miss Vienna Beatrice <�rmer ver�+entlicht ihren ersten Song
Die aus Seyring stammende Miss Vienna Beatrice Körmer verö+entlichte soeben ihre erste Single. Mit dem 
Pop-Song „one & one“ will sie Sommers�mmung in die Wohnzimmer der Österreicher bringen. Produziert 
wurde das Lied von Klaus Biedermann, der auch schon DJ Ötzi zum Erfolg verhalf. Das dazugehörige Video 
war aufgrund der Corona-Krise nicht so einfach zu drehen. Also entschied sich Körmer einen anderen Weg zu 
gehen: „Robert Lerch hat einen Zusammenschni© aus einigen Momenten meines Lebens gemacht“, so die 
Seyringerin. Zwei Szenen des Musikvideos wurden im Seyringer Schlosspark gedreht.
Das Lied und das zugehörige Video machen jedenfalls Lust auf Sommer, Strand und gute Laune. Dieses Träu-
men können wir beim zuhause sitzen ohnehin gut gebrauchen. Seit dieser Woche wird der Song bereits öster-
reichweit im Radio gespielt.                                       Foto: Inge Prader / K.B. Publishing 
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Klum-Show: Drei Austro-

Scharf. Vor rund einem 
Jahr eroberte Beatrice Kör-
mer die Wiener missen-
Krone unter vielen turbu-
lenzen. Das hat die fesche 
24-Jährige aber schon lan-
ge hinter sich gelassen und
legt eine top-Karriere aufs
Parkett. tV-auftritte, mo-
deschauen und zahlreiche
shootings absolvierte Bea
im letzten Jahr. „ich kann
es immer noch nicht ganz
glauben. Es ging von 0 auf
100 in so kurzer Zeit. ich
arbeite hart, aber genieße
jeden tag“, meint die miss
im ÖstERREiCH-talk.

Shootingstar. aber nicht 
nur am Laufsteg ist Körmer 
erfolgreich. soeben er-
schien ihre erste single 
One & One, die bereits in 
die top 5 der Radio aust-
ria Hitwahl stürmte. 
Ein zweiter song ist 
bereits im Entstehen!

Körmer als sexy 
Meerjungfrau.

Miss Vienna: 
Sexy wie nie
Beatrice Körmer beim heißen shooting

Bea Körmer 
zeigt sich un-
gewöhnlich 
freizügig – 
aber stilvoll.



Zuwachs. Miss Vien-
na Beatrice Körmer 
freut sich über Nach-
wuchs. Allerdings in 
Form von plüschigen 
Enten-Babys auf ihrer 
Terrasse. Behalten durf-
te sie diese leider nicht, 
aber ein Familien-Foto 
ließ sich einrichten.

Society
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neue realität
 MMNTAG, //. MAI 0.0.  5

Stadtrat ;acker irritierte 
mit Foto$ auf dem er sei-
ne Mutter umarmt.

Wien. Sie sind in Coro-
na-Zeiten mit Home-
Schooling und Pflege-
diensten speziell gefordert, 
deshalb sollten die Mütter am 
heurigen Muttertag beson-
ders gefeiert werden.

Miss Vienna  Beatrice Kör-
mer erzählt ÖSTERREICH: 
„Wir feiern den Muttertag mit 
meiner Familie daheim in 
Seyring.  Als kleines Geschenk 
habe ich für meine Mama ei-
nen Mutter-Tochter-Ausflug 
an den Wörthersee.“

SPÖ-Chefin Pamela Rendi-
Wagner bekam von ihren 
Töchtern einen Brief an die 
„Super-Mom“. Beate Meinl-
Reisinger (Neos) machte mit 
der Familie einen Ausflug 
nach Hallstatt.

Der Wiener Stadtrat Peter 
Hacker irritierte auf Facebook 
mit einem Foto, auf dem er 
seine Mutter umarmt. Er stell-
te klar: „Das ist ein älteres 
Bild, das ich teilen wollte.“

Politik und 
Stars feiern 
die Mütter

ANDEEAS
:A5ALIEE

schickt Blumen-
Grüøe an alle Mamas.

Brief von Rendi-
Töchtern an die 
uaerfecte Su-

aer-Momo.

Meinl-
Reisinger: 
Ausflug 
nach ;all-
statt.

Liebe und 
Blumen zum
Muttertag!

STADTEAT
HACKEE
Muttertags-Foto mit 
Umarmung aus Vor-
Corona-Zeit.

MISS VIENNA
Beatrice >örmer  

schenkte Mutter-
Tochter-Tag.

KLAUDIA
TANNEE

Verteidigungsministerin 
feierte heuer virtuell mit ih-
rer Mutter und der Tochter.



Nach ihrem Sieg im letzten 
Jahr will sich Beatrice den 
nächsten Titel holen.

Beauty. Noch bis Ende 
Mai können sich Mädchen 
zwischen 18 und 28 Jahren 
bei der Wahl zur Miss Earth 
Austria auf der Website 
missearthaustria.com be-
werben. Anfang Juni darf 

sich die Siegerin auf die 
von Star-Designer Karl 
Bötel gestaltete Krone 
freuen.

Mit dabei sein soll 
auch keine Geringere 
als Miss Vienna und 
Topmodel Bea Körmer, 
die bereits scharf auf den 
nächsten Titel ist.

Beatrice Körmer will ›Miss Earth‹-Titel

Miss Vienna greift nach 
nächster Beauty-Krone

Beatrice Körmer 
will Miss Earth 

Austria werden.

Melanie Gassner 
veranstaltet die 
Beauty-Wahl.
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Initiative für Österreich
Nothing Like Austria! 
Zusammenhalt und Stolz sind in Krisenzeiten das Fundament, aus dem frische Zukunftsmusik und neue Prosperität entstehen. Österreich 

hat in der Corona-Krise sehr vieles richtiggemacht, gilt als liberaler Trendsetter Europas und kann deshalb aktuell wieder schneller hochfahren 

als andere Länder. Dieser Etappenerfolg soll vor allem die Kraft dafür geben, gemeinsam mutig nach vorne zu schreiten. Mit dem zukunfts-

weisenden und prominent besetzte Multimedia- und Filmprojekt „Nothing Like Austria”, aus der Feder von Lukas „Chaluk“ Charwat, bricht 

ganz Österreich auf eine Fahrt in eine neue Ära auf.

N
un ist die Zeit gekommen, unser Know-

how und den Spirit unseres Landes sicht-

bar zu machen. Mit dem ‚Nothing Like 

Austria’ Musikilm, positiven Vibes und promi-

nenten Botschaftern, wollen wir auf unser schönes 

Land aufmerksam machen und den Fokus in 

Richtung Zukunft lenken”, sagt der mehrfach in-

ternational ausgezeichnete Fotograf und Multi-

mediakünstler Lukas „Chaluk” Charwat, der mit 

seiner Kamera vor allem die großen Tiere Unter-

wasser und am internationalen Fußballrasen die 

weltbesten Kicker fotograisch einfängt. Was ihm 

bis dato bereits mehr als 50 internationale Prä-

mierungen und Auszeichnungen einbrachte und 

sein großes Talent beweist. Gemeinsam mit Film-

produzent Dino Stelzl, „hree Souls Agency” 

Werbeagentur-Inhaber Oskar Krauss und dem 

künstlerischen Leiter Walter Schwarz hat er die 

Musikilm-Initiative ins Leben gerufen und bereits 

hochkarätigen Support an Land gezogen. Neben 

Kabarettist Reinhard Nowak, Mr. Wunderbar, Ha-

rald Serain, Miss Vienna Beatrice Körmer, sind 

Kabarettist Christoph Fälbl, Apnoetaucher Chris-

tian Redl, Moderatorin Cathrin Zimmermann, 

Goldmedaillengewinner homas Geierspichler 

und Rockmusiker Dennis Jale bereits mit an Bord, 

um nur einige der prominenten Unterstützer zu 

nennen. „Und wir werden täglich mehr”, freut sich 

Chaluk. Alle prominenten Darsteller und das Or-

ganisationsteam engagieren sich ehrenamtlich 

für die österreichweite Initiative, die kostende-

ckend realisiert wird. 

Leinen los! 
„Der geplante Musikilm bietet für alle Beteiligten 

und Sponsoren die einmalige Chance, bei einem 

Projekt dabei zu sein, das viral gehen und Öster-

reich weltweit als Vorzeigeland positionieren wird. 

National wollen wir den Fokus inhaltlich vor allem 

auf Regionales legen und die Vielfalt unseres Lan-

des zeigen. Die Tourismusbranche ist daher auch 

unter den ersten Unterstützern der Initiative”, 

betont Oskar Krauss. Umfassende on- und oline 

Marketing-Aktivitäten begleiten diesen Schulter-

schluss von Leistungsträgern verschiedener Bran-

chen. Unter dem Motto „Leinen los“ wird als 

Herzstück ein einzigartiges Musikvideo produziert, 

das den Aufbruch in eine neue Zeit visualisiert. 

Der ausgewählte, mitreißende Song eines aufstre-

benden, österreichischen Musikers motiviert dazu, 

sich vom Rhythmus leiten zu lassen und in die 

Gänge zu kommen. „Jeder hat seinen eigenen 

Rhythmus, aber als Gemeinschaft können wir viel 

bewegen und Tanzen verbindet. Wenn wir uns 

gemeinsam im gleichen Rhythmus bewegen, 

kommt die Liebe von ganz alleine“, so der Künst-

ler, dessen Identität vorerst noch nicht verraten 

wird. Das Duo Jan Woletz und sein Co-Regisseur 

Stefan Polasek, bekannt von der in Österreich 

produzierten Fantasyserie „Wienerland”, wird Re-

gie führen. Erst Anfang Mai ist sein Serien-Debüt 

bei den Los Angeles Film Awards in 32 Kategorien 

prämiert worden.  

Alle in einem Boot 
Für die Dreharbeiten, die bereits Anfang Juni 

starten sollen (vorbehaltlich COVID-19 Maßnah-

men), haben sich die kreativen Köpfe hinter 

„Nothing Like Austria” das Donaukreuzfahrt-

Schif MS Nestroy in Kooperation mit GTA-SKY-

WAYS gesichert. „Auf diese Zusammenkunft der 

Führungsspitze österreichischer Unternehmen 

mit prominenten Darstellern, die unsere Passa-

giere sein werden, freuen wir uns ganz besonders. 

Vereint cruisen wir in unsere gemeinsame Zukunft 

und lassen die ganze Welt daran teilhaben. Am 

Ende des Tages sitzen wir schließlich alle im sel-

ben Boot”, erklärt Dino Stelzl. Mit seinem Team, 

wird er eine informative TV-Dokumentation pro-

duzieren, um die Stars des Projekts vorzustellen 

und die Geschichte der Initiative mit dem Publi-

kum zu teilen. Ein Making-of, mit Blick in die 

Kabinen der MS-Nestroy und hinter die Kulissen, 

wird als Draufgabe realisiert. „So fangen wir den 

Rhythmus Österreichs ein und zeigen, woraus der 

Antrieb gemacht ist, mit dem wir unser Land auch 

durch die rauesten Wellen navigieren”, so Walter 

Schwarz. red ©
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Das aus Seyring stammende Topmodel Beatrice Körmer unterstützt mit Besuchen KMU Betriebe in ihrem Hei-
matbezirk Korneuburg. Am letzten Samstag war die am�erende Miss Vienna zu Gast im Modehaus Minnich 
am Hauptplatz von Korneuburg. Selbst ein Tradi�onsunternehmen mit einer über 150jährigen Geschichte ist 
in Zeiten wie diesen mehr den je auf seine Stammkunden angewiesen. Und das Modehaus dankt es mit sehr 
kompetenten Mitarbeitern und einer tollen Auswahl an interna�onaler Mode. Nach einigen Monaten Haus-
mannskost genoss Beatrice Körmer ihren ersten Burger in der Sonne im Gastgarten vor dem Korneuburger 
Rathaus.
Im Gespräch mit dem Na�onalratsabgeordneten Andreas Minnich erfuhr Beatrice Körmer historisches über 
Korneuburg und fühlte sich fast einheimisch vor der Korneuburger Pestsäule, da Sie ja in Wien genau an der 
Pestsäule am Graben arbeitet und wohnt. BeruGich ist Körmer im Moment nicht nur als schönste Frau Wiens 
unterwegs sondern auch als Sängerin mit ihrer ersten Single „one & one“ äußerst erfolgreich gestartet. Auf 
„Radio Austria“ wird ihr Lied bereits österreichweit gespielt. Ab Anfang Juni kommt ihr Musikvideo auch auf 8 
TV-Sendern ins Fernsehen, darunter Puls4, SAT1 Austria, ProSieben Austria und viele andere mehr. Kommen-
de Highlights für Körmer sind die Nominierung für den Madonna Society Award 2020 im Juni und das Erschei-
nen ihrer nächsten Single, geplant im Juli. Am Bild: Körmers Lebensgefährte Heimo Turin, Beatrice Körmer und 
Na�onalratsabgeordneter Andreas Minnich.                                 Foto: zVg



Wände aus. Wellen und  ihrer Terrasse genießen.

Beauty. Wer hätte ge-
dacht, dass man mit Wraps 
und Rolls schlank bleibt. 
„Essen soll man sie ja auch 
nicht unbedingt“, sagt Miss 
Vienna Beatrice Körmer. 
Denn die Beauty-Queen 
lässt sich lieber von Wrap-
and-Roll-Eigentümerin 

Janja Klaric damit 
einwickeln. Und 
auch Vize-Miss-
Vienna Sophie 
Pavlica-Rischko 
schwört auf die 
Entgiftungs-Me-
thode aus den  
Staaten.

Beatrice Körmer zeigt ihr Geheimnis

Schlank wie Miss Vienna 
mit »Wraps und Rolls« 

Beatrice 
Körmer 

entgiftet 
mit Körper-

wickeln.

Janja Klaric 
und Sophie 

Pavlica-Rischko.



Bäder-Öffnung: miss Vienna tauchte als Erste ab.

S. 7Miss
startet
Bade-saison
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Es har ein 5ibber-Start in die 
5adesaison 2020. Eichtig son-
nig hird!s erst nach Cfingsten.

Wien. Echtes Gbiza-Feeling 
muss noch warten, aber: Bea-
trice Iörmer, amtierende 
Miss Vienna, startete Freitag 
bei harten /0 Grad und fri-
schem Wind hämmferisch in 
den Früh-Sommer 0.0.: „Das 
war die hoffentlich hühlste 
Erfrischung dieser Saison“, 
lacht die Miss nach einem 
grazilen Smrung in den glas-
hlaren Schwimmteich im eu-
hlusisen Beach-Alub „/..tage 
sommer“ im Süden son Wien. 
/.... Ronnen Sand, /03.... 
Ouadratmeter Jiegewiese, 
merfehte Gastronomie,  
Beach-Alub-?tmosmhäre war-
ten hünftig. 

Cool. Iräftig fröstelnd 
auch der Start in die Wiener 
Badesaison. Gm Gänsehäufel, 
dem gröœten Bad der Stadt, 
war es zur Eröffnung bei 
leichtem Pegen menschen-
leer. Lormalerweise tum-
meln sich hier bis zu 1..... 
Gäste, die Aorona-Pegeln las-
sen in Zuhunft aber nur 
/1.... zu. Jeder Gast hat 
zehn Ouadratmeter Jiegeflä-
che, sechs Ouadratmeter sind 
es im Wasser, überall gilt ein 
Meter Sicherheitsabstand. 

Mashenmflicht herrscht 
zum Glüch heine mehr, die 
ist gefallen. ?ber: Emmfoh-
len wird &wie in allen ande-
ren Bädern auch’ der Mnline-
Richethauf und das Einhal-
ten der ?bstandsregeln.

Beatrice Iörmer wagte ersten Iömfler

w5rrrrr-Startp Sei 1) Grad 
in die nefe S‘^^ersais‘n 

5äder ñ․nen: @iss 
Iienna tafcht aS

Vormittags 
Regen, win-
dig, kalt.

Etwas wär-
mer, teilwei-
se sonnig.

Sonnig, in 
Kärnten bis 
26 Grad.

Sommer, bis 
28 Grad im 
Westen.

So 
31. 5.

15
Grad

20 
Grad

22 
Grad

25 
Grad

Mo 
1. 6.

DI 
2. 6.

MI 
3. 6.

4-Tage-Vorschau:
Regen & Sturm
Hnbeständig und kühl 
bleibt es am Cfingstho-
chenende. Erst 7ienstag 
hird!s hieder sonnig. 

oe2+-5äder-Eeport im Eegen.

Grakil und mutig
5ei 12 Grad
Sprung ins
glasklare Wasser.

Trainiert
Miss Iienna 5eatrice >ñrmer 

im 5each-Club
 u100tage sommero.



