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BEI DEN PREISEN HANDELT ES SICH UM UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNGEN.

DA S M AG A Z I N

KOPFKINO

HERZENSSACHE

Die Beförderung im Job,
ein Fallschirmsprung oder der
Heiratsantrag? Was ist dein
sweetest moment?

Boots are made for walking!
Sei gut zu deinen Schuhen. Wir geben
dir Tipps wie ihr ein echt schönes
Dreamteam bleibt.

BAUCHGEFÜHL
Du bist schön! Und zwar
genau so, wie du bist. Geh deinen
Weg ganz bequem, sei du selbst
in jedem Moment.

tamaris.com

EDITORIAL
Echte Frauen, echte Geschichten! Die Miss-Germany-Kandidatinnen feiern statt alter
Schönheitsideale ihre individuellen Charaktere. Wir haben sie zusammen mit unserer Tamaris
Frühjahr/Sommer-Kollektion vor die Kamera gebeten, um uns ihre Story zu erzählen.

Wortmann Int. Schuhproduktionen, Detmold

LIEBE MÄDELS,
nur für uns ist die neue Tamaris-Mission #ichselbst. Warum? Weil wir Frauen
manchmal heute noch schräg angeguckt werden, wenn wir versuchen, ganz
wir selbst zu sein. Ich heiße Kim und bin stolz darauf, zu Deutschlands besten
Motocross-Fahrerinnen zu gehören. Nach diesem „Geständnis“ werde ich
oft überrascht angeschaut und gefragt: „Echt? Du machst als Frau so einen
krassen Männersport?“
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BEHIND THE SCENES
Mission #ichselbst
erfolgreich inszeniert!
Applaus und Respekt
für Team und
Teilnehmerinnen.

Natürlich! #ichselbst -ständig mache alles, was mir gefällt! Für maximale
Diversität und starke Vielfalt. Die gilt auch in meinem Schuhschrank. Von
sexy High-Heels über coole Stiefeletten und bequeme Sneakers bis zu
meinen Motocross-Stiefeln trage ich alles, was ich will – und das in jeder
Farbe, die ihr euch vorstellen könnt. Für jede „Kim“ den passenden Schuh.
Ich liebe es, in verschiedene Rollen zu schlüpfen. Wie bei meinem Nebenjob als Stuntdouble, bei dem ich auch durch wechselnde Outfits unterschiedliche Charaktere darstelle. Mich wohlfühlen und #ichselbst sein, fängt
für mich ganz klar mit meinem Lieblings-Schuh an. Und der muss mir
gefallen und keinem anderen!
Mein Statement: Wir Frauen können alles sein, was wir möchten und mitten
im Leben stehen – ob in High-Heels oder Sneakern. Hört auf, euch in falsche
Rollen pressen zu lassen. Ich finde, wir lassen uns immer noch viel zu sehr
davon leiten, was andere sagen oder über uns denken. Lasst uns noch mehr
#ichselbst sein, denn selbstbewusste Frauen strahlen! Das ist genau die Art
von Schönheit, die wir stärken und verbreiten wollen. Viel Spaß mit dem
neuen Tamaris-Magazin, das euch mit Bildern und Gedanken der MissGermany-Teilnehmerinnen versorgt. Danke, liebes Tamaris-Team, für eure
coole Aktion und dass #ichselbst ein Teil des Ganzen sein darf.

POWER POPS
Starke Statements
setzen die MGKandidatinnen mit
knalligen Schuhfarben
der neuen Kollektion.

Liebe Grüße

MY SWEETEST
MOMENT
So schön ehrlich, teilten
die süßen Ladys ihre
besten Momente mit
uns in zarten Sandaletten
und Ballerinas.

KIM IRMGATZ
ist Kandidatin
bei Miss Germany
und eine starke
Persönlichkeit mit
vielen Facetten.
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NEWS & TRENDS

EMPOWERING
AUTHENTIC
WOMEN

TAMARIS X MISS GERMANY
Klassische Schönheitswettbewerbe sind passé!
Wir gehen dem Geheimnis echter Frauen auf den
Grund. Nicht allein, sondern als Kooperationspartner der Traditionsmarke MISS GERMANY.
Schön ist, was echt ist. Frauen, wie du und ich,
mit Schwächen, Stärken, tollen Talenten und
aufregenden Facetten. Unglaublich, wie atemberaubend anziehend die Kandidatinnen durch
ihre authentische Art und Weise Begeisterungsstürme bei uns auslösen.

