
Von der Miss Austria zur Mrs. Turin: Am 9. Juli 
treten Beatrice Körmer und Heimo Turin vor 
den Altar. Wo und wie ihre Liebe gefeiert wird.

Strahlend präsentierte sie im No-
vember vorigen Jahres ihren Ver-
lobungsring, nachdem Unterneh-
mer Heimo Turin (54) im Atmo-

sphere Restaurant im 122. Stock des Burj 
Khalifa-Towers in Dubai seiner großen 
Liebe Beatrice Körmer (25) nach über 
drei Jahren Beziehung die wichtigste 
Frage ihres Lebens gestellt hatte – und 
sie mit einem „Ja“ antwortete. „Ich habe 
mich auf einen wunderschönen Abend 
im Burj Khalifa gefreut. Heimo hat ei-
nen Tisch im höchsten Restaurant der 
Welt gebucht. Als dann nach dem Des-
sert die Frage kam, ob ich ihn heiraten 
möchte, konnte ich mein Glück kaum 
fassen“, so die frisch Verlobte damals.

Der schönste Tag ihres Lebens. Jetzt 
haben die beiden Turteltäubchen auch 
einen Termin und erste Details für die 
Traumhochzeit festgelegt: „Es wird 
der 9. Juli.“ Als Hochzeitslocation dient 
der Nobelklub Fontana in Oberwalters-
dorf. „Es ist einfach ein wunderschö-
ner Ort und nicht allzu weit von 
Wien weg“, erklärt Körmer ihre Wahl. 

Während das Paar sonst gerne große 
Partys mit vielen Leuten feiert, wird die 
Zeremonie eher bodenständig und kei-
ne gigantische Promi-Hochzeit: „Wir 
rechnen mit rund 100 Gästen aus 
 Familie und engen Freunden. Der 
Höhepunkt neben dem Ja-Wort wird 
ein Mega-Feuerwerk“, verrät Heimo. 
Die standesamtliche Hochzeit findet 
 sogar in einem noch kleineren Rahmen 
statt – eine Woche davor, am 2. Juli, in 
ihrer Heimatgemeinde Seyring: „Dort 
sind nur Familie und unsere Trauzeu-
gen dabei.“ Für ihre große Liebe wird 
das Model den Nachnamen ihres zu-
künftigen Mannes annehmen. Gleich 
nach der Verlobung war der Braut klar: 
„Es wird auf jeden Fall eine Sommer-
Hochzeit. Schon als Kind habe ich im-
mer davon geträumt, am Strand zu hei-
raten.“ Den gibt es auch in der Fontana, 
von dessen Restaurant aus man einen 
traumhaften Blick auf den Sandstrand 
entlang des Badesees hat. Der perfekte 
Ort für den Beginn ihres gemeinsamen  
Lebens.
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