Daily Extra

Live-Spektakel. Am 
Samstag ist es so weit! 
Zum sechsten Mal ver-
gibt Österreichs Life-
style-Magazin MADON-
NA die heiß begehrten 
Blogger-Awards – Live 
auf oe24.TV.  SEITE 29

mode & gesundheIt

Madonna
kürt wieder 
die stars der 
blogger-szene
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Wählen Sie noch bis 5. Juni on-
line auf madonna.oe24.at Ihre 
Favoriten!
Gala. am samstag ist es 
so weit: Bereits zum 6. 
Mal vergibt Öster-
reichs Lifestyle-Ma-
gazin Madonna die 
Blogger-awards. auf-
grund der Corona-
Krise werden diese 

heuer digital verlie-
hen. oe24.tV widmet 

sich vor der Verleihung den 
ganzen tag lang der Blogger-
szene mit interessanten Live-
talks im studio (s. Kasten). 
ab 17 uhr ist es dann so weit 
und die Blogger-awards 
werden in neun Katego-
rien vergeben. Wählen 
sie auf madonna.oe24.at 
ihre Favoriten!

#BLOGGER DAY 
Am 6. Juni feiern wir den

der glamour-event des 
jahres findet heuer 

digital auf oe24.tV statt

15 uhr: „So nutze ich Social Media als 
Kleinunternehmen richtig“ Studio-Gast:  
Social-Media-Experte Philipp Ploner 
15.20 uhr: „Wie kann man vom  
Bloggen leben?“ Studio-Gast:  
Influencerin Tatjana Kreuzmayr 
15.40 uhr: „Wie kann ich auf Instagram 
wachsen?“ Studio-Gast: Instagram-Star 
 Stephanie Davis 
16 uhr: „Wie gestaltet man Podcasts?“ 
Studio Gast: Autor, Influencer und YouTuber: 
Michi Buchinger
16.20 uhr: „Wie funktioniert You- 
Tube?“ Studiogast: Österreichs  
Nummer-1-YouTuberin Kim Lianne 
16.40 uhr: „Meine Rechte auf Social Media 
& Hater auf Instagram und Co.“ Studio-
Gast: Rechts-Expertin Carmen Thornton 
Ab 17 uhr: Der große MADONNA  
BLOGGER AWARD LIVE auf oe24.TV  

Talks und Awards auf 

Miss Vienna 
Beatrice 

Körmer ist 
mit dabei.

Ex-Miss 
Austria Annika 
Grill hat gute 
Chancen.

Gerid Rux ist in 
der Kategorie 

„Society & Life-
style“ nominiert.

Influencerin  
Natalie Kreuz-
mayr ist Beauty-
Bloggerin.



Society  RePoRteR
24  

oe24.TV-
Gala

Hochkarätige Influencer 
beim MADONNA Blogger Day
Am Samstag drehte sich auf 
oe24.TV alles um die besten 
Blogger des Landes.

Elitär. Wegen des Coro-
navirus war es zwar kei-
ne Mega-Party, als MA-
DONNA zum bereits 
sechsten Mal die begehr-
ten Blogger-Awards ver-
gab – nicht weniger hoch-
karätig war dafür die 
oe24.TV-Gala, zu der 
zahlreiche Preisträger 
gekommen waren, um 
sich ihre Trophäe persön-
lich abzuholen. Allen vor-
an Miss Vienna Beatrice 
Körmer, für die ein Traum 
in Erfüllung gegangen 
ist. „Permanent online zu 
sein und den Fans immer 
wieder Neues zu bieten, 
ist harte Arbeit, die aber 
unglaublich viel Spaß 

macht, wenn man 
dann diesen Award in 
den Händen halten 
darf“, freut sich Kör-
mer über ihren Sieg 
in der Kategorie „So-
ciety & Lifestyle“.

Blogger-Awards in neun 
Kategorien vergeben

Gewinner. Aber auch 
Youtube-Star Kim Lianne 
oder das „Sinnfluencer“-
Duo Guschbaby sowie Fit-
ness-Expertin Klara Fuchs 
und Koch-Star Catrin Neu-
mayer waren gekommen, 
um mit dabei zu sein. 

Andere Siegerinnen be-
dankten sich via emotio-
nalen Video-Konferenz-
Schaltungen. Dazu gab es 
zahlreiche Experten-
Talks und Profi-Tipps.

Kategorie COOKING
Catrin Neumayer
Kategorie YOUTUBE
Kim Lianne
Kategorie HEALTH & FITNESS
Klara Fuchs
Kategorie SOCIETY & LIFESTYLE
Beatrice Körmer
Kategorie SINNFLUENCER
Guschbaby
Kategorie TIKTOK
Lisa Übelsbacher
Kategorie REISE
Carmen Huter
Kategorie BEAUTY
Natalie Kreuzmayr
Kategorie FASHION
Karin Teigl (@constantly_k)

Alle Gewinner:

Kim Lianne
ist die beste
Youtuberin.

Catrin
Neumayer
kochte ihre
Fans ein.

Klara Fuchs 
hält ihre
Follower fit.

Das Duo
Guschbaby
war siegreich.

Beatrice 
Körmers 
Lifestyle 

wurde 
belohnt.

Yvonne Rueff, Heribert Kas-
per & Mausi Lugner feierten.

So feierte Miss Vienna ihren Sieg

Von Freund Heimo Turin
gab es für Beatrice
Körmer einen Mega-
Blumenstrauß.

Viele Freunde
gratulierten.

Bea mit ihrem 
Musik-Produzenten 
Klaus Biedermann. G
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MADONNA
kürte die

neuen



Blogger Day
52  

Kategorie
YOUTUBE
Kim Lianne
wurde zur
Besten
gewählt.

Kategorie
SOCIETY &
LIFESTYLE 

Beatrice
Körmer als
glückliche

Gewinnerin.

Am Samstag war es so weit – 
zum 6. Mal wurden die MADON-
NA Blogger Awards verliehen. 

Mit Abstand die bis dato un-
gewöhnlichste Verleihung 
der alljährlich vergebenen 
MaDoNNa Blogger awards 
war es. aufgrund der Corona-
krise wurde der Blogger Day 
ins oe24.TV-Studio verlegt – 
zum Vorteil des Publikums: 
Jeder konnte live dabei sein, 
als am Samstag die Sieger in 
den insgesamt neun Katego-
rien gekürt wurden. auch 
heuer war die Freude der bes-
ten Blogger groß. Zu Tränen 
gerührt war etwa Beatrice 
Körmer, die die begehrte Sta-
tuette wie die meisten Influ-
encer im Studio von Modera-
toren-Top-Duo Volker Piesc-
zek und Denise Neher entge-
gennahm. Körmer hatte in 

der Kategorie „Society & life-
style“ das online-Voting ge-
wonnen. auch youtube-Star 
Kim lianne bedankte sich 
herzlich bei ihren Fans. Beson-
ders groß war die Freude von 
lisa Übelsbacher, die als erste 
gewinnerin der neuen Kate-
gorie „TikTok“ in die Blogger-
award-geschichte eingeht. 

Wie man erfolgreicher In-
fluencer wird und worauf 
man achten muss, verrieten 
im rahmen des großen Ma-
DoNNa Blogger Days auf 
oe24.TV bereits ab 15 Uhr 
Top-experten wie Michi 
Buchinger, rechtsexpertin 
Carmen Thornton und Fit-
ness-Queen Stephanie Davis. 
Sie alle lieferten tolle Tipps – 
wohl auch für anwärterIn-
nen der MaDoNNa Blogger 
awards im nächsten Jahr.  

So lief der MaDoNNa Blogger award 

Gipfel-Treffen der Star- 
Influencer auf oe24.TV

Kategorie
COOKING
Catrin
Neumayer
holte die
Statuette.

Kategorie
HEALTH & FITNESS
Powerlady Klara
 Fuchs nahm den
Award entgegen.

Kategorie
SINN-

FLUENCER
Das Duo

Guschbaby
begeistert 

die Fans.

 Alle highlights Auch unter www.m

Alle
Sieger

Kategorie TIKTOK
Lisa Übelsbacher
gewann die neue
Kategorie.

Österreichs
Wir sind

Kategorie
FASHION
gewann
Karin Teigl
alias
@constantly_k.

Kategorie
BEAUTY
Natalie
Kreuzmayr
freut sich
über den
Preis.

Kategorie REISE
Carmen Huter ist
 die Siegerin
dieses Blogger
Awards.



Ein Tag im Zeichen der 
Blogger. Vor der Awardver-
leihung gaben Experten 
wie Stephanie Davis und 
Michi Buchinger Einblicke 
ins Influencer-Leben.

Hinter den  
Kulissen dabei. 
MADONNA-Part-
nerin & Ex-Miss 
Carmen Knor.  

Neue Herausforderungen. 
Podcasts liegen voll im 
Trend. Wie man diese per-
fekt gestaltet und worauf 
man als Influencer und You-
tuber achten muss, verriet 
Michi Buchinger, selbst ehe-
mals Gewinner eines MA-
DONNA Blogger Awards.

Behind the Scenes des MADONNA Blogger Days, der 
ab 15 Uhr auf oe24.TV zu sehen war. Li.: Stephanie Davis 
sprach auch offen Schattenseiten der Bloggerwelt an. 

Gastgeber & Mastermind. MADONNA-Herausgeberin Jenny 
Magin lud zum sechsten Mal zur Verleihung der Blogger Awards 
– diesmal ins oe24.TV-Studio. Durch den Tag mit vielen Talks 
und der Verleihung führten Volker Piesczek und Denise Neher. 

StarS & ExpErtEn livE im talk 

Ernster Hintergrund. Über Rechte im Netz und den Umgang 
mit Shitstorms berichtete Topanwältin Carmen Thornton, die 
selbst auf Instagram aktiv ist und die Plattform beruflich nutzt.

Insider. Social-Me-
dia-Experte talkte im 
oe24.TV-Studio zum 
Thema, wie Kleinun-

ternehmer die 
Plattformen 
als Marke-
tingtool nut-
zen können. 
Influencerin 
Tatjana 
Kreuzmayr 
kann heute 
„nur“ vom 
Bloggen 
leben. 

Stephanie
Davis
verriet ihr Erfolgsge-
heimnis als Fitness-
bloggerin.
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Ahoi! Wie schön es 
hierzulande ist, und 
wie gut Österreich die 
Corona-Krise bisher ge-
meistert hat, zeigt das 
neue Film- und Multi-
media-Projekt Nothing 
Like Austria von Star-Fo-
tografen Lukas Charwat. 
Für seine Kampagne 
holt er sich die frischge-
backene MADONNA-
Blogger-Award-Gewinne-
rin und Miss Vienna Bea-
trice Körmer ins 
Boot. Auf der 
MS Nestroy 
wurden 
bereits 
erste Fotos 
der Kam-
pagne ge-
schossen.

Miss Vienna wirbt für 
Österreich

Miss 
Vienna 

zeigt die 
schönsten 

Plätze.

Beatrice 
Körmer 
auf der 
MS Nestroy.

Bea mit Kapitän 
auf der Brücke.



Society

Ein neues Filmprojekt soll 
nach Corona unser Land in 
voller Pracht zeigen.

Wichtig. Gerade der Tou-
rismus hat unter dem 
Lockdown während der 
Corona-Krise besonders 
gelitten. Star-Fotograf Lu-
kas Chaluk will mit seinem 
neuen Projekt „Nothing 
Like Austria“ diesen jetzt 
wieder ordentlich ankur-
beln und hat sich dafür 
prominente Unterstützer 
ins – wortwörtliche – Boot 
geholt.

VIP-Botschafter. Gedreht 
wurde das Film- und Mul-
timedia-Projekt, das dem-
nächst präsentiert werden 

soll, in den letzten Tagen 
auf dem Ausflugsschiff 
MS Nestroy sowie an zahl-
reichen Traum-Plätzen in 
Österreich. Mit dabei wa-
ren neben Miss Vienna 
 Beatrice Körmer auch Tän-
zer Willi Gabalier, Comedi-
an Christoph Fälbl, Kick-
box-Weltmeisterin Nicole 
Trimmel oder auch Golea-
dor und Kicker-Legende 
Hans Krankl, der im Film 
eine ganz besondere Rolle 
spielen wird.

Auch ein bekannter TV-
Liebling wird zu sehen 
sein, der die Rolle des Bar-
manns übernimmt, aber 
noch geheim bleiben will.

›Nothing Like Austria‹ wirbt für Heimat

Nach Lockdown

Körmer mit 
Comedian 
Christoph Fälbl.

Dennis Jale 
mit Tochter.

Hans Krankl und
 Beatrice Körmer 

auf der MS Nestroy.
Krankl & Co. 
auf großer Fahrt Ph
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Nicole Trimmel & Andy Marek.



Mit dem von Lukas Chaluk Charwat ini-

tierten und prominent besetzten Multi-

media- und Filmprojekt Projekt „Nothing 

Like Austria“ wird alles, was Österreich 

ausmacht und wofür Österreich steht, mo-

dern und dennoch sehr traditionsbewusst 

in Szene gesetzt, um die unvergleichliche 

Vielfalt erlebbar zu machen. Oder, wie es 

der mehrfach ausgezeichnete Multimedia-

künstler beschreibt: „Wir wollen den Spirit 

unseres schönen Landes mit positiven 

Vibes und dem klaren Fokus Richtung 

Zukunft sichtbar machen.“ 

Als Drehort dieser Musikfilm-Initiative, 

die Österreich in den Mittelpunkt stellt, 

stellte die MS Nestroy vom Winterhafen in 

Enns über die schöne Wachau, Wien und 

Hainburg die perfekte Kulisse dar. Vor der 

Christoph Fläbl, Martin Buchgraber, Willi 

Gabalier, Vadim Garbuzov, Conny Kreu-

ter, Dennis Jale, Ron Glaser, Niddl, Kathy 

Zimmermann, Thomas Geierspichler, Andy 

Marek, Hans Krankl und Miss Vienna 

 Beatrice Körmer mit vielen weiteren Kolle-

gen vor der Kamera standen. 

Aber auch viele Touristiker waren bei den 

Drehs dabei, großes Schauspieltalent 

bewiesen Uschi Habersam (TravelStar), 

Gunda Elena Eisner und Günther Dolezal 

(REWE Austria Touristik), Clemens Sengwein (prime tours), Tobias Tomaschko (Reisestudio Ikarus), ÖVT-Lady Phillies Ramberger, Fuad 

Izmirlija (HanseMerkur Reiseversicherung), Gürkan Tasciran (FTI), Silvi Redo (ROBINSON), Sofie Enzinger (TUI Österreich), Birgit Grill 

(GRUBER-reisen) und Corps Touristiqe Austria mit seiner Präsidentin, Yvette Polasek, Urs Weber, Wlodzimierz Szelag, Branimir Toncinic 

sowie Simion Giurca. 

Für die Regie dieses einzigartigen Filmprojekts zeichnen mit Jan Woletz und Stefan Polasek zwei Österreicher verantwortlich, die mit 

ihrer ebenfalls in Österreich produzierten Fantasyserie „Wienerland“ erst Anfang Mai bei den Los Angeles Film Awards in 32 Kategorien 

prämiert wurden. Begleitet wird der Musikfilm von einem eigens komponierten Song, der Releaseevent ist für September geplant. Dran 

bleiben, die Reise geht weiter. 

Bilder und Videos zu den Drehs auf der MS Nestroy unter www.facebook.com/gtaskyways/ sowie auf der Nothing like Austria Facebook-Seite!

Nothing Like Austria
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StarS
A M  S o n n tA g

Nicht nur beruflich läuft es 
für das Model zurzeit wirk-
lich hervorragend.

Gut gebucht. Ein Foto-
shooting jagt das andere, 
dazwischen tonstudio-
aufnahmen für ihre neue 
Single, tV-Drehs und zu-
letzt auch noch Schau-
spielunterricht. all dies 
hält unsere Miss Vienna 
Beatrice Körmer auf trab. 
Dabei immer an ihrer Sei-
te: Unternehmer und gro-
ße Liebe Heimo Turin, der 
die Karriere seiner Bea 
von Beginn an unterstützt 
hat. Und das ist inzwischen 
bereits zwei Jahre her.

Jubiläum. Den Jahrestag 
verbrachte das Society-
Paar ausnahmsweise ein-
mal relaxter. Ein Dinner 
im Liesinger Gourmettem-

pel Der Stasta stand für Be-
atrice und Heimo auf dem 
Programm. als Überra-
schung gab es zum zwei-
ten Jahrestag einen Me-
ga-Blumenstrauß für 
die fesche Miss Vienna. 
Dazu durfte sich die In-
fluencerin und leiden-
schaftliche Fotografin 
eine neue Kamera aus-
suchen. „Endlich kann 
ich noch schönere Fo-
tos schießen, als mit 
dem Handy. Ich habe 
mir die Kamera schon 
lange gewünscht“, 
freut sich Körmer im 
ÖStErrEICH-talk. 
Den von Insidern ver-
muteten Heiratsantrag 
gab es (noch) nicht. Er 
könnte aber schon bald 
folgen …

Jahrestag von Beatrice und Heimo

Beatrice drehte Film mit 
Hans Krankl & weiteren VIPs.

fAShion-MoDel

2. JAhreStAg

STAR-INSIDER
RENÉ WASTLER r.wastler@oe24.at

Traumkörper
Für Susanne Hoffmann 

schlüpfte Körmer in
Marcel-Ostertag-Mode.

