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COMMUNITY ONLINE

User Generated
Advertising
Leser sollen für Zeitungen
schreiben, Fotos einschicken
und alles mit ihren Kameras
festhalten («user generated»).
Seit einiger Zeit sollen die
User auch mithelfen, Werbe-
spots zu produzieren. Das ist
für Firmen viel günstiger, als
richtige Spots zu produzie-
ren. Sollen die Konsumenten
das doch machen! Dass dies
jedoch nicht immer im Sinne
der Marketingexperten auf-
geht, zeigt das Beispiel von
«Malibu Rum». Da ist so eini-
ges schiefgelaufen.
www.styropor.ch

Balls of Steel

Klar, dass diese Idee von den
Amerikanern kommt: Men-
schen-Rodeo! Die Vorgabe: so
lange wie möglich auf einem
grossen, fremden Passanten
auszuhalten. Der Hauptdar-
steller Neg macht schon seit
Jahren die unmöglichsten
Einfälle zu Sportarten.
www.heuteblog.ch/videos

DAILY BLOGGING...

WEBVIDEO...

… Hey, mi Realman! Ha mi welle entschuldige, asi nid immer ehrlich gsi bin! Tuet
mer leid! Hoffe, chasch mer verzeie u vertrauä! Bisch s’Wichtigscht uf dr Wält! Ldüa

dis Rössli … Lala, i ha dir wöue säge, dass du ä huere geili Sou bisch. Hdl. D us O … A Zo-
ra vom heute-Team: Du bisch die absolut Bescht!! … A mini Coiffeuse us Winti wo mer gesch-
ter Morgä am 10ni d’Haar gschnittä hät! Merci für die toll Frisur und s’agnehme Verwache nach
eme strenge Konzert! Thanks! … Cristina-Sonya-Schatz dänk dra, bi für di da! Wenn du dun-
de bisch chas nume ufe gah! Liebe di! … Kim, i lieb di! Du bisch min Knuddelbär! S’Bescht
überhaupt! Kuss Tabea … Markus, ich freu mi uf di! 1001 Küssli, Claudia … Fedele G. Dan-
ke, dass mer gholfe hesch, nur gohsch mer jetzt nüm usem Chopf! Meld di bitte: Aisha …

Du möchtest jemanden grüssen, jemandem gratulieren, dich entschuldigen oder einfach nur was Schönes sagen, dann sende ein SMS (70 Rp.) mit deinem Text an die 920, Keyword «Gruss» 
(Beispiel: Gruss Caroline, du bist die Beste, dein Dave). Pro SMS 160 Zeichen. Alle Mitteilungen werden auf www.heute-online.ch veröffentlicht. Die Besten werden jeden Tag zusätzlich in heute
abgedruckt. Die Redaktion behält sich vor, Texte zu kürzen oder nicht zu veröffentlichen.

SCHATZCHÄSCHTLI...

A ziza (17), Gesi (16) und
Karen (17) träumen wie
viele andere Mädchen
in ihrem Alter von ei-

ner Modelkarriere. Die drei ha-
ben sich im heute-Wettbewerb
gegen Hunderte anderer Kandi-
datinnen durchgesetzt und ein
Shooting für den Elite-Model-
Look-Contest gewonnen.

Für die jungen Schönheiten
war das Profi-Styling eine völ-
lig neue Erfahrung, auf die sie
sich riesig gefreut haben.

Das Lampenfieber war Aziza,
Gesi und Karen anzumerken,
doch dieses wandelte sich
schnell in Euphorie um. «Ein-
fach ein geiles Gefühl!», fand

Aziza nach der Session. Beim
Fotoshooting mit Fotograf Tho-
mas Buchwalder bekamen die
drei jungen Talente einen Ein-
blick ins Model-Business. Und
wer weiss, ob sie nicht schon
bald wieder vor der Kamera
stehen. Gehört der Elite-Wett-
bewerb doch zu den bedeutend-
sten Nachwuchsmodel-Con-
tests der Welt; und da waren sie
schon mal mit dabei. pfc.

«Einfach ein geiles Gefühl»:
heute-Models Aziza (gr. Bild),
Karen (l.) und Gesi.

Die heute-Models beim Fotoshooting für den Elite-Model-Look-Contest

Lampenfieber und
Euphorie
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REPORTAGE VOM SHOOTING...

ZÜRICH• Wie ein Topmodel gekleidet und
gestylt inmitten von Scheinwerfern stehen:
Diesen Traum haben viele junge Frauen. Für
drei heute-Leserinnen ging er in Erfüllung.
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