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Singles suchen die große Liebe
zwei prominente Berater, die
Sendung begleiten und mithelfen, einsame Herzen zusammenzuführen.
,,Diese Sendung kommt im Gegensatz zu anderen ohne bezahlte Statisten aus, bei uns ist
alles echt'i sagt Oliver Feicht im

Single-$hsw f[ir Wien:
Wenn Amor nicht nnspringt, spendet Telkxnaster Feiclrt flir das
St. Anna Kinderspitan.
w,,Einfacher zu zweit" - das findet auch der Floridsdorfer Talk-

bz-Talk.

master Oliver Feicht und stellt
sich in seiner neuen Show der

Liebesmatrix im Einsatz

Herausforderung, für Wiener Singles die wahre Liebe zu

meint, zeigt er

Talkmaster Oliver Feicht mit Carina Schwarz: Ab Mitte November

Beruf: Verkäuferin
Wohnt: in Favoriten
Mein Wtrnsdrpartner:

Er sollte boden-

Beruf: Store-

Beruf: Verkäuferin
Wohnt: in Floridsdorf
Meine
Hobbys:

Wohnt: in
0ttakring
Meine
ideale
Partnerin:
Sie sollte

f

ei

Humorbesitzen und mit mir

Beruf; Pensionsversicherungsanstalt
Wohnt: in der Leopoldstadt
Meine Wunschpartnerin: Sie s oll
sportlich interessiert sein, gutes Benehmen an den Tag legen und gebildet
sein. Und wissen, was sie im Leben
will und braucht. Wenn sie kinderlos
und Nichtraucherin ist, hat sie schon

gewonnen.
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Durch verschiedene Hilfsmittel, etwa eine ,,Liebesmatrix",

ffiffiffiffiffi*$""q-jft". )

manager

ständig, in etwa in meinem Alter (+/-)
und eher schlank gebaut sein. Humorvoll, verlässlich und ehrlich. Naturverbunden und kinderlieb. Eben so wie ich.
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mit seinem

spendet.
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geben hat. Es wird auch keine
vorzeitigen Entscheidungen
geben, bevor die Sendung zu
Ende ist", verspricht der Wz4Moderator.

Wetteinsatz: Bei gescheiterter
Verkupplungsmission wird an
das St. Anna Kinderspital ge-

Die erste Paar-Entscheidung ist
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maten herauszupicken und haben eine neue Show entwickelt,
die es in der Form noch nie ge-

Dass es derTV-Moderator ernst

finden.

schon gefallen, nämlich welche Dame ihn bei dieser Aufgabe zur Seite stehen wird. Die
charmante Moderatorin Carina Schwarz wird, genauso wie

Gegenüber zu finden. ,,Wir ha-

ben versucht, das Beste aus
allen bestehenden Single-For-

lachen können. Natürlich
hat man auch eine optische
Vorstellung. Wenn ich es mir
aussuchen dürfte, dann bitte
max. r7o cm, schlank und
iünger als ich. Sie darf ruhig
etwas extrovertiert sein,
aber keinesfalls ein stilles
Mäuschen. Und ganz wich-

tig: Sie muss meine Hündin
Paige lieben.

Schwimmen, Lesen,
Kochen.

Beruf: Krankenschwester,
demnächst Weiterbildung

inTiermedizin

Mein idealer Partner:

Wohnh in Donaustadt
Meine ideale Partnerin:

Bodenstän-

Ich bin lesbisch und meine

dig und
treu, er sollte einen Job und
einen starken Charakter haben. Er sollte nicht kleiner
sein als ich (bin r7r cm), ein

sportlichesAussehen haben
und gepflegt sein.

;

zukünftige
Partnerin soll
, feminin,

schlanh

M. gerneauch
ffiffi sportlich
undNichtW
dd'
"'

raucherin

sein. Sie sollte

Katzen sehrgerne haben, da
ich drei Stubentiger habe.