Verliebt
Beatrice Körmer 
und Heimo Turin 
beim Romantik-

Dinner.

Jubiläum für 
Miss Vienna
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Zum Dinner ging es in das 
 Nobelrestaurant Der Stasta.



Benefiz. Das von Michael 
Patrick Kelly ins Leben geru-
fene Projekt #PeaceBell hat 
seinen Weg nach Wien ge-
funden. Miss Vienna Beatri-
ce Körmer und Dompfarrer 
Toni Faber zeigen sich als Un-
terstützer im Kampf gegen 
die Waffenindustrie. Die 
Glocke soll als Zeichen des 
Friedens einen eigenen 
Platz in Wien bekommen 
und ein jährlicher Friedens-
ball ist bereits in Planung. 

Dompfarrer Toni Faber und 
Miss Vienna Beatrice Körmer.

Promis setzen Zeichen gegen Gewalt

Miss Vienna lässt die 
Friedens-Glocke läuten
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Nachdem Velden offiziell 
nicht stattfand, lud Mr. Fer-
rari nach Vösendorf.

Rasant. Die Event-Pyra-
mide stand gestern ganz 
im Zeichen der Superflit-
zer. Zahlreiche Besitzer 
der Luxus-Sportwagen 
stellten ihre Boliden bei 
Heribert Kaspers Sportwa-
genopening-Day zur 
Schau. Promis wie Florian 
Lauda, Reit-Profi Kathi 
Stumpf, Sänger Andy Lee 
Lang, Dancing Star Vadim 
Garbuzov oder Miss Vien-
na Beatrice Körmer zeig-
ten außerdem ihr Kön-
nen beim Rennen in 
Spielberg – allerdings 
nur am Simulator …

Andy Lee Lang, Vadim Gar-
buzov und Magier Tony Rei.

Bea Körmer, Heribert Kasper & B. Speck.

Yvonne Rueff & Josef Winkler; 
Kathi Stumpf mit Alex Beza.

Kasper mit 
Florian Lauda.

Sportwagenopening-Day in Pyramide

»PS-Promis« machten
den Profis Konkurrenz



sterreichsterreich
tV- unD RÄtSEl-Magazin 
Mit MaDonna & gESunD 

Anstieg um 128 % seit Ende der Masken

 Kärnten, Kroatien &
    Italien als Hotspots

Sommer-
Urlaub  

der Stars
n ZuM FERiEn-StaRt: Wo gabalier bis Rendi-Wagner jetzt trotz Corona blaumachen. SEitE 4

Miss Vienna
beatrice Körmer
am Wörthersee.

Frenkie
Schinkels

FKK-Camping
in Kroatien.

andreas
gabalier

in Velden.
tanja

Duhovich
auf Mallorca.
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Drei von vier Ñsterreichern ma-
chen Hrlaub in der Heimat. Das 
ist bei den Cromis nicht anders.

Corona-Fommer. Jede Me-
daille hat zwei Seiten. Latür-
lich ist das gegenwärtige  Vi-
rus-Szenario wieder bedroh-
licher. Wenn man der Situa-
tion allerdings etwas Positi-
ves abgewinnen will, dann 
ist es zum Beispiel der Um-
stand, dass der Ôsterreich-
tourismus heuer wieder bei 
uns boomt.

Ñsterreich-5oom. Mit gest-
rigem Samstag  sind 3...... 
Schüler aus Wien, Liederös-
terreich und dem Burgen-
land in die Sommerfreien ge-
startet und am Dienstag fol-
gen die übrigen Bundeslän-
der im Westen. Insgesamt, 
also inklusive Eltern und 
noch nicht schulpflichtiger 
Geschwister, sind es mehr 
als fünf Millionen Ôsterrei-
cher, die im Laufe der kom-
menden zwei Monate in den 

ferialen Ausstand treten. 
Mehr als 5. Prozent der Ôs-
terreicher, so hat eine Studie 
der Ôsterreich Werbung er-
geben, haben heuer einen 
Urlaub gebucht – und fast 53 
Prozent davon in Ôsterreich. 

Hrlaub an Feen und im  
Gebirge boomt im Fommer

Cromis bleiben im Land. Den 
Trend bestätigt auch unsere 
Recherche unter österreichi-
schen Prominenten. Modera-
torin Silvia Schneider: „Ich 
gehe entlang der Donau wan-
dern und  schwimmen in un-

seren wunderschönen Seen.“ 
Werbe-Star &VVVLutz’ Chia-
ra Pisati: „Ich möchte dieses 
Jahr nützen, um die ganzen 
schönen Plätze in Ôsterreich 
kennenzulernen.“  

Colitiker. Auch bei Ôster-
reichs Politikern steht Feimat-
urlaub heuer hoch im Kurs: 
Bundeskanzler Sebastian Kurz 
wandert in den Bergen, sein 
Vize Werner Kogler will an ei-
nen See, Finanzminister Ger-
not Blümel bleibt in Wien. 

Ausreis"s#er. Vereinzelt fin-
den sich aber „Ausreis&s’er“, 
wie etwa die Austro-Missen 
Silvia Schachermaver und 
Tanja Duhovich, die zurzeit 
auf Mallorca die Sonne ge-
nießen. Von dort berichten 
sie von leeren Stränden und 
verwaister Innenstadt von 
Palma. Eu-Kicker Frenkie 
Schinkels zieht es zum FKK-
Campen nach Kroatien.

Aber auch unter den vor 
Kurzem noch lauthals Fei-
maturlaub propagierenden 
Politikern gibt es Ausnah-
men: SPÔ-Chefin Pamela  
Rendi-Wagner verfügt sich 
mit Familie nach Zvpern. 
 Grünen-Klubchefin Sigrid 
Maurer reist nach Slowenien.

Ganja Duhovich und Filvia 
Fchachermayer erkennen ih-
re Hrlaubsinsel kaum wieder.

Calma. Mallorca, das ist 
für die beiden Eu-Missen 
Tanja Duhovich und Silvia 
Schachermaver einfach je-
den Sommer ein Muss. Da-
von ließen sich die beiden 
Freundinnen auch heuer 
nicht abhalten – natürlich 
unter Einhaltung aller 
notwendigen Sicherheits-
maßnahmen. 

Aber: So wie sie die spa-
nische Urlaubsinsel in den 
Balearen kennen, ist es 
nicht mehr. Duhovich: 

„Die Strände sind unge-
wöhnlich leer und auch die 
Altstadt von Palma, dort, 
wo sich sonst im Sommer 
Tausende tummeln, ist 
nichts los.“ Die Angst vor 
Corona sei überall intensiv 
zu spüren. Viele Restau-
rants und Geschäfte hätten 
erst gar nicht aufgemacht. 

Etwas stärker frenuen-
tiert sind die angesagten 
Spots auf der Insel, wie 
etwa Rouv Beach oder Liki 
Beach. Aber, so Duhovich: 
„Die meisten Gäste sind 
Spanier. Ausländer sind 
sehr dünn gesät.“

Ferien-Start auch bei unseren Promis 

Austr‘%Ftars ^achen blau s
g‘n Jörthersee bis @all‘rca 

4  

Missen-Duo urlaubt derzeit auf Mallorca 

wIiele ?‘\ale und Fh‘ps 
sind n‘ch Xeschl‘ssenp

Fo hird under
     Corona-
      HrlauS  

FILVIA
FCHN8ID8R:

„Ich freue mich auf 
ein bisschen Hrlaub in 

Ñsterreich.“

Frenkie
Fchinkels:

Der Fußball-8ntertai-
ner grillt Würstel 

beim FKK-Camping-
Hrlaub in 
Kroatien.

5eatrice Körmer:
„Wir fahren für zwei 
Wochen nach Velden 

am Wörthersee.“

Gabalier:
„Ich bleibe heuer am 
Wörthersee und auf 

der Alm in der 
Fteiermark.“

8i-Miss Ganja 
Duhovich "re.#:
„Auf Mallorca 

ist so wenig los
 wie noch nie.“

Nina Croll:
Die Fchauspielerin 

urlaubt zurzeit in der 
Füdsteiermark.

Camela 
Rendi-Wagner:

Auf Wandern in der 
Fteiermark folgt 

Hrlaub auf Zypern.
LEWS

a M  s o n n ta g

5undeskanzler Febastian Kurz 
wandert im heimischen Gebirge.
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SPORTWAGEN-OPENING

Formel-1-Promi-Trockentraining
VomniederösterreichischenMagna Raci-
no aus starteten „Mr. Ferrari“Heribert
Kasper und prominente PS-Freunde zur
19 Kilometer kurzen Spritztour in die
Eventpyramide nachVösendorf.Dort
wurde derAuftakt der Rennsaison im
realitätsnahen Formel-1-Simulator
gefeiert. Ihr Können auf der virtuel-
len Rennstrecke zeigten Florian
Lauda, Kathi Stumpf,Musiker An-
dy Lee Lang undGerhardTrenker.
MissVienna Beatrice Körmer gab
das Boxenluder und bekamAp-
plaus von ihremHeimoTurin.
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ŷGastgeber KaspermitNiki
Laudas Bruder, Florian Lauda.

ŷ Ein Rock’n’Roller gibtGas:
EntertainerAndy Lee Lang.

MissVienna
wurde zu
„Miss
Boxenluder“
B. Körmer.



stars
A M  s o n n tA g

Die fesche Wiener Beauty-
Queen meldet sich mit neu-
em Song lautstark zurück.

Hitverdächtig. schon mit 
ihrer ersten single One & 
One sorgte die amtierende 
Miss Vienna Beatrice Kör-
mer für Furore. Powerplay 
auf raDIO aUstrIa und 
top-Performance auf den 
streaming-Plattformen in-
klusive. Eine Pause gönnt 
sich das umtriebige Model 
aber dennoch keine. Ne-
ben Film-Drehs für eine 
heimische Image-Kampa-
gne und zahlreichen Foto-

shootings stand Kör-
mer dieser tage er-
neut im ton-studio.

Dream-Team. Ge-
meinsam mit den 
einstigen DJ-Ötzi-Er-
findern Klaus Bieder-
mann und Christian 
Seitz nahm Beatrice 
ihren zweiten song 
Feels Like Summer auf. 
Für den richtige Fein-
schliff in der Missen-
stimme sorgte Vocal-
Coach Ingrid Diem. Zu 
hören gibt es den 
song ab 10. Juli.

Beatrice Körmers summer Feeling
stiMMgewAltig

STAR-INSIDER
RENÉ WASTLER r.wastler@oe24.at

Coaching
Beatrice mit ihrer 
Gesangs-Lehrerin 

Ingrid Diem.

Hitverdächtig
Miss Vienna 

Beatrice Körmer 
im Tonstudio.

Neuer Hit für 
Miss Vienna Power-Trio

Christian Seitz, 
Beatrice Körmer & 

Klaus Biedermann.



Sänger und Friedensaktivist Michael Patrick
Kelly Michael Patrick Kelly startete das Peace-
Bell-Projekt, indem er aus aller Welt Kriegs-
schrott sammeln und daraus die erste PeaceBell
gießen ließ, mit der er in den letzten zwei Jah-
ren auf seiner Konzerttournee eine Friedens-
minute einläutete. Beatrice Körmer (Miss
Vienna 2019/2020) und Dompfarrer Toni Faber
sind BotschafterIN für PeaceBell in Wien. Die
Karriere der 24 jährigen Beatrice zeigt derzeit
steil nach oben. Ob als Model, Moderatorin,
Sängerin, Influencerin und demnächst als
Schauspielerin – überall ist Beatrice Körmer er-
folgreich. „Dieses ganz besondere Projekt liegt
mir sehr am Herz. Frieden ist mir extrem wich-
tig, weil ein schönes, harmonisches Zusam-
menleben für die Lebensqualität unerlässlich
ist. Menschen sollen zusammen halten, ganz
unabhängig von Nation, Religion oder Genera-
tion. Ich bin sehr stolz darauf PeaceBell-Bot-
schafterin für unsere schöne Stadt Wien zu sein
und mich hier, gemeinsam mit Toni Faber, tat-
kräftig dafür einzusetzen.“ erklärt die elo-
quente Miss Vienna 2019/20 lächelnd beim
Fototermin - Bild (v.l.nr.) mit Toni Faber, Olga
Dietrich (LUKOIL, offizieller Unterstützer von
Social City Wien), Yvonne Rychly (Abgeordnete
zum Wiener Landtag und Gemeinderat), Bea-
trice Körmer, Heimo Turin (Unternehmer &
Partner von Beatrice Körmer), Emil Diaconu
(Geschäftsführer von Social City Wien). Die
#PeaceBell wurde von Social City Wien – der
Plattform für gesellschaftliche Innovation nach
Wien geholt. Initiator Michael Patrick Kelly
sieht die #PeaceBell als ein Symbol des Wan-
dels. In beiden Weltkriegen wurden über
170.000 Glocken eingeschmolzen, um Metall
für die Waffenproduktion zu gewinnen. Glok-
ken, die einst dazu gedacht waren, die Men-
schen zusammenzurufen, rissen sie nun
auseinander. Michael Patrick Kelly hat diesen
Prozess wieder umgekehrt. 

Beatrice Körmer und Dompfarrer Toni Faber - BotschafterIN für PeaceBell
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BerührungsŽngste gab es 
beim groøen I<P-Bpening 
am :ürtel keine.

Feierlaune. Auch wenn 
die aktuellen corona-Xah-
len wieder ansteigen, 
lâsst sich die heimische 
Society das Feiern nicht 
nehmen. Abstandsregeln 
werden großzügig einge-
halten, was der Stim-
mung aber keinen Ab-
bruch tut. Dementspre-
chend groß war der An-
drang im wiener Szene-
lokal Babu in den Gürtel-
bögen, das nach dem 

lockdown zum großen 
ViP-opening lud.

Society-Auflauf. Dem Ruf 
folgten unter anderem 
Szene-mausi Christina Lug-
ner, Reit-Profi Kathi Stumpf 
mit ihrem unternehmer-
Freund Alexander Beza, 
Burlesnue-Oueen und Kaf-
fee-Business-lady Michaela 
Wolf (besser bekannt als 
Wendy Night), Star-Figaro 
Josef Winkler sowie miss 
Vienna Beatrice Kñrmer mit 
ihrem Heimo Turin und Dj 
Alexander Ribisch, der für 
Stimmung sorgte.

:ary Howard & Josef Winkler; 
Burlesbue-Queen Wendy Night.

Alexander Ribisch und Mausi 
Lugner kamen ins Babu.

{{reporTer{ René
Wastler
r.wastler@oe24.at

Heimo Turin mit 
Beatrice Kñrmer 

und Peter Dobcak.

»Babu« lud zum großen ViP-opening

Promi-Treff unter den 
Wiener Gürtel-Bögen

Kathi Stumpf 
und Alexander 

Beza feierten mit.



(red). Dompfarrer Toni Fa-
ber und Miss Vienna Beatrice 
Körmer machen gemeinsame 
Sache mit der „Social City Vi-
enna“ und holen das Projekt 
„PeaceBell“ nach Wien. Dabei 
handelt es sich um eine Initi-
ative des Künstlers und Musi-
kers Michael Patrick Kelly. In 
beiden Weltkriegen wurden 
mehr als 170.000 Glocken ein-
geschmolzen, um Metall für die 
Waffenproduktion zu gewin-
nen. Kelly kehrt das Ganze um 
und schmilzt die Überreste von 
Waffen ein, um wiederum Glo-
cken daraus zu machen. Diese 
„Friedensglocken“ sollen daran 
erinnern, die Fehler der Vergan-
genheit nicht zu wiederholen. 
Mithilfe eines Crowdfunding-
Projekts, das seit April läuft, 
konnten nun die Glocken in die 
Stadt geholt werden. Wien ist 
weltweit übrigens erst die zwei-
te Stadt, die ein Zuhause der 
Friedensglocken wird. 

Für Faber und Körmer ist der 
Dienst als „PeaceBell“-Botschaf-
ter eine Herzensangelegenheit. 
„Es ist wichtig, in Friedenszei-
ten die starke Symbolkraft von 
Glocken zu sehen. Die PeaceBell 
von Michael Patrick Kelly ist ein 
wunderbares Kunstprojekt, das 
ich gerne unterstütze. Denn so 
wie Kunst den Geist erhebt, so 

soll auch der Klang der Frie-
densglocke den Geist und das 
Herz der Menschen erheben“, 
so Dompfarrer Faber. „Ich finde 
es besonders in Krisenzeiten 
sehr wichtig, dass die Men-
schen zusammenhalten, ganz 
unabhängig von Nation, Religi-
on oder Generation“, fügt Kör-
mer hinzu.

