
200 mal spass  
„Verstehen Sie Spaß?“  
feiert mit Arabella Kies-
bauer & Co. Jubiläum.  
samstag, 20.15, ORF 1 

Finale bei the VOice  
Die Talente von Connor & 
Co. kämpfen um den „The 
Voice of Germany“-Sieg.   
sonntag, 20.15, sat.1

Ihr TV-Programm von                         für 18.–24. DezemberOsterreichOsterreich
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Charlize theron 
macht als böse Königin 
Schneewittchen in 
„Snow White and the 
Huntsman“ das  
Leben schwer.  
Heiligabend,  
20.15 Uhr, RTL 
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Von sexy bis  
besinnlich: 

ihR staR,FTiCe 
05 Seiten stark und 
yum Gerausnehmen

liebes,cOmebacJ> 
So kämpft Kanye 
um Kim Kardashian 
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Die insta-
Queen startet 
jetzt im TV  
durch. 

als
Ferragni
Chiara 

Hit 
Streaming-

TV-Aeauty
VictORia 
sVaROVsJi

Liss Durope 
beatRice 
JŠRmeR 

neuer



Victoria Swarovski & Co.

6seitenblicke

Stars im 
Weihnachts-
fieber   

Neues jahr, 
Neue pläNe, 

Neues zuhause  
Victoria Swarovski 

hat im TV und  
mit ihrer Marke  
ORIMEI viel vor.  

Zudem zieht  
sie 2022 in ein  

neues Haus.

„Wird Zeit,  
die Akkus  
aufzuladen!“ 

W eihnachten steht vor der 
Tür – was haben Sie für 
heuer geplant? 

VicToria SwaroVSki: Wir werden 
dieses Jahr Weihnachten wieder 
zusammen mit der ganzen Familie 
in Marbella feiern. Silvester dann 
in Kitzbühel. Ich freue mich schon 
sehr auf die ruhige Zeit. War ein 
sehr ereignisreiches und teils auch 
sehr anstrengendes Jahr. Wird Zeit, 
die Akkus wieder aufzuladen!
wie stressig ist für Sie die Vorweih-
nachtszeit?
SwaroVSki: Ich bin momentan tie-
risch im Stress und noch gar nicht 
so richtig in Weihnachtsstimmung. 
Im Büro ist mit meiner Beauty 
Brand ORIMEI gerade super viel zu 
tun. Wir bereiten den stationären 
Launch Anfang Januar vor. In Ös-
terreich sind wir sogar schon ab 27. 
Dezember bei Douglas in den Läden 
verfügbar – online ja schon seit En-
de September. Eine Woche vor 
Weihnachten zeichne ich noch drei 
TV-Shows auf, die dann Anfang 
nächstes Jahr ausgestrahlt werden. 
Danach wird es dann hoffentlich 
ruhiger und ich kann zwischen den 
Jahren etwas ausspannen. 
was steht 2022 an? 
SwaroVSki: Im Frühjahr die 15.
Staffel von „Let’s Dance“. ORIMEI 
wird dann in Deutschland, Öster-
reich und der Schweiz in allen Dou-
glas Stores verfügbar sein und wir 
werden die Produktpalette zum 
Sommer hin erweitern. Außerdem 
kommt der zweite Teil von „Sing – 
Die Show deines Lebens“ in die Ki-
nos, wo ich dem Wolf Porsha meine 
Stimme geliehen habe. Außerdem 
arbeite ich schon länger an einem 
Filmprojekt, das wir hoffentlich 
nächstes Jahr umsetzen werden 
und ich bin das Gesicht für eine In-
ternationale Werbekampagne.
Und privat?
SwaroVSki: Mein Mann und ich 
werden in unser neues Haus umzie-
hen! Der Termin hat sich durch Co-
rona mehrere Male verschoben – 
ich kann den Tag gar nicht mehr ab-
warten! Es ist so schön geworden.

SWAroVSki im TAlk 

STarS österreich
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Der Countdown läuft 
- und auch die Austro-
Prominenz ist im Weih-
nachtsstress. Worauf
sich die Stars freuen
und was sie planen.

