
Beim gemeinsamen Liebes-Urlaub in Dubai 
haben sich Beatrice Körmer und ihr Freund 
Heimo Turin dem Himmel nahe verlobt.

Mitte November war es nach 
dreieinhalb Jahren Bezie-
hung endlich so weit. In 
schwindelnder Höhe von 

422 Metern stellte Unternehmer Heimo 
Turin im Atmosphere Restaurant im 122. 
Stock des Burj Khalifa-Towers in Dubai 
seiner großen Liebe Beatrice Körmer die 
wichtigste Frage ihres Leben. Im Bei-
sein von Beas Eltern, die als Einzige ein-
geweiht waren, ging er auf die Knie und 
hielt um die Hand seiner Miss Europe 
an. Ein unvergesslicher Moment für das 
Paar. „Ich habe mich auf einen wun-
derschönen Abend im Burj Khalifa 
gefreut. Heimo hat einen Tisch im 
höchsten Restaurant der Welt ge-
bucht. Als dann nach dem Dessert 
die Frage kam, ob ich ihn heiraten 
möchte, konnte ich mein Glück kaum 
fassen“, so die frisch Verlobte.

Liebes-Show. Nach den dreieinhalb 
Jahren sind jetzt beide bereit für den 
nächsten Schritt – und das, obwohl Turin 
vor dem Antrag hochgradig nervös war. 
„Ich wusste, dass Beas Mutter Christa 

in sechs Jahren den Antrag ihres Man-
nes Otto erst beim dritten Mal mit Ja 
beantwortet hat. Ich habe nur gehofft, 
dass Bea es ihr nicht gleichtut. Das 
strahlende Ja meiner Liebe hat mich 
dann schon sehr glücklich gemacht“, 
grinst Heimo. Ihren restlichen Verlo-
bungs-Urlaub in Dubai genossen beide 
jedenfalls in vollen Zügen. Auf ihren lin-
ken Ringfinger achtete Bea im Urlaub be-
sonders. Denn diesen ziert ein 18.000-Eu-
ro-Verlobungsring mit 58 Diamanten und 
einem großen Stein in Form einer Krone 
vom Wiener Nobeljuwelier Wempe.

Zukunft. Einen genauen Termin für die 
Hochzeit gibt es noch keinen. Nur eines 
weiß die Braut in spe aber bereits. „Es 
wird auf jeden Fall eine Sommer-Hoch-
zeit. Schon als Kind habe ich immer da-
von geträumt, am Strand zu heiraten. 
Wann, wo und wie können wir jetzt 
noch nicht sagen, aber wir freuen uns 
schon extrem auf die Hochzeitsvorbe-
reitungen“, strahlt Bea, die es schon fast 
nicht mehr erwarten kann.

Glücklich Seit rund zwei Wochen 
sind Heimo und Bea jetzt verlobt und 
wollen nächstes Jahr heiraten.

AnfAnG Vor 
mehr als drei 
Jahren wur-
den Heimo 
und seine Be-
atrice ein 
Paar und 
machten Hö-
hen und Tie-
fen durch.

Hochzeit
für unsere 
Miss Europe

Reich & Schön 
Unternehmer  
Heimo Turin mit 
seiner Verlobten 
Beatrice Körmer.

GlitzeR  
Beas Verlobungs-
ring kostete satte 
18.000 Euro und 
ist wunderschön.

René wastleR 
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Beatrice Körmer
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