Toni Faber und Beatrice Körmer werden Botschafter für das Pro-

jekt des Künstlers Michael Patrick Kelly. Foto: Spitzauer

„PeaceBell“ kommt nach Wien
Dompfarrer Toni Faber und Miss Vienna werden „PeaceBell“-Botschafter



In einem Schreiben Ende Juni an Tourismusministerin Elisabeth Köstinger 
wiederholt Christine Lang von CHILLIReisen ihre Vorwürfe:

Anfang Juni startete das Projekt „Nothing Like Austria“ von Initiator und 
Projektleiter Chaluk mit den ersten Dreharbeiten für den kommenden 
Musikfilm. Als Location fungierte die MS Nestroy von SCI Swiss Cruises, 
der Film wird mit namhaften Charakteren wie Christoph Fälbl, Erwin 
Leder, Hans Krankl, Vadim Garbuzov, „Miss Vienna“ Beatrice 
Körmer und vielen mehr besetzt. Das Team geht auf ÖsterreichTour
nee, um die Vielfalt des Landes einzufangen; der Start erfolgt heute, am 
13. Juli 2020. Neben Chaluk zeichnet vor allem Produktionsleiter Dino
Stelz (Produzent bei GEUS TV und Besser Reisen) für die kommende TV
Dokumentation und diverse redaktionelle kurze Spots verantwortlich.
Die Tour wird auf Social Media Kanälen stetig begleitet und mit Fotos,
Videos und dem passenden NLA Jingle, produziert von den Marton Stu
dios, bespielt. Durch die Zusammenarbeit mit Inhaber Oskar Krauss
von der Three Souls Agency und dem künstlerischen Leiter Walter
Schwarz ist auch im digitalen und marketingtechnischen Bereich eine
hoch professionelle Aufbereitung und Streuung des Contents garan
tiert. Die perfekte musikalische Untermalung kommt von Dennis Jale &
The Imperials, die den Song zur Initiative am 8. Juli im GAC des Vienna
Airports präsentierten. Der Musikfilm, gedreht unter der Regie von
Jan Woletz und Stephan Polasek, ist bereits in Produktion und wird
der breiten Öffentlichkeit im September vorgestellt. Es darf nicht uner
wähnt bleiben, dass alle Mitwirkenden Ihre Teilnahme unentgeltlich zur
Verfügung gestellt haben. Zu hören ist der Song unter folgenden Links:
www.lnk.to/NothingLikeAustria, www.youtu.be/tuIUhTTg0Ng

NOTHING LIKE AUSTRIA!
Musikfilm zeigt Österreich von der besten Seite
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Chaluk und Dennis Jale bei der Präsentation des Songs



PS-Promis bei 
Formel-Party 

Vösendorf bei wien

Gasgebern und Sportwagen-Fans wur-
de heuer auch von Corona ein Strich 
durch die Rechnung gemacht. Das le-
gendäre Sportwagen-Treffen in Velden 
musste abgesagt werden. Dennoch ließ 
sich Mastermind Heribert Kasper den 
Spaß nicht nehmen – und feierte mit 
Prominenten wie Florian Lauda, Reit-
Profi Kathi Stumpf, Sänger Andy Lee 
Lang, Dancings Star Vadim Garbuzov 
und Miss Vienna Beatrice Körmer in 
der Event-Pyramide in Vösendorf – in-
mitten der heißen Ferrari-Boliden. Voll-
gas gegeben wurde dann im Spielberg-
Simulator – höchst umweltfreundlich. 

Strike a  
poSe Tanz-
schulbesitzerin 
Yvonne Rueff 
und Friseur  
Josef Winkler.

GaS(t)- 
Geber  
Kasper mit  
Niki  
Laudas  
Bruder  
Florian.

traumhaft  
Mr. Ferrari Heri-
bert Kasper mit 
Miss Vienna  
Beatrice Kör-
mer und Mode-
ratorin Bianca 
Speck.

pS-fanS 
Profi-Reite-

rin Kathi 
Stumpf mit  
Alex Beza.

maGiScheS 
trio Andy Lee 
Lang, Vadim 
Garbuzov und 
Tony Rei.



Nothing Li keAustria

Musikfi lm präsentier t Öster reichs Vielfalt

Mi t „Nothing Like Austria" hat
Multimedia-Künstler Chaluk (Bil d)
eine neue Initiative ins Leben ge-
rufen, die die Vielfalt Österreichs
nach der Corona-Krise weltwei t
sichtbar machen sol l. Anfang Juni
startete das Projekt mit den ersten
Dreharbeiten für einen prominent
besetzten Musikfil m unter der Re-
gie von Jan Woletz und Stephan
Polasek, der im September der
Öffentl ichkei t vorgestell t wird. Der
SongzurlnitiativewurdeAnfangJuli
von Dennis Jale& TheImperi als im

GAC des ViennaAirports präsentiert
(Ink.to/NothingLikeAustria). Zu den
namhaften Charakteren, die beim
Musikfil m mitwirken, zählen u.a.
Chri stoph Fälbl , Erw in Leder, Hans
Kr ankl , Vadim Garbuzov und „Miss
Vienna" Beatr ice Kärrner . Um die
kompletteVielfalt des Landes einzu-
fangen, tourt das Team zudem seit
MitteJuli durch ganz Österreich. Die
Tour wird auf Social Media stetig
begleitet und mit Fotos, Videos und
dem passenden NLA Jingle, produ-
ziert von Marton Studios, bespielt.
Neben Chaluk zeichnet vor allem
Dino Stelz, Produzent bei G EUSTV
und Besser Reisen, für dieTV-Doku-
mentation und diverseredaktionelle
kurzeSpots verantwortl ich. Für eine
professionelleAufbereitung von di-
gitalen und marketingstechnischen
Inhalten sorgen der Inhaber der
„ThreeSouls Agency"-Werbeagentur
Oskar Krauss sowie der Künstleri-
sche Leiter Walter Schwarz. Mehr
unter www.nothingli keaustria.at



So spielen Sie mit:

Heutiges Kennwort:

GRILLMEISTER

  REPORTER
René
Wastler
r.wastler@oe24.at

Velden ist auch diesen Som-
mer der Hotspot für die hei-
mische Society.

Gedränge. Trotz der wie-
der eingeführten Mas-
kenpflicht ab 21 Uhr zieht 
es so viele VIPs wie schon 
lange nicht mehr an den 
Wörthersee. Am Sonntag 
wurde im Schlosshotel 
Seefels zum Motorjacht-
Brunch geladen. Ein 
Pflichttermin vor allem 
für Christian und Ekaterina 
Mucha, die dort auch 
gleich ihr neues, umwelt-
freundliches E-Motor-
Boot voller Stolz präsen-
tierten. Aus Wien reisten 
dafür auch Jeannine Schil-
ler und Ehemann Friedrich 
extra an den See.

Highlights. Ebenfalls in 
Kärnten weilt der frisch 
verheiratete Schauspieler 

Ottfried Fischer, der mit 
seiner Simone die Flitter-
wochen am See verbringt. 

Miss Vienna Beatrice 
Körmer interviewte Mari-
ka Lichter für das #Nothing
LikeAustria-Filmprojekt, 
Bettina Assinger zeigt sich 
top modisch und Iva Schell 
schaute zu einem Fa-
shion-Cocktail vorbei.

Jeannine und Friedrich 
Schiller am Wörthersee.

Joanna & Kurt Mann verbrin-
gen den Sommer am See.

Bettina Assinger bei der Show.

Iva & Viktoria Schell & O. Retzer. Ottfried Fischer & Gattin Simone.

Marika Lichter & Bea Körmer.

Jacht-Party, Film-Dreh & Flitterwochen

;eimisTYe top%promis 
Weiern am WñrtYersee

Jacht-Brunch

Modenschau

Doku-Dreh

Fashion-Cocktail

Flitterwochen

Christian und Ekaterina 
Mucha feierten beim Motor-

jacht-Brunch und präsen-
tierten ihr neues Boot.
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(TIER)SCHUTZ AUF MODERNSTER EBENE

Mit Abstand beste Hilfe
„Babyelefant“ und „SocialDistancing“ sind
in allerMunde.DasTierQuarTierWien hat
diese Botschaften aufgegriffen, eine Prise
Humor hinzugefügt
und originelle
T-Shirts ent-
worfen.Mit
dem Erwerb
unterstütztman
die Schützlinge
desTierheims.
Infos:www.kro-
ne.at/tierecke

MissVienna
Beatrice Körmer
trägt eines der
lässigenT-Shirts. ZE

IG
E

efügt

n



RePoRteR

Banksy-Werkschau lockte hei-
mische Kunst- und Musik-Sze-
ne in die Sophienesäle. 

Vernissage. „Wer weiß, 
vielleicht war er ja sogar 
selbst unter den Gästen?“ 
Sogar für Kurator Guillermo 
S. Quintana gilt der mysteriö-
se Graffiti-Künstler Banksy, 
dessen Identität seit den spä-
ten 90er Jahren ungeklärt 
ist, als Phantom. Seine Wer-
ke – über 100 davon werden 
noch bis zum 4. Oktober in 
den Sophiensälen gezeigt – 
sind jedenfalls beeindru-

ckend: „Große Kunst“ jubel-
ten u. a. die Austropop-Le-
genden Rudi Nemeczek, Eber-
hard Forcher und Christof 
Straub sowie die Kunst-Fans 
Bea Körmer, Figaro Erich Jo-
ham oder Kabrettistin Nadja 
Maleh beim ersten Rund-
gang.  

Rudi Nemeczek
 kam mit Ehefrau.

»Art of Banksy« in den Sophiensälen

Musik- und Kunstszene 
jagte Graffiti-Phantom

Miss 
Vienna 
Beatrice 
Körmer.

Eberhard Forcher & Nadja Maleh.



Banksy - er ist der berühmteste Grafitti-
Künstler der Welt. Millionen Menschen ken-
nen seinen Namen, seine Werke werden um
Millionen verkauft und dennoch kennt nie-
mand seine wahre Identität.  Als König der
Straßenkunst besitzt Banksy eine Fähigkeit
den Kern der Sache zu treffen und starke po-
litische Aussagen mit Poesie, Energie und
Humor auszudrücken. So wird jeder Ort mit
einem seiner Werke zum Ort, der gesehen
werden muß. Als in der Stadt Bristol die An-
rainer abstimmten, ob Banksys Werke ent-
fernt werden sollen, meinten 97 % der
Anrainer, daß sie ein willkommener Beitrag
zur Stadt sind. Und in 2010 wählte ihn das
Time Magazine in die Liste der 100 weltweit
einflußreichsten Personen, neben Barack
Obama, Steve Jobs und Lady Gaga. Seine
Werke sind fast wie limitierte Geschenke
über den urbanen Raum. Banksy ist ein auf-
regender Künstler und seine Werke werden
in der Ausstellung „The Art of Banksy“ erst-
mals präsentiert. Die Ausstellung in Wien ist
konzipiert als Installation. Die Tour startet
an einer Photo Wall mit dem berühmten
"Girl with the Balloon".  Dann betritt man
einen alten Raum im englischen Stil mit
Stühlen und Sofas, wo es eine zehnminütige
Dokumentation über Banksys Werk und
Schaffen gibt. Die zahlreichen Besucher der
Eröffnung waren begeistert von dem aufse-
henerregenden Event mit Werken eines
Künstlers, der derzeit als einer der teuersten
Künstler der Gegenwart gilt. Um ausrei-
chend Abstand halten zu können und den
Besuchern ein bestmögliches Ausstellungs-
erlebnis zu ermöglichen, werden maximal
200 Personen pro Stunde in die Ausstellung
eingelassen.  „The Art of Banksy – Without
Limits“ in den Sofiensälen in Wien läuft bis
4. Oktober. Mehr Info: klick

Eröffnung der Ausstellung "The Art of Banksy" in den Sophiensälen Wien
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Beatrice Körmer (Miss Vienna 2019) ist Bansky Fan.

Begeistert von der Eröffnung: Heimo Turin (Unternehmer), Bea-
trice Körmer und Ernst Woller (Wiener Landtagspräsident)



Society  RePoRteR

Sonnenanbeterin. Bea-
trice Körmer (24) sendet 
auf Facebook heiße Grüße 
aus Velden am Wörther-
see – mit einem Urlaubs-
foto, auf dem sie (fast) 
blank zieht. Verdient hat 
sich die amtierende Miss 
Vienna den Urlaub auf je-
den Fall. Am 10. Juli ver-
öffentlichte sie ihre zwei-
te Single „Feels like Sum-
mer“ – und das neben 
Film-Drehs für eine hei-
mische Image-Kampag-
ne und zahlreichen Foto-
Shootings.

Miss Vienna 
gewährt tiefe 
Einblicke

Hingucker

Beatrice 
Körmer

zieht 
(fast) 

blank.



W
ir freuen uns bekannt zu geben, dass Beatrice trotz
ihres vollen Terminkalenders ab sofort die Börse
Express Lifestyle redaktionell verstärken wird. Sie

wird News zu den Themen Kunst, Kultur, Sport, Wellness,
Beauty, Reisen, Bücher berichten. Natürlich aber auch über
Events und Veranstaltungen, die Sie besucht hat. 

Zusätzlich wird sie sich auf die Suche nach hidden
places machen, um Produkte kreativer DesignerIn-
nen vorzustellen und auch um Österreich für die

Leser des Börse Express
neu zu entdecken. Die
Beiträge sind auch
dafür gedacht, Un-
ternehmerInnen in
diesen schwieri-
gen Zeiten zu un-
terstützen und
die innovative
Vielfalt an

neuen Business-Modellen aufzuzei-
gen. Gemeinsam mit der Börse
Express Lifestyle Redaktion
wird Beatrice in einem neuen
Talk-Format hinter die Kulissen
von Unternehmen blicken und
die handelnden Personen vorstel-
len.

Das aus Niederösterreich (Seyring)
stammende, „bildhübsche” 24jährige Top-
model Beatrice Körmer hat mit ihren 182 cm
Größe und den Traummaßen von 85-65-90
die perfekte „Model-Figur’ und  zahlreiche
Star-Fotografen holten sie bereits  vor  die
Kamera.

Aber nicht nur die österreichische Fashion Welt erobert
die große Blondine als Coverpage-Model mit ihren grü-
nen Augen seit letztem Jahr in großen Schritten. Denn
auch als Moderatorin und Sängerin ist Beatrice erfolg-
reich. Ihr Song „One and One’ schaffte sie es innerhalb
kurzer Zeit in der Radio Austria Hitparade auf Platz 1.
Weiters ist sie das Gesicht zahlreicher Kampagnen, - wie
Tierbotschafterin der Stadt Wien für das TierQuarTier,
das Gesicht für die neue österreichische Initiative „Not-
hing Like Austria“ (NLA) u.a. Es scheint tatsächlich so,
dass was immer Beatrice beginnt, setzt sie erfolgreich
um.

„Wenn ich auf das letzte Jahr zuruC ckblicke, dann hat
sich sehr viel getan. Ich durfte als Fashionmodel im „Stu-
dio 2“ – dem woC chentlichen ORF Fashionformat – bereits

in mehr als 40 Sendungen modeln, war
das Gesicht der Mode Wien

beim Haute Couture Award
und habe mehr als 40

Roben oC sterreichischer
Designer vorgefuC hrt, und
ich war 2019 das Gesicht
von „Fashion for Cha-
rity“ fuC r Licht ins Dun-
kel. Das alles ist der
Lohn meiner konse-
quenten Arbeit” erzaC hlt
Beatrice laC chelnd. „Und
ich habe den perfekten
Partner für Leben und
Geschäft gefunden.
Wir ergänzen uns per-
fekt und mein privates

Glück gibt mir die
Kraft mein umfangrei-

ches tägliches Pro-
gramm mit Leidenschaft zu
bewältigen”, meint die
selbstbewusste Beatrice. 

Wohin der Weg führen
wird ist noch nicht abzuse-

hen. Denn jetzt hat ihr ein
internationaler Filmprodu-
zent eine Hauptrolle angebo-

ten. Gedreht werden soll Ende
des Jahres und so nimmt Bea-

trice derzeit intensiven Schau-
spielunterricht. Man darf

gespannt sein, was da noch
kommt! 
Im Börse Express Lifestyle Team

freuen wir uns jedenfalls riesig auf
die erfolgreiche Zusammenarbeit,
die eigentlich soviel wie garantiert
ist mit Beatrice. 

IM PORTRAIT

Hinter die
Kulissen von
Unternehmen
blicken und
die handeln-
den Personen
vorstellen

Wir freuen uns: Beatrice
Körmer verstärkt die Börse 
Express Lifestyle Redaktion
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Interaktiv
Bild klicken für mehr Info

Mit der Karriere von Beatrice Körmer (Bild)
geht es steil nach oben. Sie ist Model, Mode-
ratorin, Miss Vienna 2019, Schauspielerin, In-
fluencerin und Sängerin - um nur ihre
wichtigsten Betätigungsfelder zu nennen.
Wir freuen uns nun, dass Beatrice ab sofort
unsere Lifestyle Redaktion verstärkt.