Wir glauben an authentische Frauen mit echten Geschichten!
Es wird Zeit, endlich alle Facetten an dir zu zeigen – Zeit, den Schuh zu finden,
der deine Persönlichkeit perfekt unterstreicht und dir dabei hilft, du selbst zu sein.
Denn: Schönheit ist mehr als nur Optik, Schönheit ist vielseitig, genau wie wir!

Exklusive Miss
ktion!
Germany-Kolle

MAX
KLEMMER
ist Geschäftsführer
von Miss Germany
und sucht echte
Botschafterinnen.

Schau mal rein! Auf der Innensohle deiner
Schuhe steht es gedruckt: Tamaris x MG.
Die exklusive MISS-GERMANY-Kollektion
aus hochwertigen Materialien in der Trendfarbe Petrol begleitet dich stilvoll auf deinem
Weg zur authentischen Persönlichkeit!
Für jede Frau der passende Schuh, von
sportlich über casual bis elegant.

@allebasitritthart
ich selbst-bewusst

„Authentizität und echte Geschichten:
Miss Germany unterstützt Frauen, sie
selbst zu sein. Deshalb ist Tamaris für
unser neues Konzept der perfekte
Partner. Die Kooperation von Tamaris
und Miss Germany möchte genau dies:
Empowering Authentic Women.”

@missgermany_official

@aissatouestelle
ich selbst-befreiend

tet,
Schönheit bedeu
st
sich seiner selb
!
bewusst zu sein

SLIPPER 69,95 €,
Art.-Nr. 24249. 2 3

SNEAKER 69,95 €,
Art.-Nr. 23693. 2 3

PUMPS 59,95 €, Art.-Nr. 22473.
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@doreenschumacher_official
ich selbst-reflektiert
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Louisa liebt es, durch den GroßstadtDschungel zu streifen. Hand in Hand mit
ihrem Freud oder einem heißen Kaffee –
auffällig gut gestylt in unserer neuen
Jungle & the City-Kollektion.

Wie sieht für dich der perfekte
„Großstadt Dschungel“-Look aus?
Klobige Boots, ein schöner Mantel, eine tolle
Tasche und eine tiefschwarze Sonnenbrille!
Welche Teile besitzt du im Snake-Print?
Abgesehen von meinem Tattoo :) besitze
ich nur Accessoires oder Schuhe im „Snake
Print“. Dezent, aber wirkungsvoll, machen
sie aus jedem Look einen echten Hingucker.

TASCHE

49,95 €,
Art.-Nr.
30183.

Hot or not: Was sind deine drei „Hot’s“
passend zum Thema?
1. Snake-Print immer dezent einsetzten, zu
viele unterschiedliche Muster lenken ab.
2. Klassische Farben zum „Snake Print“ kombinieren: Schwarz, Weiß, Beige, Olive und
Senf sind meine Favoriten. Ein kräftiges Rot
passt ebenfalls, besonders zum Ausgehen!
3. Snake-Print ist ein Statement und strahlt
Selbstbewusstsein aus, trag es auch so!
LOUISA
MAZZURANA
ist Influencerin und
Testimonial unserer
neuen Jungle & the
city Kollektion

TASCHE

Und was sind deine drei No-Go’s?
1. Zu viele Muster oder Farben mischen –
das lenkt nur vom It-Piece „Snake Print“ ab!
2. Zu grelle Farben zum „Snake Print“
kombinieren, die Schlange lebt schließlich
nicht „im Regenbogen“ ;)
3. Echte Schlange tragen.

181.

.-Nr. 30
49,95 €, Art
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Trag es auch so! ”

PUMPS 59,95 €,
Art.-Nr. 22401. 2

SNEAKER 89,95 €,
Art.-Nr. 23704. 2 3
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Lese das ganze Interview unter tamaris.com.
Mehr von Louisa erfährst du auf louiblog.com
und @louiblog.

