
Interview: Dieter Nuhr
City-Face: Nadine
Spezial: Mobil in den Frühling

Foto: STUDIOLINE PHOTOGRAPHY Wiebke Grahl

Ausgabe März 2010



Foto: STUDIOLINE PHOTOGRAPHY Wiebke Grahl





28 CITYFACE

Heiß geht es in den Frühling
Sexy Nadine stimmt uns auf die warmen Tage ein

Jetzt, wo die Tage langsam wieder länger werden und die Temperaturen steigen, beginnt die Saison 
der schicken Autos und Motorräder. Die Zeit der schwarzen Stahlfelge im Winterhalbjahr neigt sich 
nun entgültig dem Ende zu und die Optik im Straßenverkehr verschönert sich wieder. Es darf wieder 
blitzen, die Sommerfelgen dürfen wieder rausgeholt und zur Schau gestellt werden.

Nadine aus Schwerin

port01-Nick: Nika
Alter: 19
Sport: Joggen, Fitness
Tätigkeit: Kosmetikerin und angehende Heil- 
                   praktikerin
Man trifft mich: Achteck, Zenit, Matrix (Berlin)

in 3 Worten: künstlerisch begabt, humorvoll
                      ordnungsliebend

Wie heiß die Saison werden kann, zeigen wir 
euch in unserem Shooting, welches bei FIRST-
STOP in Schwerin am Sieben Seen Center statt-
gefunden hat. Nadine, unser Model für diese 
wunderbaren Bilder präsentiert uns die neu-
esten Trends aus dem Hause FIRSTSTOP. Der 
neuste Trend: Felgen mit variabler Farbgebung 
zum selber machen.
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Egal ob rot, weiß, schwarz oder gelb, hier blei-
ben keine Wünsche offen. Wer etwas an seinem 
Auto verschönern möchte, der sollte dem Team 
von FIRSTSTOP mal einen Besuch abstatten 
und sich beraten lassen. Bei uns findet ihr einen 
Gutschein, den ihr hier einlösen könnt, wenn 

für euch das Richtige dabei ist. Nadine hat den 
Tag beim Shooting sehr genossen und ihr hat 
es sehr viel Spaß gemacht sich in Pose zu stel-
len. Herausgekommen sind diese sexy Bilder, 
die sich wirklich sehen lassen können. Wenn ihr 
euch auch mal auf dem port01 Titel wiedersehen 
wollt, dann bewerbt euch bei uns mit ein paar 
aussagekräftigen Fotos und einem kleinen Text 
zu eurer Person. sp
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