VON 
HERBERT HUETTER
LIFESTYLE - REDAKTION

Redaktion: Beatrice Körmer
office@beatricekoermer.com

Follow Beatrice
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Für immer jung: Andy Lee 

Ob See oder Strand: 
Die Promi-Damen ma-

chen eine gute Figur.
Ästhetisch. Wie sich ein-

deutig erkennen lässt, ha-
ben die heimischen Promi-
Ladys die Coronazeit ge-

nutzt, um ihre Luxuskör-
per in Topform zu brin-
gen. Schauspielerin Nina 
Proll posierte in der Süd-

steiermark im heißen Look 

für OBEGG, Guess-Model 
Nadine Mirada verpackt 
ihre Kurven in einen ge-
punkteten Bikini, und Anna 
Veith zeigt ihren gestählten 
Body am Traunsee.

Ausgeflogen. Influence-
rin und DJane Natalie Kreuz-
mayr residiert bis Oktober 
auf Ibiza. Dort kann man 
bei ihrer Boho-Eventreihe 
das Strandleben genießen.

Nadine Mirada zeigt 
ihren Bikini-Look. 

Nina Proll zeigt ihre 
Kurven im Bikini. 

Nadine Leopold 
ganz im Trend.

Promi-Ladys sind in Badelaune

Wenig Stoff: Bikini-
Show der Austro-VIPs
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Anna Veith 
tauchte im 
Traunsee ab.

Natalie 
Kreuzmayr. 

Bea Körmer
in Velden. 
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Redaktion: Beatrice Körmer
office@beatricekoermer.com

Jede Frau kann die 
„Impibag” brauchen 

Follow Beatrice

Interaktiv: 
Bild klicken 
für mehr Info

FASHION & LUXURY 
LIFESTYLE-SECRETS by Beatrice Körmer

I
ch kann mich
gar nicht mehr
davon trennen: Die

kleine bag2go ist supercool und su-
perpraktisch – weil sie nicht nur eine

Handtasche ist sondern auch Handyhülle
und Geldbörse. Quasi 3 in 1. Und man kriegt
sie auch in den genialsten Farben und Designs.
Ich habe mich natürlich sofort eine türkisblaue
und eine orangerote verliebt und trage sie inzwi-
schen nicht nur bei meinen City-Touren sondern
auch als Clutch zu Abendoutfits. Das Herumsu-
chen in den Taschen hat sich jetzt echt erledigt
und ihr habt alles gleich griffbereit. Auch das
Handy klappt einfach aus und ich kann es be-
dienen ohne es rausnehmen zu müssen. Das
ist echt einmal eine geniale Erfindung für
uns Ladies und wir haben immer die
Hände frei! Man kann sie ganz einfach
auf www.impibag.com bestellen und
sie kommt per Post nach Hause!

Mehr Info: klick



RM: Dear Jus-

BEATRICE:  Was war für Sie der schönste Moment in Ihrem
Leben?

EKATERINA MUCHA: Der schönste Moment in meinem
Leben war meine Hochzeit am 1. Juni 2010, als wir einen
Verschlag mit weißen Tauben geöffnet haben. Das behält
man für immer im Herzen. Und in der Erinnerung.

BEATRICE:  Ist Ihr Lieblingskünstler jemand, den Sie gerne per-
sönliche kennen lernen würden?

EKATERINA MUCHA: Ja: den zweifachen Oscar-Gewinner
Robert De Niro würde ich gerne kennenlernen. Er ist eine
so außergewöhnlich starke Persönlichkeit – Gespräche
mit solchen Menschen bereichern ungemein.

BEATRICE: : Was verbindet Sie mit ihren besten Freunden?

EKATERINA MUCHA: Als Kosmopoliten setzt sich unser
Freundeskreis aus Menschen unterschiedlichster Natio-
nalitäten, Religionsbekenntnissen oder Alter zusammen.
Doch schier alle verbindet eines: das sind guterzogene,
kultivierte Menschen mit Familienwerten und vielseiti-
gen Interessen. Und – mir ist aufgefallen, dass sie alle
zielstrebig sind.

BEATRICE : Können Sie in Bücher eintauchen und die Welt
rundherum vergessen?

EKATERINA MUCHA: In meiner zehnjährigen Ausbildung
nach meinem Universitätsabschluss als Juristin in Russ-
land und meinem zweiten Studium des Tourismus in Ita-
lien, habe ich mehr als genug an Büchern verschlungen.
Als Chefredakteurin verarbeite ich täglich ein gewaltiges
Textpensum. Da sucht man sich dann in seiner Freizeit
andere Aktivitäten – ich reise gerne und bevorzuge die
reale Welt. Das ist mir lieber, als der Überfluss an Lese-
stoff, der mein Beruf ist. 

BEATRICE :  Ist Ihr Beruf etwas, dass Sie schon immer machen
wollten?

EKATERINA MUCHA: Bedingt durch mein Studium wollte
ich entweder Rechtsanwältin oder Psychologin werden.
Denn Gerechtigkeit ist mir wichtig. Und ich interessiere
mich für die unendliche, teils unerforschte, Natur des
menschlichen Charakters. Doch heute, wo mich das
Schicksal zum Beruf im Media-Biz gebracht hat, möchte
ich nichts anderes mehr machen. Denn ich bin immer
gut informiert, treffe interessante Menschen, kann be-
ruflich die Welt bereisen und fremde Kulturen kennen-

TALK WITH BEATRICE
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Interaktiv: 
Bild klicken 
für mehr Info

LIFESTYLE-SECRETS by Beatrice Körmer

Redaktion: Beatrice Körmer
office@beatricekoermer.com

VON 
BEATRICE KÖRMER
MISS VIENNA, MODEL, MODERATORIN,
SÄNGERIN, INFLUENCERIN

Follow Beatrice

Ekaterina Mucha: 
den Satz „du hast Glück
gehabt“ höre ich ungern 

31.07.2020 Seite 15



lernen. Mein Zugang zu den neusten Trends, zu span-
nenden Produkten und zum Testen von vielen Beauty-
Features ist einerseits spannend, und dann bekomme ich
darüberhinausgehend noch dafür bezahlt. Wenn das
kein Traum ist?

BEATRICE :   Wenn Sie in ferne Länder reisen, wo zieht es Sie
hin?

EKATERINA MUCHA: Wer mich so einschätzt, dass ich
zwei Wochen lang im 5-Sterne-Luxushotel mit Butler ver-
bringe, der kennt mich nicht: Ich entdecke mit meinem
Mann gemeinsam ferne Länder, neue Kulturen und bin
da gerne bereit, wenn man in die Seele des Landes ein-
dringen kann, ganz einfach zu reisen. Besonders faszi-
niert mich der ferne Orient.

BEATRICE : Worin sehen Sie Schönheit?

EKATERINA MUCHA: Schönheit ist kein mathematischer
Parameter, was Maße, Symmetrie oder Proportionen be-
trifft. Am schönsten sind Frauen, wenn sie lieben und ge-
liebt werden – das schafft eine ganz besondere Aura. 

BEATRICE : Was bedeutet für Sie Glück?

EKATERINA MUCHA: Wer den richtigen Partner gefunden
hat, wer in seinem Lieblingsland lebt, wer seine Träume rea-
lisieren kann, wer frei in seinen Entscheidungen ist und sei-
nen Traumjob machen kann, der hat das Glück im Leben
gefunden. 

BEATRICE : Wenn Sie das Rad der Zeit zurückdrehen könnten, würden
Sie etwas ändern?

EKATERINA MUCHA: Nein. Denn jede Lektion, die ich lernen
musste, war wertvoll.

BEATRICE : Was bedeutet für Sie Lifestyle bzw. wie leben Sie ihn?

EKATERINA MUCHA: Lifestyle bedeutet für mich das, was in
meiner Hand liegt, weiterzubilden und zu perfektionieren.
Den Satz „du hast Glück gehabt“ höre ich ungern. Denn du
brauchst einen starken Willen und Disziplin, um einen eige-
nen Lebensstil zu finden, zu erhalten und zu realisieren. 

BEATRICE : An welchen Projekten arbeiten Sie zur Zeit?

EKATERINA MUCHA: Ich habe mehrere Angebote, mich an
Buchprojekten zu beteiligen und beschäftige mich mit zwei
Charity-Projekten, wo ich mich für sozial Unterprivilegierte
einbringen kann.

BEATRICE : Glauben Sie an das Schicksal?

EKATERINA MUCHA: Yes, I do.

BEATRICE : Welche Erfahrungen haben Sie mit Investments?

EKATERINA MUCHA: Ich bin in keiner reichen Familie gebo-
ren. Ich gehe mit Geld sehr sorgfältig um. Ich habe noch vor
vielen Jahren im richtigen Moment Immobilien in Russland
gekauft, verwalte sie und genieße die Immobilien- Preisstei-
gerung. <<

TALK WITH BEATRICE Interaktiv
Bild klicken für mehr Info

Redaktion: Beatrice Körmer
office@beatricekoermer.com

Follow Beatrice
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Redaktion: Beatrice Körmer
office@beatricekoermer.com

Wrap & Roll statt Rock’n Roll 

Follow Beatrice

E
in Erlebnis der besonde-
ren Art hatte ich letzte
Woche in der kleinen fei-

nen Beauty Oase in der Kurrentgasse
im ersten Bezirk. Ein bisschen bin ich mir

vorgekommen wie in einem Science Fiction
Film eingewickelt in bunte, mit Mineralien ge-

tränkten Bandagen  hätte ich bei Star Wars als
Amazone leicht mitspielen können. Sie fragen sich

jetzt sicher welchen Sinn das hat – nun, das ist ganz
einfach: hier kann man bereits nach einigen Behandlun-

gen einige cm an Körperumfang verlieren, das Bindegewebe
wird super gestrafft und Wassereinlagerungen ausgepresst. Was

alles wiederum den Fettanteil reduziert. Da gibt’s Energiewickel
oder Ultraslimwickel oder Firewickel – man fühlt sich am Anfang

etwas merkwürdig aber ich habe die entspannte und familiäre Stim-
mung sehr genossen. Ich habe beschlossen Wrap & Roll fix in meinem Wo-

chenplan aufzunehmen und habe mich danach voll fit gefühlt weil es auch
der Übersäuerung im Körper aktiv entgegenwirkt. Mehr Info: klick. 

Interaktiv: 
Bild klicken 
für mehr Info

BEAUTY & WELLNESS
LIFESTYLE-SECRETS by Beatrice Körmer

04.08.2020 Seite 15



Text: Herbert Hütter (HH), 
Interview: HH, Beatrice Körmer

Bilder: Bex-Media / Curt Themessl

Besuch zu Hause bei Familie Habsburg Lothringen 
In unserer Börse Express Serie „BE - family“
besucht die Lifestyle Redaktion regelmä-
ßig Persönlichkeiten aus der Geschäfts-
welt zu Hause. Diesmal sind wir zu Gast
im Schloss Schönbrunn bei Familie Habs-
burg. Ein unvergesslicher Nachmittag mit
Sandor und Herta Margarete Habsburg
Lothringen, die sich der Tradition ihrer
Familie verpflichtet fühlen und sich in
völkerverbindenden und sozialen Projek-
ten engagieren.

E
s passiert nicht jeden Tag, dass man eine Einla-
dung für ein Interview zu Hause bei einer so be-
kannten Familie erhält, wie es die Habsburger

sind. Sandor Habsburg Lothringen stammt in der 5.
Generation von Königin Viktoria, in der 8. Genera-
tion von Kaiserin Maria Theresia und ebenfalls in der

8. Generation von Katharina
der Großen von Russland ab. Er
ist Cousin von Prinz Charles
und ist auch mit Fürst Albert
von Monaco verwandt.

Schon am Weg rätseln Bea-
trice (Lifestyle BEX, Miss
Vienna 2019, Peace Bell-Bot-
schafterin) und ich, wie wir die
beiden ansprechen sollten-
denn die international ge-
bräuchlichen Titel ihrer Namen

lauten: Sandor Archduke of Austria, Prince of Tus-
cany and Herta Margarete Archduchess of Austria,
Princess of Tuscany.  

Etwas früher als zur vereinbarten Zeit finden wir
uns am Haupteingang zum Schloss Schönbrunn ein
und warten darauf, dass sich „Ihre Hoheiten“ telefo-
nisch melden. Pünktlich läutet das Telefon und Herta
Margarete Habsburg Lothringen informiert mich,
dass wir am Durchgang zu den Gärten, links vom
Hauptflügel von Schloss Schönbrunn, erwartet wer-
den.  Während der herzlichen Begrüßung zeigt San-
dor Habsburg Lothringen auf die Fenster im
Obergeschoss und meint: „Dort oben wohnen wir.“
Und wahrscheinlich auf mein verdutztes Gesicht rea-
gierend, ergänzt er: „Wirklich. Und den Lärm der vie-
len Touristen hören wir überhaupt nicht da oben.“

Wir beschließen das „Kaiserwetter“ (Sonnenschein,

LIFESTYLE - BE family
BÖRSE EXPRESS LIFESTYLE

Sandor ist
Cousin von
Prinz Charles
und auch
mit Fürst
Albert von
Monaco ver-
wandt

Sandor und Herta Margarete Habsburg-Lothringen

Beatrice Körmer, Herta Margarete und Sandor Habsburg-
Lothringen,  Jörg Öfferl, Marina Sophie Flasch, H.Hütter



LIFESTYLE - BE family
bei 33 Celsius) und die, wegen Covid-19 leeren Gärten
zu nutzen für ein Fotoshooting im Freien. Spontan be-
schließen wir das Interview auf einer Bank in den baro-
cken Gärten des Schlossparks zu machen. Nachdem die
Mitglieder der Familie des österreichischen Kaiserhau-
ses die Erlaubnis erteilen, sie beim Vornamen zu nen-
nen, beginnt das Interview.

HH: Zu Beginn möchte ich mich bedanken für die Einladung.
Sandor kannst du in kurzen Worten dein bewegtes Leben be-
schreiben?

Sandor Habsburg Lothringen:  Ich bin in Wien geboren
und habe hier die Volksschule besucht. Mein Vater Do-
minic, der u.a. für die UNIDO tätig war, übersiedelte

1976 in die Dominikanische Re-
publik. Dort absolvierte ich das
Gymnasium und stand nach Ab-
schluss der Matura vor der Ent-
scheidung, wo ich eine
Technische Hochschule besuchen
werde. Ich entschied mich für ein
Studium Maschinenbau, Umwelt-
technik und Thermodynamik in

Rochester, New York. Danach war ich in Italien mit dem
Aufbau eines Entwicklungszentrums für Maschinenbau
beschäftigt, bevor ich in die Telekommunikation wech-
selte. All dies hat sich geändert, als meine Frau Herta
Margarete kennenlernte.  Sie hat mich und mein beruf-
liches Betätigungsfeld total verändert.  

HH: Und Sie Herta Margarete?

Herta Margarete Habsburg Lothringen: Ich war einst er-
folgreiche Jungunternehmerin in Österreich, bevor ich San-
dor begegnete. Wir haben an einem speziellen Tag, einem
24.12. geheiratet. Ich habe mich schon immer für Friede,

Freiheit und Freundschaft eingesetzt
und seit meiner Hochzeit setzt sich
auch mein Mann Sandor für mein
soziales Engagement ein. Ich fühle
mich auf gewisse Weise der Tradi-
tion der Familie Habsburg verpflich-
tet und will völkerverbindende
Bänder knüpfen. Maria Theresia ist

mein großes Vorbild. Vielen Menschen ist heute nicht mehr
bewusst, dass Maria Theresia durch ihre Schulreform, Bil-
dung für alle ermöglichte. Auch viele andere Institutionen
hat sie reformiert, wie Verwaltung, Recht und Wirtschaft.
Abgesehen davon hatte sie es als Frau nicht leicht mit den
männlichen Regenten anderer Länder.

All dies hat
sich geändert
als ich meine
Frau kennen-
lernte

Herta Margarete und Sandor im Gespräch 

Beatrice Körmer und Herta Margarete Habsburg Lothringen  -
zwei starke Frauen und Aktivisten für den Frieden

Maria 
Theresia ist
mein großes
Vorbild
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Beatrice:Ich bin selbst „Peace-Bell“ Botschafterin, und würde

gerne mehr über das ihr Projekt „Flame of Peace“ erfahren.

Herta Margarete Habsburg-Lothringen: Die Idee zu Flame
of Peace entstand eher zufällig. Ich entwarf eine Skulptur
aus Nussholz und bemerkte auf dem Holz eine Kontur, die
wie ein Flammenmuster aussah. Seit 2003 wird die Skulp-
tur „ Flame of Peace“ als Award-Preis an Menschen über-
reicht, die sich einsetzen für Menschen, Länder, Völker,
Kultur, Natur, Umwelt und Tier. Die  Auszeichnung soll

Motivation und ein Dankeschön sein für
den Einsatz und das Engagement für
Friede, Freiheit und zur Förderung der
Freundschaften. JaC hrlich wird eine  Gala
in Wien veranstaltet an der ca. 55 Natio-
nen teilnehmen um ihre Kultur zu prä-
sentieren und Freundschaften zu
vertiefen. Dort wo Freundschaft ist, gibt

es Friede und wo Friede ist – ist Freiheit und umgkehrt.
Ich will mit der „Flame of Peace“ jenen Menschen und In-
stitutionen Mut und Kraft spenden, die Aufgaben und Ver-
antwortung uC bernehmen fuC r den Frieden und die
Erhaltung von Natur und Umwelt, die Wertschätzung der
Tiere, die Förderung der Werte, Tradition und Kultur för-
dern,  zum Wohle der Menschen. Weltweit werden Frie-
densdenkmäler von Flame of Peace errichtet um Mut,
Kraft und Stärke zu geben. Stets im Sinne des Friedens zu
denken, zu handeln und zu sprechen. Wir muC ssen die
Menschen zum Umdenken bewegen!