»DEIN ‚ICH‘ WILL SICH
AUSTOBEN? SCHENKE
IHM RAUM ZUR
ENTFALTUNG. MACH
PLATZ IN DEINEM
SCHUHSCHRANK UND
GIB JEDER DEINER
FACETTEN EINE
EIGENE BÜHNE.«

STIEFELETTE 59,95 €,

Art.-Nr. 25036.
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# ic hse lb st f amil iär:
„A ls m ic h na ch f ü n
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# ic hse l b ststol z:
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D u b ist me in Z li_wasili

VIVIENNE CHAN

TAL RADIGK
@viviennemodel

CHER @el

ELENA FIS

Links: SANDALETTE 69,95 €, Art.-Nr. 28330. 2 3
Rechts: SANDALETTE 59,95 €, Art.-Nr. 28336. 2

MY SWEETEST
MOMENT

# ic hse lb st los:
„A ls w ir u ns d amal s al
s Kind
ga nz u nb esch w ert au f
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H ang h er u nt er ge roll t h
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Das war pu re L eb ensf
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SO

Das Leben ist geprägt von vielen schönen Momenten. Einige bleiben
ganz besonders in Erinnerung und wir denken gerne an sie zurück.
Die Kandidatinnen von Miss Germany 2020 sprechen offen über
den Moment, der sie in ihrem Leben am meisten berührt hat.

SANDALETTE 59,95 €, Art.-Nr. 28336.

SAN POSLUK @x

3_susi_x3
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S U GA R F LOW E R S

EINE GEMEINSAMKEIT,
DIE ALLE TEILEN
Jede Frau ist einzigartig und perfekt auf
ihre ganz eigene Art und Weise. Ob alleinerziehende Mutter, Karrierefrau oder
Weltenbummlerin: Sie könnten unterschiedlicher kaum sein. Trotz der verschiedenen
Persönlichkeiten gibt es doch etwas das alle
teilen. Diesen einen Moment der uns mit
Glück erfüllt, uns ein breites Grinsen oder
auch Tränen der Feude ins Gesicht zaubert.
Ein Moment der uns ganz besonders in
Erinnerung bleibt und in dem wir unendlich
lang schwelgen möchten. Acht Kandidatinnen
verraten uns ihren ganz persönlichen
"sweetest moment".

r ie d e n:
# ic hse l b stz u f d ie
als
„D e r M ome nt, e ns u m
eb
L ie b e me in es L h a l te n
ge
me in e H a nd a n isl a ng
e in b
h at. Das war m e b nis."
rl
e mot iona l st es E emmelt

# ic hse l b stv e rw
„A l s ic h b e im ir k l ic ht:
H u nd ez ü c h t e r war u
W e l p e n a u sz u m m ir e in e n
su c h e n
m e in H u nd d a u nd
nn a b e r
m ic h a u sge su c
ht h at."
MARTA

juliaro

MELT @
JULIA RÖM

WILLWOH

L @maliepo
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SANDALETTE 69,95 € Art.-Nr. 28330.
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# ic hse lb st kä mp fe risc h:
„M y sw eetest moment ist
ga nz kl ar d er, al s ic h
zu m
erst en M al d as H er z m
eines
Soh nes sc h la ge n ge h ört
h ab e."
NICO

Links: SLINGBACK 59,95 €
Art.-Nr. 29502. 2 3
Rechts: SANDALETTE 69,95 €
Art.-Nr. 28330. 2 3

LE SISMANOGL

U @niclarive
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HIGHLIGHTS
SLINGBACK 59,95 €,
Art.-Nr. 29502. 2 3

BALLERINA 39,95 €,
Art.-Nr. 22101. 2 5

D i e v e r sp i e
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B l ü t e na p
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E y e c atc h e
r

Die Miss Germany Kandidatinnen
sind von der neuen Frühjahr/
Sommer Kollektion begeistert.
Die zarten Pastelltöne und 3DBlütenapplikationen lassen
Mädchenträume wahr werden.

SANDALETTE 59,95 €,
Art.-Nr. 28336. 2
SANDALETTE 59,95 €, Art.-Nr. 28336.

2

SANDALETTE 69,95 €,
Art.-Nr. 28330. 2 3
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»UNSER HERZ
SCHLÄGT FÜR SCHUHE –
UND FÜR DICH!
BESTER KOMFORT,
OPTIMALER FIT UND
HOCHWERTIGES
MATERIAL.«

SANDALETTE 69,95 €,
Art.-Nr. 28330. 2 3

4
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FA S H L E T I C S

SNEAK ( ER )
PREVIEW!

2

BACK TO THE 90'S
Echte Sohlen-Verwandte: Eine Hommage an die
90er sind die Neon-Farben, Strass-Steine und
trendigen Chunky Soles der Fashletics-Kollektion. Ganz bequem und dazu super leicht hinterlassen sie auffällig modische Fußabdrücke.
Als Everyday-Sneaker federn sie Belastungen
sanft ab, passen sich der Fußform flexibel an
und reagieren auf Temperatur-Unterschiede.
Ihr Material-Mix sorgt für glänzende oder
transparent Effekte. Echt unverwechselbar!

