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Sie ist jung, sie ist schön, sie ist erfolgreich: 

Das Alstertal-Magazin sprach mit Starmodel, 

Moderatorin und „New Faces 2007“-Jury-Mitglied 

Marie Amière über ihre Karriere und ihr ganz 

individuelles Schönheitskonzept.

ist Hatha-Joga für mich eine 
gute Möglichkeit,  meine Kör-
perspannung zu trainieren. 
Ich habe für mich ein aus-
gewogenes Sportprogramm 
gefunden, mit dem ich mich 
rundum wohlfühle“, verrät 
uns die ehrgeizige Schönheit. 
Doch nicht nur der Sport ist Teil 
des Beautyrezepts des Ham-
burger Starmodels, denn die 
richtige Ernährung ist ebenso 
wichtig : „Leider gehöre ich 
nicht zu den glücklichen zwei 
Prozent der Damenwelt, die 
sich nach Herzenslust kulina-
risch vergnügen können, ohne 
ein Pfündchen zuzunehmen. 
Deshalb achte ich bewusst auf 
meine Ernährung. Ich esse viel 
frisches Obst und Gemüse und 
versuche, wenig Kohlehydrate 
zu mir zu nehmen. Das hält 
mich schlank. Aber manch-
mal darf man auch als Model 
unvernünftig sein und richtig 
schlemmen und genießen“, 
gesteht die Harvestehuderin, 
die schon TV-Formate wie 
„Flirt-S.O.S“ auf ProSieben 
und „Liebeslust“ auf Premi-
ere moderierte. Ins Alstertal 
kommt das exotische Multita-
lent voraussichtlich am 14. Juli 
zur Siegerehrung der Gewin-
nerin von „New Faces 2007“ 
im Alstertal-Einkaufszent-
rum. „Ich bin jetzt schon total 
gespannt darauf, die Kandida-
tinnen kennenzulernen“, zeigt 
sich unser aktuelles Titelgesicht 
vorfreudig und fährt fort „Ich 
selbst arbeite mit E-Models 
zusammen. Die Gewinnerin  
ist bei Marco Sinervo, dem 
Geschäftsführer von E-Models, 
in den besten Händen. Er ist 
professionell und dabei herz-
lich. Außerdem verfügt er 
über internationale Kontakte. 
Die Gewinnerin von „New 
Faces 2007“ kann sich auf eine 
erfolgreiche Karriere freuen!“ 
versichtert das Jury-Mitglied. 
Und welchen persönlichen 
Schönheits-Geheimtipp hat 
Marie für unsere Leserinnen?  
–„Abschminken! Egal, wie spät 
es ist, so viel Zeit sollte immer 
sein. Gar kein Make-up aufzu-
legen ist natürlich am besten 
für die Haut.“    

Beim großen Modelcon-
test „New Faces 2007“ 
ist Jury-Mitglied Marie 

Amière das Vorbild für die 
Newcomerinnen. Denn 
sie hat bereits geschafft, 
wovon die Kandidatinnen 
noch träumen: Sie ist 
ein gefragtes Model. 
Schon im zarten Alter 
von vierzehn Jahren 
wurde das Talent der 
1,77 m großen Halb-
ghanaerin entdeckt. 
„Ich bin damals 
ganz klassisch von 
einem Headhun-
ter auf der Straße 
angesprochen 
worden  und 
habe anfangs 
paral lel zu r 
S c h u l z e i t 
g e m o d e l t “ , 
erinnert sich 
die gebürtige 

Hamburgerin. 
Die Schulzeit 

beendete Marie 
nach der zehnten 

Klasse, ihre Model-
karriere setzte sie erfolg-

reich fort. Shows für Joop!, 
Dolce & Gabbana, Chopard,  

Mont Blanc, Shootings für 
diverse Hochglanzmagazine 
und Catwalks bei internati-
onalen Modenschauen wie 
der London-Fashion-Week 
verzeichnet ihre vielseitige 
Vita. Mittlerweile hat sie einen 
Exklusiv-Vertrag mit OTTO. 
Ihr neuester Coup: Sie ist das 
Gesicht der LASCANA-Kam-
pagne. Um als Dessousmodel 
arbeiten zu können, braucht 
Marie natürlich einen perfekten 
Körper: „Ich treibe dreimal die 
Woche Sport. Im Winter gehe 
ich gerne ins Fitnessstudio 
und im Sommer bleibe ich 
durch Power-Walken um die 
Alster fi t. Meistens laufe ich 
schon ganz früh morgens los, 
wenn die Luft noch frisch ist. 
Ein wahrer Genuss! Nebenbei 

Neben ihrer Tätigkeit als 
Moderatorin ist sie bei Shootings 
und Catwalks das populärste 
Model der LASCANA-Kampagnen. Inga Fetting

Hamburgs 
schönste 
Frau

Starmodel Marie Amière 
kommt ins Alstertal
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