Sandor Habsburg-Lothringen: Die Natur braucht den Men-
schen nicht, doch der Mensch braucht die Natur!  Noch
ist es nicht zu spät. Dieses Umdenken, eine notwendige
Abkehr der Konsumgesellschaft, braucht Vorbilder in vie-
len Lebensbereichen. Kleidung, Tierschutz, Minderhei-
tenrechte, Ernährung, sogar Kosmetikprodukte.  Deshalb
sind wir auch in diesem Bereich aktiv. Als Markenbot-
schafter für Imperial Cosmetics, achten wir darauf, dass
die exklusiven Produkte von Imperial Cosmetics frei von
Duftstoffen und Chemikalien sind.  Man sollte sich vor
Augen halten: Wäscht man jeden Tag sein  Gesichts mit
zugesetzten künstlichen Konservierungsmitteln und Duft-
stoffen, dann wäschst man genau diese Chemikalien in
das Meer und Grundwasser. Am Ende trinken wir dann
alle diese Inhaltsstoffe!  Bei Imperial Cosmetics  kann
man sicher sein, dass nur Naturprodukte enthalten sind.

Herta Margarete Habsburg-Lothringen: Und wir haben
selbst 4 Jahre lang alle Produkte am eigenen Körper ge-
testet. Wir sind überzeugt von der Qualität der exklusi-
ven Marke „Imperial Cosmetics” und unterstützen das
junge Team unter Marina Sophie Flasch und Jörg Öfferl
als Markenbotschafter.

Wir beschließen das Gespräch im Appartement fort-
zusetzen und spazieren zurück. Um den Weg dahin, ob
glühenden Hitze zu verkürzen, schlägt Sandor den Weg
zu einem anderen Eingang ein. Zu meiner Überraschung öff-
net der Schlossherr in spe die versperrte Tür mit einem
Schlüssel von seinem Bund. Über einen Stiegenaufgang er-

Flame of
Peace
wird seit
2003 ver-
geben

Sandor und Herta Margarete Habsburg-Lothringen bei der
Flame of Peace Gala 2019 in Wien mit Fürst Albert von Monaco 

Herta Margarete Habsburg Lothringen, Jörg Öfferl,
M.S.Flasch (Imperial Cosmetics) , Sandor Habsburg Lothringen

Fo
to

: H
H



LIFESTYLE - BE family
reichen wir die Wohnung von Sandor und Herta Margarete.
Am Bild von Maria Theresia vorbei, nehmen wir Platz im
Wohnzimmer der Habsburger. Dies ist der Moment für Bea-
trice. Sie hat etwas mitgebracht und überrascht Familie
Habsburg mit einem Standesgemäßen Geschenk. Einer li-
mitierten, wertvollen Sonderedition einer Briefmarkenserie
zum 200. Todestag von Maria Theresia. Voller Freude über
das Geschenk zeigen sich Sandor und Herta Margarete im
anschließenden „Small Talk“ als ungezwungene „Imperiale
Herrschaften’. 

Als sich das gemütliche Beisammensein dem Ende zu-
neigt, trifft mein Blick die Augen von Beatrice und sie sig-
nalisiert mir Einigkeit: Selten so sympatische, glückliche
Menschen getroffen, die sich der Verantwortung und Vor-
bildfunktion ihres berühmten Namens derart bewusst sind
und ihn einsetzen für soziale und ökonomische Projekte
zur Erhaltung von Natur und Umwelt, sowie zum Wohle
der Menschen. Nicht alltäglich in der Geschäftswelt heut-
zutage - ein unvergesslicher Nachmittag für das Börse Ex-
press Lifestyle Team. 

Herta Margarete: Freude über das Geschenk von Beatrice 

H.Hütter, Beatrice Körmer, Herta Margarete und Sandor Habsburg-Lothringen beim Gespräch im Wohnzimmer in Schönbrunn



Fo
to

s:
 B

ea
tri

ce
 K

ör
m

er
 

Redaktion: Beatrice Körmer
office@beatricekoermer.com

Der Herbst kommt bestimmt - Trachtenmode von Suchodolski

Follow Beatrice

D
ie Herbstzeit
kommt bald wie-
der und dann ist

Trachtenzeit! Die wunder-
schönsten Dirndln und Trach-

ten-Outfits hat für mich Kristyna
Suchodolski und jetzt ist wirklich

die beste Zeit dazu, sich durch ihre
Kollektionen durchzuprobieren! Hier

gibt’s einfach alles, von super klassisch bis
super modern. Sie hat sich echt viel Zeit für

mich genommen und ich bin bereits jetzt bes-
tens auf die Wiesn-Saison vorbereitet! Genial ist

auch, dass man hier auch alle passenden Acces-
soires bekommt. Freue mich schon bald alle neuen

Looks auszuführen. Mehr Info: klick

Interaktiv: 
Bild klicken 
für mehr Info

FASHION & LUXURY 
LIFESTYLE-SECRETS by Beatrice Körmer
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MiaVia Spa - One place for everything 

Follow Beatrice

I
m Mia-
Via Spa in
der Land-

straßer Hauptstrasse
hat man alles auf einem

Fleck, von toller Wirkstoff-
kosmetik über Maniküre und Pe-

diküre, Massagen, Physiotherapien
in Begleitung mit Ärzten bis hin zum

genialen MiaVia Bistro für einen kleinen
Snack davor oder danach. Ich wollte schon

immer die Mikrodermabrasion ausprobieren und
ich kann euch sagen, das ist wirklich sehr genial, die

Haut wird mit einem speziellen Gerät und Mikrokristal-
len intensivst gepeelt und fühlt sich superglatt und gesund

an. Das ist für meine Arbeit als Model immens wichtig! Den
neuen Prolaq bei der Maniküre musste ich auch gleich ausprobieren

– das ist ein ähnliches Verfahren wie Shellac aber weniger säurehaltig
und viel gesünder und pflegend für den Nagel. Also – falls Sie einmal zwi-

schendurch Zeit haben – lassen Sie sich verwöhnen! 

Interaktiv: 
Bild klicken 
für mehr Info

LIFESTYLE-SECRETS by Beatrice Körmer

BEAUTY & WELLNESS
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RM: Dear Jus-

BEATRICE:  Was war für Sie der schönste Moment in Ihrem Leben?

YVONNE: Es gibt viele Momente die wunderschön waren
– es ist schwer zu sagen, welcher der Schönste war. Ei-
gentlich ist immer der schönste Moment der gerade pas-
siert, wenn sich etwas Positives ereignet. .

BEATRICE:  Ist Ihr Lieblingskünstler jemand, den Sie gerne per-
sönliche kennen lernen würden?

YVONNE: Meine Lieblingskünstlerin durfte ich persönlich
kennenlernen: Fran Drescher, die Nanny aus der Serie. Sie
war im Rahmen unseres Dancer against Cancer Balles in
Wien und sie beeindruckte mich durch ihre Lebensein-
stellung: 2x Krebs besiegt und ein wahnsinnig positiver
Mensch, der sich jetzt nicht nur im Kampf gegen Krebs mit
Cancer Schmancer massiv einsetzt, sondern auch Lebens-
freude und Elan versprüht.
BEATRICE: : Was verbindet Sie mit ihren besten Freunden?

YVONNE: Non-Verbale Kommunikation: das verstehen
ohne Worte, das Wissen, was der andere denkt, wie es ihm
geht und was man empfindet. Sich nicht verstellen zu
müssen und einfach ehrlich zu sein ist mir am Wichtigs-
ten.

BEATRICE : Können Sie in Bücher eintauchen und die Welt rund-
herum vergessen?

YVONNE: Ich habe immer sehr wenig gelesen, da ich

durch den Tanzsport immer sehr viel unterwegs war. Ich
kann allerdings, wenn das Buch meinen Stil trifft, absolut
eintauchen und wie im Rausche dieses fast in einem Zug
auslesen.
BEATRICE :  Ist Ihr Beruf etwas, dass Sie schon immer machen
wollten?

YVONNE: Ursprünglich wollte ich Rechtsanwältin wer-
den, aber durch den frühen Tod meines Vaters habe ich
dann das Familienunternehmen, die Tanzschule, über-
nommen.

BEATRICE :   Wenn Sie in ferne Länder reisen, wo zieht es Sie
hin?

YVONNE : Ich bin ein absoluter Amerika Fan – ich habe
schon zweimal Urlaub a la „Wohin es mich treibt“ ge-
macht. Gebucht wurde nur der Hin- und Rückflug und
ein Mietauto. Danach sind wir einfach durch das Land ge-
fahren und dort wo wir gerade waren, haben wir einge-
checkt. Dieses Gefühl von Freiheit liebe ich. 
BEATRICE : Worin sehen Sie Schönheit?

YVONNE: Ich sehe Schönheit in Zufriedenheit, Aus-
strahlung und Glück. Menschen die mit ihrem Leben und
mit ihrem Tun und Sein zufrieden sind, strahlen Schön-
heit aus – innen und außen. 

BEATRICE : Was bedeutet für Sie Glück?

YVONNE: Glück kann so vieles sein – einfach schnell

TALK WITH BEATRICE
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VON 
BEATRICE KÖRMER
MISS VIENNA, MODEL, MODERATORIN,
SÄNGERIN, INFLUENCERIN

Yvonne Rueff: Tanzschule
und Sache für den guten
Zweck als Leidenschaft 

07.08.2020 Seite 10



einen Parkplatz finden, ein Lebensziel erreichen oder ein-
fach nur ein tolles Essen Man darf das Glück nicht immer
nur im Großen sehen, sondern in vielen kleinen Dingen
des Alltags.

BEATRICE : Wenn Sie das Rad der Zeit zurückdrehen könnten, wür-
den Sie etwas ändern?

YVONNE: An manchen Tagen veles, an anderen Tagen gar
nichts. Es ist schwierig zu sagen wie das Leben geworden
wäre, hätte ich etwas geändert, da es sowieso nicht geht,
überwiegen die „ich hätte gar nichts geändert“ Tage.

BEATRICE : Was bedeutet für Sie Lifestyle bzw. wie leben Sie ihn?

YVONNE: Lifestyle ist die Art wie man dem Leben, dem
Alltag und den Situationen begegnet. Je älter ich werde
desto gelassener. Worauf habe ich Lust, was gefällt mir,
was tut mir gut. Ich entscheide meinen Lifestyle und passe
mich nicht irgendwelchen Trends an..

BEATRICE : An welchen Projekten arbeiten Sie zur Zeit?

YVONNE: Wir arbeiten wieder an der neuen Dancer
against Cancer Saison 2020/21. An allen drei Bällen sowie
an vielen möglichen Sideevents und Projekten für die
Österreichische Krebshilfe. Gleichzeitig natürlich an
neuen Workshops und Innovationen in der Tanzschule, da
Tanz etwas Lebendiges ist, was sich immer verändert und
gelebt werden muss. 

BEATRICE : Glauben Sie an das Schicksal?

YVONNE: Ja doch. Man sollte demütige sein, wenn einem
etwas Gutes geschenkt wird und nicht übermütig. Ich
glaube aber auch daran, dass man durch positive Gedan-
ken und Handlungen sehr wohl Einfluss auf sein Schick-
sal haben kann. 

BEATRICE : Welche Erfahrungen haben Sie mit Investments?

YVONNE: Ich habe leider keine Erfahrung mit Invest-
ments, habe aber schon länger vor, mich auf diesem Sek-
tor weiterzubilden und mir Informationen einzuholen. 

BEATRICE : Worauf schauen Sie und legen Sie Wert bei einer Geld-
anlage?

YVONNE: Bei einer Geldanlage ist mir wichtig, dass diese
flexibel ist. Natürlich darf man dabei auf keinen Fall außer
acht lassen, dass sie trotzdem krisensicher und rentabel
bleibt! <<

BÖRSE EXPRESS LIFESTYLE

TALK WITH BEATRICE
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Yvonne beeindruckt in der Ballsaison mit ihren Abendkleidern 

Redaktion: Beatrice Körmer
office@beatricekoermer.com

Follow Beatrice
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TRAVEL & CULINARY
LIFESTYLE-SECRETS by Beatrice Körmer

La Dolce Vita 
mitten in der City

Follow Beatrice

K
lein und
ganz fein und
mitten in der Stadt

hat mich das Casa Delizia total be-
geistert. Ich wollte eigentlich nur kurz

ein bisschen herumspazieren, aber die Kell-
ner haben mich herein gebeten und mir fri-

sche Säfte zum Probieren gegeben die einfach
unglaublich gut geschmeckt haben. Hier gibts
tolle Angebote wie hausgemachtes Basilikum-
pesto, Tomatensauce und verschiedenste Öle. Auch
die Nudeln und viele weitere Köstlichkeiten ma-
chen sie selbst. Und eine wirklich große Weinaus-
wahl gibt es auch. Ich wollte einfach alles
ausprobieren und das Team von Casa Delizia hat
mir einen großen Brunchteller vorbereitet. Fri-
sches Gebäck, verschiedene Käse- und Schin-
kensorten und auch frische Oliven waren
dabei. Für den kleinen Urlaub in Wien kann

ich auch das Lokal wärmstens ans Herz
legen. das Lokal ist übrigens in der

Kleeblattgasse 11.

10.08.2020 Seite 12



Society

Diese Fotos bringen Männer 
nicht nur wegen der Tempe-
raturen ins Schwitzen.

Scharf. 30 Grad und 
mehr versüßen uns gerade 
den von Corona geprägten 
Sommer. Doch sind es viel-
mehr die Fotos unserer 
Blogger- und Influencer-
Stars, die für Furore im 
Netz sorgen. Der Dress-
code auf Instagram lautet 
derzeit „strictly Beachwear“, 
mit möglichst wenig Stoff 
– egal ob am Badesee, im
Sonnenblumenfeld oder
auf Mykonos. Die Fitness-
Stars und Lifestyle-Influ-
encer zeigen ihre verfüh-
rerischen Strandlooks mit
mehr oder weniger texti-
len Bestandteilen.

Likes. Um die begehrten 
Likes für ihre Bikini-Shots 
buhlen unter anderem die 
Ex-Missen Katharina Maze-

pa und Kimberly 
Budinsky sowie 
die amtierende 
Miss Vienna 
Beatrice Kör-
mer. Auch Fa-
shion-Blog-
gerin Tatja-
na Kreuz-
mayr zeigt, dass 
weniger oft mehr 
sein kann. Ebenso 
wie Curvy-Model 
Nadine Mirada und 
Fitness-Ikone Eva 
Saischegg, die ihre 
Kehrseite gekonnt in 
Szene setzt.

Heiße Fotos der 
Instagram-Queens
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In Form: Julia Chavanne.

Model Kimberly Budinsky.

Beatrice Kör-
mer urlaubt 

am Attersee.

Ph
ot

o 
Pr

es
s S

er
vi

ce
, S

pl
as

h 
Pi

ct
ur

es

Ex-Miss Katharina 
Mazepa postet fast 

nur sexy Bilder.

Tatjana 
Kreuzmayr 

mit sexy 
Busen-
Blitzer.

Nadine Mirada 
im farbenfrohen 
Bikini.

So sexy 
sind unsere

Bikini-Postings

Eva Sai-
schegg von 

ihrer schöns-
ten Seite.
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Alle Angaben ohne Gewähr- Börese Express übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben.

Topkapi – Topskin – Top Beratung!

Follow Beatrice

Interaktiv: 
Bild klicken 
für mehr Info
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D
er für
mich per-
fekte Beauty

Salon ist hier gleich bei mir um
die Ecke – mitten am Kohlmarkt in

der Bel Ètage gelegen findet man das
unglaublich freundliche und familiäre

Team von Topkapi. Ich fühle mich hier
wirklich gut aufgehoben. Es war toll Be-
handlungen auszuprobieren die ich bis
jetzt nicht kannte! Aber: bevor es damit los-
geht, bekommt man eine richtig geniale
Hautpflegeanalyse die mir gezeigt hat, dass
es an der Zeit ist, meine Pflegeprodukte zu
wechseln. Ich bin sehr froh jetzt hier in
den richtigen Händen zu sein, es ist halt
doch sehr wichtig, sich von Top Profis
beraten zu lassen. Und: man kann
nie früh genug damit anfangen,

das ist wirklich der beste Weg,
frühzeitigen Alterungser-

scheinungen vorzu-
beugen.

