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Jetzt wird  
gekuppelt!
oliver feicht Will einsame herzen in seiner neuen shoW zusammenführen – 
bei Gescheiterter mission Wird an das st. anna kinderspital Gespendet.

Seit drei Jahren bereits lädt Oli-
ver Feicht dienstags um 21 uhr 
prominente in seine talk-Show 

„beim Feicht“ auf w24 ein. Vor einein-
halb Jahren folgte „Feicht on tour“, ein 
reiseformat unter anderem entstanden 
aus der persönlichen leidenschaft des 

Neo-Kuppeldoktor Oliver 
Feicht hilft Singles ihr  
Glück zu finden – seit  
Mitte November auf W24
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kuppeln fleissiG mit: 
friedrich schiller und  
niddl ritzl

frech-charmanten talkmasters. und 
nun legt Feicht noch eins drauf: „ein 
Fan brachte mich auf die idee, etwas 
für die einsamen Herzen unter uns zu 
machen – so entstand die idee zu ,Feicht 
verbindet‘“, erzählt der neue kuppeldok-
tor. das leben ist einfacher zu zweit, das 
passende gegenüber findet sich aber nicht 

immer so leicht. dieser Herausfor-
derung stellt sich Oliver Feicht 

in seiner neuen Show „Feicht 
verbindet“. zusammen mit 
Moderatorin Carina Schwarz 

und den prominenten Be-
ratern Friedrich Schiller 

und Niddl ritzl will 
er einsame Herzen 
zusammenführen.

Singleshow mit Echtheitszertifikat
„Feicht verbindet“ ist eine Singleshow, 
die nicht auf bezahlte Statisten setzt, 
sondern bei der alles und jeder echt 
ist. eine Sendung mit einem Mix aus 
„liebesg’schichten“ und „Herzblatt“,  
in der aber auch das psychologische ge-
schick des ausgebildeten Verkäufers Oliver 
Feicht oder ganz neuartige Hilfsmittel wie 
etwa eine sogenannte „liebesmatrix“ zum 
einsatz kommen.
der tV-Moderator will bei diesem Format 
auf Seriosität setzen und besiegelt dies  
mit folgendem wetteinsatz: pro geschei-
terter Verkupplungs-Mission wird an das 
St. Anna kinderspital gespendet. 
Seit 18. November ist „Feicht verbindet“ 
dienstags um 21.30 uhr sowie sonntags 
um 21.55 uhr auf w24 oder auch online 
unter www.w24.at zu sehen. „Feicht 
verbindet“ ist das Hilfspaket für Singles. 
Bewerben Sie sich jetzt schon für die  
zweite Staffel unter www.feicht.at.


