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Talkmaster Feicht
präsentiert die
besten Flirt-Tipps
wWz4-Plaudertasche Oliver
Feicht zeigt Singles, wie sie
diesen Status endlich beenden
können. Die besten Anmachsprüche aufden Seiten 3o/3r
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Oliver Feicht gibt Flirt-Tipps
Der Wz4-Talkmaster
hat wertvolle Hilfestellungen für den ers-

(net). Sie sind Single und wollen dies unbedingt ändern? Mit

KeineblödenSprüche '
Die besten Chancen haben
Singles, wenn sie mit Niveau
arbeiten und plumpe Anmach-

den Tipps von Wz4-Moderator

Ihre Chancen enonn. ,,In der
Disco iemanden anzuflirten, ist
sinnlos. Das muss in ganz nor-

malen Alltagssituationen passieren", erzählt Feicht. ,,Mehrmals Blickkontakt aufnehmen
und danach mutig sein und die

zueinander.
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In Ihrer

bezaubemdes Lächeln.

OHver Feicht verbessem sich

Stadtfernsehen Wz4 Singles

Komplimente zu erhalten.,,Entschuldigen Sie, Sie haben so ein

ten $chritt zwischen
Mann und Frau."
w

tibernimmt Verkupplungsdienste: Oliver Feicht bringt im Wiener
-

ken4engelernten Gegenüber

Person ansprechen", so der Floridsdorf'er welter. Besonders stehen Singles darauf, vom soeben

Gegenwart ftihle ich mich besonders wohl"; erläutert Feicht.

sprüche einfach

ein neues TV-Format auf dem
Sender Wz4. Unter dem Motto
,,Feicht verbindet - einfacher
ns. zweit" verkuppelt der Floridsdorfer Singles, .die seiner
Meinung nach gut zueinander
passen. ,,Ich übernehme die Aufreißarbeit", so der 35-fährige.
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weglassen.

,,Höflichkeit und Charme sind

feder, der noch aufder Suöhe

wieder total im Kommen.,,Würden Sie mir zehn Minuten Ihrer

kann sich bis

kostbaren Zeit opfem, damit
ich mich mit Ihnen unterhalten
kann?" Damit kann man bei Singles bestens landen.
Der wortgewandte Modera-

tor

präsentiert ab r5. August

nach der großen Liebe ist,
15,

Augustzot4

auf der Website www.feicht.at
oder via E-Mail an of@feicht.
at für die erste Staffel von
,,Feicht verbindet - einfacher
zuzweit" bewerben, Viel Erfolg dafür!