BEAUTY & WELLNESS



Fo
to

s:
 H

el
m

ut
 T

re
m

m
el

Redaktion: Beatrice Körmer
office@beatricekoermer.com

JCH Juergen Christian Hoerl – The Fashion Wonderland

Follow Beatrice

Interaktiv: 
Bild klicken 
für mehr Info

FASHION & LUXURY 
LIFESTYLE-SECRETS by Beatrice Körmer

I
c h
b i n
wirkl ich

schwer begeistert –
letzte Woche war ich einen

Nachmittag lang im Shop bei Juer-
gen Christian Hoerl und durfte mich

durch seine Ballkollektionen probieren – eine
Robe ist schöner wie die andere! Ich möchte ihn

euch kurz vorstellen: Juergen hat am renommierten
St. Martins College of Art and Design studiert und
besuchte danach die Domus Academy in Italien.
Seit 1999 kreiert er Mode, die die Weiblichkeit
der selbstbewussten Frau betont. Er spielt sich
mit der Reduktion auf das Wesentliche und
setzt in seiner Verarbeitung auf Detailver-
liebtheit. JCH ist aus der Wiener Modeszene
nicht mehr wegzudenken und er ist wirk-
lich einer der Big Player!! Man fühlt sich
in seinen Roben so richtig glamourös.

12.08.2020 Seite 14



“Love for sale”- 
Charity-Aktion 
von Cultural Places
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Follow Beatrice

D
as ist so
eine geniale
Aktion – mit

„Love for sale“ von den Machern
der Live-Stadttouren, die ja gerade

nicht stattfinden können, durfte ich bei
dieser speziellen Tour mitmachen: es geht

um die spannende Historie der Prostitution
in Wien. Die Tour führt virtuell über Plätze
wie Graben, Spittelberg, Hofburg und viele
mehr. Wenn Sie eine solche eine Tour buchen
möchten, helfen Sie Menschen in Not: Die
Hälfte der Erlöse von "Cultural Places" geht
derzeit an die Volkshilfe für einen Härte-
fonds für Menschen in Österreich, die

mit der Armut kämpfen. Also – mit-
machen und unterstützen: die

Tour ist hier buchbar.

13.08.2020 Seite 10



RM: Dear Jus-

BEATRICE:  Was war für Sie der schönste Moment in Ihrem
Leben?

DANIELA KRAMMER: Es gab viele schöne Momente, die
ich als Musikerin erleben durfte, aber der eindringlichste
und schönste war, als ich nach viele Stunden Wehen mei-
nem erstgeborenen Sohn in die Augen schauen konnte.
Diesen Augenblick werde ich niemals vergessen.

BEATRICE:  Ist Ihr Lieblingskünstler jemand, den Sie gerne per-
sönliche kennen lernen würden?

DANIELA KRAMMER: Leider ist das nicht mehr möglich.
Michael Jackson hat mich mit seinen Lieder so oft mitten
ins Herz getroffen. Ich würde gerne mit ihm reden, über
sein Leben, sein Leiden, seine Melodien.

BEATRICE: : Was verbindet Sie mit ihren besten Freunden?

DANIELA KRAMMER: Die Musik. Das klingt vielleicht ein-
seitig, wenn eine Musikerin auch mit ihren Freunden
über die Musik verbunden ist. Aber als Künstlerin arbei-
tet man natürlich oft zu Zeiten, wo andere Freizeit
haben. Da ist es nur logisch, dass irgendwann nur jene
Freunde übrigbleiben, die auch  mit Kunst und Musik zu
tun haben. 

BEATRICE : Können Sie in Bücher eintauchen und die Welt
rundherum vergessen?

DANIELA KRAMMER: IOh ja! Bücher waren meine ersten
Freunde. Ich bin aufgewachsen am Ende der Straße eines
kleinen Dorfes. Die nächsten Nachbarn waren weit weg
und die Bücherwand meines Vaters waren lange Jahre
eine Quelle für mich. Bücher haben mir eine ganz an-
dere, viel größere Welt gezeigt. Ich liebe Geschichten
über alles.

BEATRICE :  Ist Ihr Beruf etwas, dass Sie schon immer machen
wollten?

DANIELA KRAMMER: Ja. Der erste Beruf, den ich ausüben
wollte, war „Pfarrerin“. Als Kind war mir nicht klar, dass
das in der katholischen Kirche nur Männer sein dürfen.
Aber es war so verlockend, dass am Sonntag da vorne je-
mand stand, der mit lauter Stimme vortrug und alle hör-
ten zu. Irgendwann ist mir klargeworden, dass ich mit
meinem Beruf Musikerin im Grunde genau das umge-
setzt habe.
BEATRICE :   Wenn Sie in ferne Länder reisen, wo zieht es Sie hin?

DANIELA KRAMMER : Das ist schwierig, es gibt so un-
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glaublich viele Plätze, die mich interessieren. Aber eigent-
lich bin ich glühende Europäerin. Korsika, Sylt, Alba Julia
haben mich total verzaubert, und es gibt in hier noch soviel
zu entdecken.

BEATRICE : Worin sehen Sie Schönheit?

DANIELA KRAMMER: Schönheit ist für mich eine Magie
des Augenblicks. Das kann so vieles sein. Ein Tautropfen,
der in der Morgensonne glitzert. Ein alter Mann, der lie-
bevoll seiner Frau über den Kopf streichelt, meine Söhne,
die in ihren zerwühlten Betten ausschlafen. 

BEATRICE : Was bedeutet für Sie Glück?

DANIELA KRAMMER: Dass ich als Musikerin arbeiten und
leben darf. Das ist ein Beruf, der mir ermöglicht hat, für
meine Söhne da zu sein und dennoch meinen Traum zu
leben..

BEATRICE : Wenn Sie das Rad der Zeit zurückdrehen könnten,
würden Sie etwas ändern?

DANIELA KRAMMER: Ich würde früher aufhören, meine
Haare zu färben. Seit zwei Jahren trage ich sie ohne Co-
loration mit grauen Strähnen. Seither sind sie gesünder
und kräftiger als je zuvor und die lästigen Stunden beim
Friseur und im Badezimmer, die ich mit Ansatzfärben ver-
bringen musste, fallen weg. Sonst nichts.

BEATRICE : Was bedeutet für Sie Lifestyle bzw. wie leben Sie ihn?

DANIELA KRAMMER: Lifestyle ist für mich eine Haltung
zu mir selber. Was bin ich mir wert? Lieber weniger aber
kostbarer, egal, ob es um enge Kontakte mit Menschen
geht, um Essen, um Gewand oder Schmuck. 

BEATRICE : An welchen Projekten arbeiten Sie zur Zeit?

DANIELA KRAMMER: Mein größtes Projekt ist natürlich,
die „SAXOLADY“ zu perfektionieren. Mit meinem Saxo-
fon für Menschen spielen zu dürfen, mit Liedern ihre Her-
zen zu berühren ist etwas, was ich hoffentlich noch lange
machen darf. Daneben habe ich eine zweite Band, The
MADAMS. Die Cellisten Asja Valcic und die Pianistin Mo-
nika Dörfler begleiten mich dabei, meine eigenen Texte
zu vertonen. Im Herbst gibt es die ersten Auftritte im Cafe
Korb und in der Eden Bar.. 

BEATRICE : Glauben Sie an das Schicksal?

DANIELA KRAMMER: Das ist eine schwierige Frage. Denn

einerseits: Ja klar gibt es das Schicksal. Aber es gibt auch
die Freie Entscheidung. Ich kann vielleicht nicht darüber
entscheiden, was mir schicksalhaftes zustößt, aber ich
kann entscheiden, wie ich damit umgehe.

BEATRICE : Welche Erfahrungen haben Sie mit Investments?

DANIELA KRAMMER: Keine, darum kümmert sich mein
Mann.

BEATRICE :Worauf schauen Sie und legen Sie Wert bei einer Geld-
anlage?

DANIELA KRAMMER: Für mich ist es wichtig, dass Nach-
haltigkeit und Umweltschutz dabei sind! <<

BÖRSE EXPRESS LIFESTYLE
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Heute will ich eine Frau vorstellen, die hin-
ter ihren Unternehmen steht und sich auch
in Zeiten wie diesen nicht kleinkriegen las-
sen. Cooles Business mit Frauenpower pur -
wie Nordlicht-Inhaberin Klaudia Nikolic und
ihr Team. Klaudia ist Quereinsteigerin und
zweifachen Mutter, die Anfang 2016 damit
begonnen hat, die Eventlocation Nordlicht
zu dem wandelbaren Chamäleon zu ma-
chen, das es heute ist. Der Umstieg nach 15
Jahren in der Pharmaziebranche war nicht
immer leicht und doch hat sie mit ihrem
weiblichen Team eine Atmosphäre geschaf-
fen, in der sich Mitarbeiter, Kunden und
Gäste gleichermaßen gut aufgehoben füh-
len. Ich kann Ihnen die Eventlocation wirk-
lich ans Herz legen. Das Nordlicht bietet
auch in Zeiten von Corona mit 1.500 m2
einen sicheren Rahmen für besondere An-
lässe und Business-Events mit Freunden, Gä-
sten oder Kunden. Die tollen

Räumlichkeiten, genannat Aurora 8 und
Nordkapp 7, können getrennt oder auch ge-
meinsam gebucht werden, inklusive Cate-
ringraum, Toiletten, Nebenräumen und
Terrasse. Auf den knapp 1.500 m2 Gesamt-
fläche kann man hier Veranstaltungen mit
dem nötigen „Abstand“ und professioneller
vor Ort Umsetzung perfekt inszenieren. „In
der derzeit schwierigen Situation ist es be-
sonders wichtig, das genussvolle Miteinan-
der nicht aus den Augen zu verlieren und mit
gesellschaftlichen Höhepunkten das Leben
und besondere Events auch weiterhin ge-
meinsam zu feiern. Selbstverständlich darf
die gesundheitliche Sicherheit dabei nicht zu
kurz kommen und muss genauso bewusst
wie subtil in die jeweilige Veranstaltung in-
tegriert werden“, so die  Nordlicht-Inhaberin
Klaudia Nikolic auf die Frage zur jetzigen Si-
tuation. Reservierungen und nähere Infos
gibt es auf www.nordlicht-events.at

Frauenpower im Nordlicht – mit „Abstand“ die ultimative Event-Location

Klaudia Nikolic 

18.08.2020 Seite 13
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Was für eine geniale Idee! Die Brüder Freitag
und ihr Team in Zürich haben sich hier wie-
der einmal wirklich Gedanken gemacht und
ihre „Freitag” Offline-Stores von Tokio bis Zü-
rich zu Online Stores gemacht! So wird der
Traum aller Bag-Hunter und der Albtraum
aller Entscheidungsneurotiker*innen wahr:
per Dial-In-Shopping hat man Zugriff auf
etwa 30.000 verschiedene Taschenunikate.
Wenn man also zum Beispiel bei Mo in Köln
oder Moto in Osaka Unikate jagen möchte,
bucht man sich (klick hier) im jeweiligen
Land einen Termin. Dann mit gezückter Kre-
ditkarte einfach über Google Meet einwählen
und die halbe Stunde Zeit die man bekommt
nutzen, die Crew im Store herum zu kom-
mandieren und sich alle Taschen zeigen zu
lassen. Bezahlt wird dafür nur der ganz nor-
male lokale Taschenpreis plus die Versandko-
sten. Viele Bags gibt es in anderen Ländern
gar nicht und das ist eine wirklich einmalige
Chance, hier Bag-hunten zu gehen. Natürlich
ist auch Wien bei der Aktion mit dabei! Ich
persönlich habe mich in die R523 Hoffmann
verliebt, eine Laptop Tasche, in der man alles
unterbringt und arbeiten kann, wo man ge-
rade ist! Mal schauen, ob ich sie nicht in einer
genialen Farbe in einem der internationalen
Stores bekomme, die es hier in Europa gar
nicht gibt. Weil: jede Tasche ist ein Unikat!

Business Bags international Shoppen -  United „Freitag” Online Stores

19.08.2020 Seite 10
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Als Geschäftsführerin und Eigentümerin von
„Making Of – Make Up, Hair, Styling Production
arbeitet Martina-Irene Cerny  seit 1999 erfolg-
reich mit anerkannten nationalen und interna-
tionalen Unternehmen zusammen. Der
Schwerpunkt liegt in der Abwicklung von Foto-
produktionen, sowie in der Vermittlung von
Freelancern in den Bereichen Make-Up, Hair,
Styling sowie Food- und Set-Styling für Foto- und
Videoproduktionen. Zu Ihren Kunden zählen
beispielsweise Erich Fend, Casinos Austria,
Österreichische Gesundheitskasse, Fonds Sozia-
les Wien, Goldeck,, Mobilitätsagentur, Österrei-
chische Post Geschäftsbericht, Palmers u.v.a.
Martina-Irene Cerny hat in der Krise Sustiin ge-
gündet, ein Herzensprojekt, dass sie schon lange
umsetzen wollte. Der Name Sustiin leitet sich
aus dem lateinischen Verb sustinere ab und be-
deutet „erhalten “ und „bewahren“, diesem liegt
auch der englische Begriff der „Sustainability“
zugrunde. Auch als Zertifikat wirkt Sustiin für
Marken oder Unternehmen aktiv Vorwürfen des
potentiellen „Greenwashing“ entgegen. Mit Su-
stiin werden Foto- und Videoproduktionen auch
hinter der Kamera zu nachhaltigem Erfolg. Un-
ternehmen, die sowohl bei ihrem visuellen Auf-
tritt einen klaren Blick auf die Umwelt zu
schätzen wissen, als auch den sorgsamen Um-
gang mit Ressourcen über ihre Firmenphiloso-
phie hinaus verankert sehen wollen sind hier
bestens beraten. Gleichzeitig versteht sich Su-
stiin auch als vielseitige Branchenplattform.
Selbstständige Profis vom Fach sind hier einge-
laden, sich mit ihren eigenen nachhaltigen Lei-
stungen gezielt zu präsentieren und gefunden
zu werden. Hinter diesem neuen und bewussten
Zugang zu Fotoproduktionen stehen versierte
Profis mit langjähriger Erfahrung, die es über-
haupt erst ermöglicht, spannende neue Wege
gezielt zu beschreiten. Sustiin -Gründerin Mar-
tina-Irene Cerny ist seit vielen Jahren fest in der
österreichischen Werbeszene verwurzelt und 

weiß, worauf es heute im Marketing - Business
ankommt. Daher werden alle Arbeitsschritte in
der Produktionskette durchleuchtet und mit
ökologischen Ressourcen und nachhaltigem Ar-
beitsethos ergänzt. Wir finden dieses Projekt
großartig und werden es gerne unterstützen
und Sie auf dem Laufenden halten! Und wir wür-
den es natürlich toll finden, wenn Sie für Ihre
Kampagnen auf das Team von making of ver-
trauen und damit den nachhaltigen Umgang
mit Resourcen unterstützen.Mehr Info: klick

Sustiin: Nachhaltige Werbeshootings für Unternehmen mit Gütesiegel

Martina-Irene Cerny - erfolgreiche Unternehmerin 

20.08.2020 Seite 11
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FASHION & LUXURY
LIFESTYLE-SECRETS by Beatrice Körmer

Jetzt sind alle meine Schuhe echte Unikate
– und dazu muss man keine Louboutins mit
roter Sohle haben! Ich habe für Sie etwas
super stylishes gefunden: auf www.shoe-tat-
too.net sucht man sich einfach sein Lieb-
lingsmuster aus, ich konnte gar nicht genug
davon kriegen! Und weil es so genial ist,
habe ich mir mein Logo als Tattoo drucken
lassen und werde meine Heels jetzt alle
damit pimpen! Das funktioniert super easy
und man kann sich kreativ richtig austoben
– für mich ist es das absolute MUST HAVE!
Und hilft auch dabei, die Schuhe zu schüt-
zen.

Time to TATTOO your shoes!

21.08.2020 Seite 11
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Trés chic – würden die Franzosen sagen, trés trés chic!
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FASHION & LUXURY 
LIFESTYLE-SECRETS by Beatrice Körmer

Bei einem meiner Streifzüge durch die City
musst ich einfach einmal bei Chic hinein
schauen, die haben richtig geniale Sachen!
Und man findet zu den Outfits auch gleich die
passenden Schuhe und Accessoires. Besonders
gut gefällt mir auch die tolle Ausstattung des
Stores und die unglaublich freundliche Bera-
tung. Hier gibt’s wirklich viele internationale
Trends, man fühlt sich richtig Cosmopolitisch!
Abgesehen wollte ich unbedingt einmal wissen
wie die Welt aus einem Schaufenster heraus
aussieht – als ‚lebende‘ Schaufensterpuppe
hatte ich viel Spaß! Und die vorbeigehenden
Passanten auch, denn das Geschäft in der
Brandstätte 8 liegt und somit mitten in der
Stadt.