So überraschend leicht, flexibel und super bequem läuft euch jetzt die neue Tamaris
Fashletics-Kollektion über den Weg. Die Kombi aus sportlichem Look, innovativen Materialien
und kreativen Sohlen-Designs ergeben ein feminines Fashion-Statement.
Schöne Nachricht: Die Sneaker passen 24/7, im Büro, beim Feiern und in der Freizeit.

1

SNEAKER
79,95€.
ART.-NR.
23736. 4

CLASSIC-LINE
Neue Energieträger: Die sportlichen Fashletics-Sneaker
sind unglaublich leicht, himmlisch bequem und so wunderbar
komfortabel. Ob atmungsaktives Mesh-Material, natürliche
Merino-Wolle oder moderne Reptilien-Prägung, ihr stilbewusstes Design kombiniert mit funktionalen Eigenschaften machen
sie zum Style-Liebling. Sie haben schon lange ihren Weg ins
Büro und in die Clubs der Stadt gefunden.
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SNEAKER
69,95€,
Art.-Nr.
23732. 4

SNEAKER 99,95€,
Art.-Nr. 23785. 3 4

DIE
PERFEKTE
KOMBI

SNEAKER 79,95€,
Art.-Nr. 23734. 4

SNEAKER 69,95€,
Art.-Nr. 23721. 4

htigkeit !
Für mehr Leic
ker lassen
Chunky Snea
sich perfekt zu
offen
fließenden S t
kombinieren.

SNEAKER 69,95€,
Art.-Nr. 23732. 4

14
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SNEAKER 79,95€,
Art.-Nr. 23738. 3 4

WELCHER
SCHUH ROCK ( T )
WOZU ?

LOUISA
MAZZURANA
ist Bloggerin
und Model

„Röcke kann man dank der
verschiedenen Längen und Schnitte
super vielseitig kombinieren. Im
Sommer mit einem Top oder einer
Bluse und im Winter mit einem
schönen Strickpulli - Röcke rocken
das ganze Jahr!“

Mini, Midi oder Maxi? Der Rock ist ein Multitalent. Ob im Sommer oder Winter –
richtig gestylt ist er das ganze Jahr und zu jedem Anlass ein stilvoller Begleiter. Der richtige Schuh
rundet das Outfit ab. Doch nicht jeder Schuh eignet sich für jeden Rock. Hier sind unsere Tipps wie
du die unterschiedlichsten Röcke am besten stylen kannst!

MIDI-ROCK

kann in der Lä
nge variieren
zwischen kn
app die Knie
bedeckend bi
s zur
Mit te der W
aden reichend
.
ROCK 24,99 € von H&M

MINI-R
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fregen
den Lo
ok.

Rock
Je kürzer der
soll te
umso flacher
!
der Schuh sein

SLINGBACK 29,95 €,
Art.-Nr. 29403. 2
Ballerinen oder verspielte Riemchensandalen
zaubern einen verspielten Sommer-Look. Wer
es lieber etwas erwachsener mag, kann dazu
Loafers oder Slingbacks kombinieren. Der ausgestellte Mini-Rock hingegen funktioniert super
mit Sandaletten und Pumps. Im Herbst kann
man als Kontrast auch Stiefeletten mit einer
Strumpfhose dazu tragen.

Hüfte
W irkt auf der
ders lässig!
getragen beson

SNEAKER 89,95 €,
Art.-Nr. 23744. 3
Sneaker kreieren zusammen in
dieser Kombination einen sportlichen
Alltagslook. Flache Sandalen mit
Riemchen oder kleinen Verzierungen
zaubern hingegen ein feminineres
Outfit. Slingbacks und Pumps wirken
erwachsener und machen den Look
büro- und abendtauglich!

16
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Damit die Figur nicht gestaucht wirkt, sind
hohe Schuhe ein Muss! High-Heels, egal ob
geschlossen oder offen, strecken die Figur
und zaubern lange Beine. Wer nicht so hoch
hinaus möchte, der kann auf Kitten Heels
ausweichen, die sind bestens für den Alltag
geeignet. Wer auf flache Schuhe nicht
verzichten möchte kann zu Loafers greifen.
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FLAMENCO 69,95 €,
Art.-Nr. 29300. 2 3
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und S omm
er pur aus!