Das zweite, nicht minder harte 
Coronajahr neigt sich dem En-
de zu, die Freude ist auch unter 
den Stars groß, zu Weihnach-

ten ein wenig zur Ruhe zu finden. „Es war 
ein ereignisreiches und teils anstrengen-
des Jahr“, stellt etwa TV-Beauty Victoria 
Swarovski fest (s. li.), die sich auf die Fei-
ertage mit ihrer Familie in Marbella freut 
– bevor sie im nächsten Jahr mit Ehemann
Werner Mürz in ein neues Zuhause zieht.

Das Jahr der Liebenden wird 2022 für 
Miss Europe Beatrice Körmer, die einen 
Heiratsantrag von Heimo Turin erhielt. 
Dementsprechend sexy zeigt sich das 
Model im Dessous-Adventshooting. „Eli-
te“-Chefredakteurin Ekaterina Mucha 
lebt indes auf ihren Vorweihnachtsfotos 
im Hotel Imperial in großer Robe mit 
Schmuck von Mazbani ihre Liebe zu Gla-
mour aus. Weihnachten wird dann mit 
Ehemann Christian W. Mucha erstmals 
in Wien verbracht – bevor es auf die Ma-
lediven geht. In die Sonne, in die es 
manch einen schon vor dem Fest zog …  

D. schimke, m. kobetic

ErstE wEihnacht zu hausE 
„Bodenständig“ wird heuer im Hause 
Mucha gefeiert. „Mein Mann und ich sind 
das erste Mal am Heiligen Abend in Wien, 
ich werde mit meiner Mama Ente kochen“, 
erzählt Verleger-Gattin Ekaterina Mucha, 
die im Adventshooting (s.o.) in einer „Ange-
lus Dresses“-Kreation funkelt.  

Ein sonnigEs 
comEback
Nicht schlecht geht’s Do-
minic Thiem und seiner 
Freundin Lili Paul-Ron-
calli: Das Tennis-Ass ist 
nach Dubai gereist, um für 
sein erstes Match nach der 
Verletzungspause zu trainieren. 
Die Liebste strahlt an seiner Seite. 
Dort feierten die beiden auch den Ge-
burtstag von Thiems Bruder Moritz. 

liEbEsfEst auf ibiza
Die Feiertage verbringen Birgit Lauda und 
ihre Familie nie in Wien, sondern in ihrer 
spanischen Wahlheimat. „Weihnachten fei-
ern wir wie immer auf Ibiza“, verriet sie ihre 
Familientradition, die sie mit ihren Kindern 
Max und Mia auch nach dem Tod von Niki 
Lauda fortführt. Heuer mit neuem Mann an 
ihrer Seite: Jurist Marcus Sieberer.

bikini statt  
wintErmantEl
Auf und davon! Von 
Kälte und geschlosse-
nen Lokalen will Chris-
tina Lugner sich nicht 
die Advent-Stimmung 
verderben lassen. Sie 
haute nach Teneriffa ab. 
Auch „Dancing Stars“-
Jurorin Karina Sarkissova zog es nach dem Finale 
der ORF-Show in sonnigere Gefilde. Sie badet jetzt im 
Meer statt in der Badewanne.

ho ho hoT! 
Beatrice  
Körmer im sexy 
Adventshooting. 
Gefeiert wird 
mit Familie.

Die Schönen

Die Verliebten

Die „Flüchtigen“

mrs. santa fEiErt  
ins hochzEits-jahr 
Miss Europe Beatrice Körmer  
scheint kein Problem mit eisigen 
Temperaturen zu haben. Im 
Adventshooting zeigt sich das 
Model heißer denn je. Weihnach-
ten wird dann sehr besinnlich 
mit ihrem Verlobten Heimo Turin 
und Familie in Seyring gefeiert. 
„Mein Papa kocht, wir singen und 
lesen“, freut sich die Beauty, die 
im nächsten Jahr heiraten wird. 
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