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Neues Format Nach Talksendung und ,,on tour" verkuppelt der W24-Moderator nun immer dienstags Singles

DIENSTAG, 18. Nmedianet

märketln &mmffiX

nicht so einfach" - unter diesem
Motto stellt sich sich Oliver Feicht
dieser Herausforderung in seiner
neuen Show ,,Feicht verbindet" ab
18. November. Zusammen mit Mo-
deratorin Carina Schwarz und den
prominenten Beratern Friedrich
Schiller und Niddl Ritzl will er es
schaffen, einsame Herzen zusam-
menzuführen.

,,Feicht verbindet" ist eine Sin-
gleshow, die nicht auf bezahlte
Statisten setzt, sondern bei der
alles echt ist. Eine Sendung, die es
Iaut eigenen Aussagen in der Form
noch nie gab mit einem Mix aus
Liebesgschichten und Herzblatt,
worin aber auch ganz neuartige
Hilfsmittel, wie eine ,,Liebesma-
trix" und das psychologische Ge-
schick des ausgebildeten Verkäu-
fers Oliver Feicht zum Einsatz
kornmen.

Der TV-Moderator will bei die-
sem Format auf Seriosität setzen
und besiegelt dies mit folgendem
Wetteinsatz: Pro gescheiterter
Verkupplungs-Mission wird an das
St. Anna Kinderspital gespendet.
Zu sehen immer dienstags um
21:30 und 22:55 auf W24. (red)
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Oliver,,Feicht verbindet" Singles auf W24
Wicn. Seit drei Jahren lädt oliver
Feicht immer dienstags am Wie-
ner Stadtsender W24 Prominente
in seine Talk-Show. ,,beim Feicht"
sitzen Größen, wie Franz Vranitz-
ky, Chris Lohner, Toni Polster oder
Gunther Gabriel und erzählen lus-
tige und ernsthafte Anekdoten aus
ihrem Leben.

Zurückhaltend ist Modera-
tor Oliver Feicht bei seinen Ge-
sprächsrunden nicht und regel-

mäßig geiingt es ihm, durch seine
spitzfindig und rhetorisch fun-
dierten Fragen so manchen Promi
aus der Reserve zu locken. Sein
Wiener Schmäh macht ihn jetzt
schon unverwecrr-selbar in der
österreichischen TV-Landschaft.
Doch mit nur einer Sendung frihlt
sich der Feicht laut eigener Aus-
sage unterfordert und wollte in die
große weite Welt hinaus.

Der Talkmaster wandelte sich

zum Reiseführer durch Österreich,
um so den österreichischen Tou-
rismus zu unterstützen. Zusam-
men mit seinen Möderatorinnen
Brigitte Rössl und Corinna Pumm
stellt er die verschiedensten Ge-
meinden Österreichs vor und zeigt,
was diese so sie zu bieten haben.

,,Feicht on tour" besucht Ort-
schaften, von denen man schon ge-
hört, die man aber eventuell noch
nicht besucht hat. Klassiker wie
Bad Waltersdorf oder Frauenkir-
chen dürfen auf seinen Reiserou-
ten genauso wenig fehlen wie un-
mittelbare Ausflugsziele in Press-
baum oderHagenbrunn.

Über die Grenzen Österreichs
hat sich das Floridsdorfer Urge-
stein im Mai dieses Jahres gewagt:
Eine Kreuzfahrt mit der Costa Fas-
cinosa brachte ihn zu traumhaften
Urlaubsdestinationen wie Venedig,
Bari, Dubrormik, Korfu, Mykonos
und Santorin.

Nun auch Kuppel-Doktor

,,Das Leben ist einfacher zu
zweit. Das passende GegenüLber zu
finden, scheint für manche jedochVerbindet Singles: Oliver Feicht mit Carina Schwaa und Niddl Ritzl.