Sc
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PUMPS 89,95 €,
Art.-Nr. 22402. 3
Bei Modellen aus Leinen oder Baumwolle
eignen sich flache Römersandalen aus Leder
mit groben Nähten. So wird ein leichter
Hippie-Look kreiert. Modelle aus Viskose
oder Satin sind etwas eleganter, hier passen
zierliche Sandaletten mit schmalem Absatz
wunderbar und kreieren einen eleganten
und luftigen Sommer-Look zum Ausgehen.

ROCK, 89,99€ von OPUS

ROCK 24,99 € von H&M
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SANDALETTE 99,95 €,
Art.-Nr. 28303. 3 5
Bei langen Wickelröcken lassen sich
super Plateau-Sandalen kombinieren.
Das zaubert einen lockeren SommerLook und macht Lust auf Urlaub. Lange
bis mittellange Wickelröcke können
super mit einem Sneaker oder HighHeels kombiniert werden, das macht
den gesamten Look lässiger.

17

SNEAKER 99,95 €,
Art.-Nr. 23785. 3 4
Röcke auf Wadenlänge sind am schwierigsten zu stylen. Ballerinen und Pumps
machen den Look bieder. Für einen
coolen Glam-Look eignen sich Sneaker
mit plakativen Details. Sneakers sorgen
für einen Stilbruch. High-Heels machen
den Look elegant und sorgen für einen
schwungvollen Gang.

Au sg a b e 01 2020 Fr ü h jah r

HERZENSSACHE

Wo drückt der Schuh?

BAUCHGEFÜHL

So gerne wir unsere Schuhe auch tragen – Wind und Wetter
können ihnen ziemlich zusetzen. Bei Regen, trockener Heizungsluft
und steinigem Untergrund ist die richtige Pflege wichtig um das Leben
deiner Lieblinge zu verlängern. Das kannst du tun:

1

Was
man
das p
liebt
flegt
man!

EN,
ERST PUTZ
DANN PFLEGEN
Egal ob ein Schuh aus Textil,
Glatt- oder Wildleder besteht,
der Schmutz muss weg. So gehst
du am besten vor:

E
STRAHLEND
SOHLEN

		Schmutz nicht trocknen
lassen, sondern sofort
entfernen

Schmutz abtragen
		Eine Rosshaarbürste ist für Lederschuhe ideal. Hartnäckigen
Schmutz kannst du ganz easy mit
einem feuchtem Tuch und Neutralseife entfernen.

		Pflege auftragen
		Glattlederschuhe lieben Bienenwachs oder Schuhcreme. Aber
Vorsicht: Wildlederschuhe
verlieren so ihre raue Oberflächenstruktur.

IGER
REGELMÄSS
NÄSSESCHUTZ

Besonders Sneaker bestechen durch
ihre hellen Sohlen. Das kannst du
tun, damit sie lange strahlen:

Schnürsenkel entfernen

		Und die besonders nervigen Streusalzflecken an Leder- und Textilschuhen wirst du am besten mit
lauwarmen Wasser und WeißweinEssig los. Dazu beides zu gleichen
Anteilen mischen und vorsichtig
mit einem Baumwolltuch auf die
Flecken tupfen bis diese vollständig
verschwunden sind.

2 3

		Für den groben Schmutz
erst eine Schuhbürste nehmen,
danach warmes Wasser mit
Spühlmittel verwenden
		Der Feinschliff
Clean & Pure Sole Cleaner von
Tamaris verwenden. Die Lotion
befreit helle Gummisohlen von
Schmutz und Verfärbungen.
!

Imprägnieren ist das A und O. Zwar
sind beim Kauf neuer Schuhe diese
meist schon imprägniert, doch der
Schutz hält nicht ewig und muss
regelmäßig neu aufgetragen werden.

»DU SPÜRST ES
DOCH AUCH, DIESE
SCHMETTERLINGE
IM BAUCH, WENN
DU UNSEREN STORE
BESUCHST!«

Ist dein Schuh sauber und
trocken?
		Imprägnieren
Erst schütteln, eine Dosenlänge
Abstand zum Schuh einhalten
und den Schuh gleichmäßig
einsprühen.

! Wichtig

Wichtig
Auch kleine Steine tun der Sohle
nicht gut. Am besten prüfst du nach
jedem Tragen die Unterseite und
entfernst die Kiesel vorsichtig mit
einem Schraubenzieher.

Sobald der Perleffekt am
Obermaterial nachlässt wird
es Zeit, den Schuh erneut zu
behandeln. Spätestens, wenn
die Füße wieder nass werden.