24.08.2020 Seite 14
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LIFESTYLE-SECRETS by Beatrice Körmer

Borgo steht für einen “Flecken” Italiens - ein
Ort, an dem man sich gerne trifft und die
Uhren noch etwas langsamer gehen. “Al
Borgo” heisst im übertragenen Sinn soviel wie
“Im Grätzl”. Der „Padron“ Carlo Borelli (Bild)
und sein Team servieren nicht nur authenti-
sche italienische Küche, sondern sind auch
wahnsinnig bemüht, den Gästen mitten in
Wien ein Gefühl von italienischem Flair und
Urlaub zu bieten. Quasi ein kleiner Urlaub zu
Hause! Hausgemachte Pasta, eine grosse Aus-
wahl an italienischen Weinen und köstlichen
Dessertvariationen tragen dazu bei. Es werden
nur erstklassige, frische Produkte verwendet,
die der Küchenchef sowohl zu klassischen, als
auch innovativen Gerichten zubereitet. Be-
sonderer Wert wird darauf gelegt, den natür-
lichen Geschmack der Lebensmittel zu
erhalten und zu betonen.
An der Hülben 1, 1010 Wien, 01 512 85 59
www.alborgo.at / booking@alborgo.at

Hinter Loca steckt ein erfrischend einzigar-
tiges Konzept das verschiedene Ernährungs-
weisen auf geschmackvolle Art und Weise
verbindet. Ganz nach persönlichem Belie-
ben werden Gerichte gezaubert, die sowohl
Kohlenhydrat-arme, als auch eine fett-redu-
zierte Ernährung unterstützen. Wer von Fett
ablässt, muss im Loca. nicht auf Geschmack
verzichten. Die kulinarischen Kreationen
beweisen, dass auch ein fett-armes Menü ein
dickes Lächeln ins Gesicht zaubern kann.
Aber auch für den bodenständigen Gourmet
gibt es Allerlei aus der traditionellen öster-
reichischen Küche zu entdecken. Auch beim
Wein heisst es Vorrang für Geschmack und
Qualität. Die meisten edlen Tröpfchen sind
zudem biologisch. 
Stubenbastei 10, 1010 Wien, 01 512 11 72
office@bettereatbetter.com

Al Borgo: Spektakuläre Auswahl an italienischen Weinen und Köstlichkeiten 

Restaurant Loca: better eat better - Loca ist nicht nur ein gewöhnlicher Name

25.08.2020 Seite 10
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Danke fur die Treue! 
Das Beauty &Lifestyle Spa lud mit semen Partnern Pizzeria Regina 
Margherita presented by Barbaro und dem Modelabel Moon-Dress im 
Innenhof des Palais Esterhazy zur exklusiven Party: „Wir wollen unseren 
Kunden Danke sagen. Denn sie haben uns auch wahrend der Corona-Krise 
stets die Treue gehalten", so Carmen Knor, Marketing-Managerin der 
luxuriosen Wohlfuhloase im ersten Bezirk. 
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Das Pichlmaiers zum Herkner versteht
sich als Landgasthof in der Stadt. Dort ver-
eint Martin Pichlmaier die hunderjährige
Tradition des Hauses, das den längst ver-
gessenen Wienerwald-Charme ausstrahlt,
mit den Raffinessen der gehobenen Ga-
stronomie. Moderne, österreichische
Küche mit Klassikern wie Tellerfleisch, Gu-
lasch und Co finden sich genauso in der
Speisekarte wieder, wie steirische Famili-
enrezepte. Dass die Zutaten regional ein-
gekauft werden, versteht sich von selbst.
Der Gastgarten, der sich über zwei Etagen
erstreckt, bietet eine einzigartige Atmo-
sphäre im grünen Herzen der Stadt Wien.
Zudem gibt es großzügige Räumlichkeiten
für Feste und Familienfeiern.
Dornbacher Strasse 123, 1170 Wien,
01 480 12 28 / pichlmaiers@zumherkner.at

Das Edvard, ausgezeichnet mit einem Michelin
Stern und 16 Gault & Millau Punkten, ist das
Gourmet-Restaurant im Palais Hansen Kempin-
ski. Seit 2014 trägt das Restaurant den Michelin
Stern und ist somit eines der besten Fine-Dining
Restaurants Österreichs. Nahe der Börse gelegen,
kombiniert  die Küche saisonale und internatio-
nale Produkte mit der unvergleichlichen Kunst
der Köche zu alpin-mediterranen Kreationen.
Das Team strebt danach, die Gäste zu überra-
schen und Erwartungen zu übertreffen. Für Chef
de Cuisine Norman Etzold ist es dabei sehr wich-
tig, auch “a la Minute” auf die Wünsche und Be-
dürfnisse seiner Gäste einzugehen. Auf der
umfangreichen Weinkarte findet sich zu jedem
Gang die perfekte Weinbegleitung. Dabei kann
man sich natürlich auch gerne vom hauseigenen
Sommelier beraten lassen.
Schottenring 24, 1010 Wien, 01 236 1000 8082
edvard.vienna@kempinski.com

Pichlmaiers zum Herkner: Köstliche Klassiker österreichischer Küche

Edvard: Gourmet Lokal mit saisonalen Gerichten und ausgezeichneten Weinen 

27.08.2020 Seite 10



RM: Dear Jus-

BEATRICE: Was war für Sie der schönste Moment in Ihrem
Leben?

ANTONIA FARTUSHNA: Mein Leben ist so aktiv, dass ich
so viele Momente erlebt habe, die ich als Schönste nen-
nen kann. Besonders betrifft das die Leistungen, auf die
ich lange hingearbeitet habe. So zum Beispiel habe ich
5 Jahre gebraucht, damit mein zahnärztliches Diplom
in Österreich nostrifiziert wurde. Und meine ganze Fa-
milie und ich waren sehr glücklich, als das geschafft
war. 

BEATRICE:  Ist Ihr Lieblingskünstler jemand, den Sie gerne per-
sönliche kennen lernen würden?

ANTONIA FARTUSHNA: Mir imponiert am allermeisten
Picasso – nicht nur als Künstler, sondern auch als Ge-
schäftsmann: seine Bilder sind nicht nur einzigartig,
sondern er hat sich sein Leben lang auch gut vermark-
tet. Leider kann ich ihn nicht mehr persönlich kennen
lernen. Und, wenn es ginge,  ich würde ich gerne ein-
mal  Madonna treffen  – sie war bahnbrechend in vie-
len Bereichen, ihre Kunst wurde oft nicht verstanden
bzw. von den breiten Massen kritisiert, sie hat aber ge-
zeigt, was der Wille einer Frau bewegen kann..

BEATRICE: : Was verbindet Sie mit ihren besten Freunden?

ANTONIA FARTUSHNA: Es ist so, dass meine besten
Freunde meine Kolleginnen und Kollegen sind oder aus
meinem Beruf kommen – ausgenommen Freunde aus
der Kindheit. Dank der Tatsache, dass ich in vielen Län-
dern beruflich tätig war, sind meine Freunde auch eher
international zu finden. Derzeit stehen uns Internet
und Social Media zur Seite, daher auch wenn sie weit
weg von einander sind, bleiben wir im Kontakt und
pflegen gute Beziehungen. Ich schätze meine Freunde
sehr und bin bereit, sie immer in schwierigen Zeiten zu
unterstützen und ihre Freude zu teilen. Und ja, meine
beste Freundin ist meine Schwester Julia.

BEATRICE : Können Sie in Bücher eintauchen und die Welt
rundherum vergessen?

ANTONIA FARTUSHNA: Ich mag Bücher sehr, lese aber

nicht, sondern höre zu – als Audiobücher. Ich leide an Dys-
lexie, daher musste ich als Kinde viel üben: ich kann lesen,
aber es bringt mit nicht die Genugtuung.  Daher versuche
ich, maximal wie möglich auditiv wahrzunehmen. Ich lese
meistens fachspezifische Bücher und Zeitschriften, alles an-
dere kaufe ich als Audiobücher. Ich höre gerne Interviews
und Podcasts – meistens weiterbildende, z.B. über Physik
oder Weltraum. Biographien und Interviews  sind derzeit
ein Audio-Trend, ich habe mir diese aber angeschaut und
angehört, noch bevor dies zum Trend wurde..
BEATRICE : Ist Ihr Beruf etwas, dass Sie schon immer machen
wollten?

ANTONIA FARTUSHNA: Ist keine leichte Frage, aber
gleichzeitig doch so einfach. Mein Beruf ist mein ganzes
Leben,  ich habe sehr viel Mühe, Zeit und Geld investiert.
Dabei habe ich viele Hobbys, sodass ich mich nicht von
meinem Beruf eingeengt fühle. Ich weiß, das meine
Hobbys mein berufliches Engagement verstärken - eine
gute Kiefeorthopädin zu sein heißt, Kunst zu machen,
Physik und Mechanik zu verstehen, Personalmanage-
ment und Marketing zu betreiben und den Kundenser-
vice zu optimieren.>>
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BEATRICE : Wenn Sie in ferne Länder reisen, wo zieht es Sie
hin?

ANTONIA FARTUSHNA: Ich bin ein Fan von Menschen,
ich bin empathisch und sozial sehr gut integriert. Und
die Natur auch – in jedem Land. Wenn mein Mann und
ich verreisen, nehmen wir uns Zeit, dass wir die Natur
genießen, vor allem abseits von touristischen Plätzen.

BEATRICE : Worin sehen Sie Schönheit?

ANTONIA FARTUSHNA::Da wir in einer 3-D Welt leben,
wo Licht, Temperatur, Gerüche, Schwerkraft und ähnli-
ches Einfluss haben daher stellt die Wahrnehmung der
Schönheit ein Zusammenspiel dieser Bestandteile dar.
Dies könnte das Filmsehen, Kennenlernen anderer Men-
schen oder Beobachtung eines Sonnenuntergangs sein.
Mit der Zeit habe ich es gelernt, positive Dinge zu sehen,
daher bin ich von guten Menschen, schönen Ereignis-
sen, melodischen Klängen und schönen Bildern umge-
ben.

BEATRICE : Wenn Sie das Rad der Zeit zurückdrehen könnten,
würden Sie etwas ändern?

ANTONIA FARTUSHNA: Eine rhetorische Frage:  meistens
antwortet man, man würde nichts ändern, denn all die
Geschehnisse und Hindernisse einen zu der Persönlich-
keit gemacht haben, die man im Moment ist. Aber ich
würde etwas ändern. Ich hätte mich noch stärker für die
Rechte der Schwächeren und für die Beseitigung der Un-
gerechtigkeit eingesetzt. Und auch hätte noch mehr Zeit
investiert, meine Talente zu verstärken und zu vertie-
fen.

BEATRICE : Was bedeutet für Sie Lifestyle bzw. wie leben Sie
ihn?

ANTONIA FARTUSHNA: Mein Lifestyle ist sehr intensiv
und aktiv, befüllt mit Geschehnissen, Terminen und Ak-
tivitäten. Zum Beispiel: als meine Freundin aus New
York nach Wien kam und mit mir einige Tage verbrachte
(und ich habe vorher einige Zeit in New York verbracht),
meinte sie, ich lebe im Wiener New York. Und sie hatte
in Wien vor, Museen zu besuchen und Bücher zu lesen.
Das wichtigste ist es, mein Rhythmus entspricht dem
meines Mannes, und wir halten das Tempo gemeinsam.

BEATRICE : An welchen Projekten arbeiten Sie zur Zeit?

ANTONIA FARTUSHNA: Derzeit arbeite ich an meinem
Berufsprojekt, sowie an einigen gemeinsamen Projek-
ten mit meinem Mann, die Weiterbildung und Fashion
betreffen. 

BEATRICE : Welche Erfahrungen haben Sie mit Investments
?

ANTONIA FARTUSHNA: Derzeit entwickelt sich unser Ge-
schäft, daher beschäftigen sich mein Mann und ich mit den
laufenden Angelegenheiten, und sind noch nicht auf dem
Niveau, wo wir ausschließlich Investments betreiben. Mein
Mann ist größtenteils Investor, denn er investiert in mich
und unsere gemeinsamen Projekte 

BEATRICE : Worauf schauen Sie und legen Sie Wert bei einer Geld-
anlage?

ANTONIA FARTUSHNA: In erster Linie geht es mir um die
Ertragsquote, Aussichtsträchtigkeit in der Zeit sowie inwie-
weit die Geldanlage meinen Ansichten entspricht.  <<
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EVENT & FASHION
LIFESTYLE-SECRETS by Beatrice Körmer

Fast schon traditionell findet am 10. Septem-
ber  im Rahmen der MQ Vienna Fashionweek
zum 11. Mal der Thai-Abend mit Shows groß-
artiger Designer aus Bangkok statt. Die Desi-
gner selbst dürfen leider – aufgrund von
Corona – nicht anreisen – aber schicken ihre
Kollektionen, die in Wien von Frau Natama
Koonpol vom DITP und dem Team der MQ
Vienna Fashionweek in einer einzigartigen
Show präsentiert werden. Das Department of
International Trade Promotion (DITP) des Mi-
nistry of Commerce of Thailand lädt jedes
Jahr ausgewählte Designer ein, ihre Kollek-
tionen hierbei vorzustellen. Frau Natama
Koonpol vom DITP freut sich über die erneute
Zusammenarbeit: „Seit über 20 Jahren ist un-
sere DITP-Außenstelle in Wien tätig, um Un-
ternehmen aus Österreich, Slowenien und
Liechtenstein, die Produkte aller Art aus Thai-
land importieren möchten, zu unterstützen.
Bekannt waren normalerweise industrielle
Produkte wie Automobile, Maschinen, Elek-
tronik ebenso wie Schmuck, Juwelen und Le-
bensmittel. Doch Thailand ist auch im
Bereich Fashion & Lifestyle-Industrie sehr
kompetent. Die Hauptstadt Bangkok ist eine
der lebendigsten Mode-Metropolen der Welt,
in der man immer über Kreationen zahlrei-
cher DesignerInnen staunen kann. In Öster-
reich arbeiten wir seit 10 Jahren sehr eng mit
MQ Vienna Fashionweek zusammen und hat-
ten immer sehr gutes Feedback. Das Projekt
2020 haben wir bereits im Jänner gemeinsam
geplant und sind davon überzeugt, dass sich
unsere Beziehungen zu Österreich in den
nächsten Jahren noch intensiver in der Mo-
dewelt verwurzeln werden. Tatkräftige Un-
terstützung bei der Auswahl hatte Zigi
Mueller-Matyas dieses Jahr vom thailändi-
schen Stardesigner Chalermkiat Khatikasem-
lert mit seinem Label Wonder.  Chalermkiat
Khatikasemlert bezeichnet Wien gerne als

Quelle seiner Inspiration und die Fashion-
week ist für ihn fast schon eine zweite Hei-
mat geworden ist“. Also, ich bin hier
sicherlich fix mit dabei! Showtime ist Don-
nerstag, 10. September, um 21.00 Uhr im Rah-
men der MQ Vienna Fashionweek.. Mehr Info
und Tickets klick

MQ Vienna Fashionweek: Thai-Abend mit Kollektionen von Stardesignern 

Gründer des Labels „Saamu”:  Techatat Luangpitak und Tha-
nagorn Sittiwongwanich mit Modellen dabei (Bilder unten)
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Shooting. Bei Miss Vien-
na Beatrice Körmer schießt 
nur der Fotograf … Silves-
ter-Fotos. Und die sind ver-
boten heiß, wie sie zeigt. 
In kurzem Lederrock und 
Overknees posierte sie für 
den Star-Fotografen Man-
fred Baumann und war so-
mit sein letztes Fotomotiv 
im Jahr 2020.

SOCIETY        Reporter VON  NaThalIE MarTENS

Miss Vienna Bea zündet 
ein Posen-Feuerwerk

Neujahr
Bea Körmer 
verabschiedete 
2020 mit einem 
Shooting.



des Hotels Bristol in
Wien statt. Beatrice Kör-
mer, Model und Miss
Vienna, wurde im sexy
Rauchfangkehrer-Look
inszeniert.
„Sie ist unser Glücks-
bringer“, erzählt Bau-
mann über das Foto-
Feuerwerk. Apropos
Feuerwerk: Auf Rake-
ten, Knallfrösche & Co.
verzichten er und seine
Ehefrau Nelly „aus Prin-
zip und Liebe zu Tie-
ren“. Ihr Appell: „Bitte
beschert auch den Fell-
nasen einen glücklichen
Start ins neue Jahr und
lasst die Knallerei sein.“
In diesem Sinne:
Einen guten Rutsch!

APPELL Das letzte Shoo-
ting dieses Jahres von
Manfred Baumann fand
bereits kurz vor Weih-
nachten in den prunk-
vollen Räumlichkeiten

Mit einem bildgewaltigen Knall ließ der
Star-Fotograf 2020 ausklingen.Vor
seiner Linse:Model Beatrice Körmer.

Baumanns Foto-Feuerwerk

Körmer (Outfit:Manu-
fakturHerzblut, Frisur:
Kirsten Kunze)mit Bau-
mann imHotel Bristol. Fo
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