PRESSEMITTEILUNG - 10.08.2015

Sarina, du hast den 1. Platz im Online Voting des Model & Fashion Award erreicht und
somit den Model & Fashion Award gewonnen. Was bedeutet der Sieg für dich?
Der Sieg vom Model & Fashion Award bedeutet mir sehr viel. Und möchte mich bei allen
bedanken die mich unterstüzt haben.
Woher kommst du und wo wohnst du jetzt?
Ich komme aus dem kleinen Dorf Sparwiesen & lebe momentan in Ebersbach an der Fils
Wann und wie hat deine Modelkarriere begonnen?
Im September 2014 hatte ich mein erstes Fotoshooting. Und mir wurde dadurch bewusst das
es genau meins ist. Und somit hat alles begonnen,mit einem kleinen Fotoshooting.
Was war der beste Moment in deiner Karriere?
Der Gewinn des Model & Fashion Award war der beste Moment bis jetzt in meiner Karriere.
Was sind deine Lieblingsstädte und warum?
Paris & London sind eines meiner Lieblingsstäde. Dort war ich bisher und hat mir einfach gut
gefallen.
Wer sind deine Lieblingsdesigner?
Habe keine Lieblingsdesigner, ich trage alles.
Was ist dein Lieblingslook?
Ich mag es sexy, also ich selber trage gerne enge Kleidung. Zuhause darf es auch mal eine
Joggingshose sein.
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Wer ist dein persönliches Lieblingsmodel?
Ich habe kein Lieblingsmodel.
Was sind deine Zukunftspläne?
Zu aller erst meine Ausbildung absolvieren & danach mal sehen was so kommt.
Wie findest du unser Aktion mit dem Model & Fashion Award?
Ich finde die Action echt klasse, ich selber habe dadurch mein Selbstbewusstsein gestärkt.
Bist du schon Mitglied in unserem Modelportal (www.exclusiv-model-marketing.com)?
Ja ich bin mittlerweile schon Mitglied in eurem Modelportal.
Wenn ja, hast du dich schon umgeschaut und wie findest du es?
Ja, habe mich umgeschaut es beginnt ja erst ab August 2015 und darauf bin ich gespannt. Ich
finde es klasse.
Hier könnt Ihr mehr über Sarina erfahren:
Facebook:
https://www.facebook.com/pages/Sarina/992658877444799?ref=aymt_homepage_panel
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