SERVICE
18

19

BAUCHGEFÜHL

20

PUMPS 69,95 €,
Art.-Nr. 22443. 2

3

KATAHRINA KLEIN

POPS

POWER

Wir lieben es bunt, genau wie die vier Kandidatinnen von Miss Germany 2020. Starke Frauen
in starken Schuhen zelebrieren die knallige POWER POPS-Kollektion. Pumps, Sneaker und
Booties in Signalfarben sind auffällige Key-Pieces, die in dieser Saison Statements setzen.
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als Mutter

Als alleinerziehende Mutter von zwei
Kindern hat sie gelernt, dass Ängste
zu Superkräften werden können. Die
27-jährige Performance-Künstlerin liebt
die besondere Magie der Bühne.
ALTER: 27
INSTAGRAM:
@katharina__klein
MOTTO:
#ichselbstverbunden
INTERESSEN:
__ Better Tomorrow & Sustainability
__ Artist & Entrepreneur
__ Travel & Nature
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Als ‚totally crazy‘ würde
Vanessa sich beschreiben.
Bildung, Taekwondo und
Modeln schließt sich für die
Referendarin nicht aus. Im
Gegenteil: Sie macht Mut,
die eigene Vielfalt zu leben.
ALTER: 26
INSTAGRAM:
@van.i.nessa
MOTTO:
#ichselbstverrückt
INTERESSEN:
__ Activity & Health
__ Family & Friends
__ Fashion & Style
SNEAKER 79,95 €,

Art.-Nr. 23731.
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LEONIE VON HASE

VANESSA STEINMAYR

„Sei wer du sein m
öchtest
und lass dir von n
iemandem
erzählen, dass du
irgendetwas
nicht kannst. Sich
er ist es nicht
immer einfach, aber
bestimmt
ist es das immer wer
t!“

Echte Schönheit? Für die
E-Shop-Betreiberin ganz klar
die Kombination aus Stärke,
Charakter und Authentizität.
Selbstbestimmung ist der
kreativen Deutsch-Afrikanerin
wichtiger als Erfolg.
ALTER: 35
INSTAGRAM:
@theleoniestore
MOTTO:
#ichselbstunkonventionell
INTERESSEN:
__ Better Tomorrow &
Sustainability
__ Fashion & Style
__ Artist & Entrepreneur

JULIA WOLF

POWER POPS

Sport hat sie befreit. Heute spricht
Julia als Model und Moderatorin selbstbewusst an und aus, was sie denkt. Sie
möchte die Dinge zum Positiven
verändern und Frauen unterstützen.

HIGHLIGHTS

ALTER: 26
INSTAGRAM:
@julia.l.wolf
MOTTO:
#ichselbstmotivierend
INTERESSEN:
__ Activity & Health
__ Family & Friends
__ Fashion & Style
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Art.-Nr. 30380.

Art.-Nr. 30454.

Mut zur Farbe – auch
in den eigenen vier Wänden.
Schild „Marilyn Monroe“
34,95€ von Wayfair

Andy Warhol, vielen als Inbegriff der
Pop Art bekannt, führte Tagebuch.
Gespickt mit Auftritten und Details
zu vielen bekannten Persönlichkeiten
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#ICHSELBST

Schau dir die Highlights der Miss Germany
counts an!
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NADINE
BERNEIS
ist Influencerin
und Miss Germany
2019

„In einem sehr offenen Ambiente
war die Stimmung locker und
befreit. Die erstellten Collagen
gaben total spannende Einblicke in
die Persönlichkeiten der Frauen
und haben gezeigt, wie sie sich
selbst sehen und auch gesehen
werden möchten.”
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@bibbels92

Deine Persönlichkeit
in einer Collage
darstellen, das ist gar
nicht so einfach!
Wie würde sie
bei dir aussehen?

Jede Kandidatin durfte in ein
Paar Schuhe schlüpfen und sich ganz
individuell in Szene setzen.

Betreut wurden die Kandidatinnen
von Max Klemmer – Geschäftsführer
von Miss Germany, Nadine
Berneis – aktuelle Miss Germany
und Cathleen Burghardt –
Tamaris Marketingleitung.
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Vor der Kamera
präsentierten sich die
Frauen so wie sie sind:
echt, authentisch und sich
ihrer selbst bewusst.

@optimistisch

Von links nach rechts:
@dschuly23
@juliaroemmelt
@katharina.kleinkunst
@ anastasia.swb
@jasminrosenbach
@ lena__rina

@chervivre_
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