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Erstes MaxModel-Treffen in der Alten Oper, FrankfurtErstes MaxModel-Treffen in der Alten Oper, Frankfurt

Am 10. März fand das erste MaxModel-Treffen MaxModel-Treffen  statt. Organisatorin und Moderatorin Marion
Emde hatte in das Café Rosso in der Alten Oper eingeladen. In kleiner, feiner Runde fand ein
munterer Austausch von Gleichgesinnten statt. Flankiert von interessanten Präsentationen und
spannenden Informationen für alle Beteiligten. Alle waren sich einig: Diese Treffen sollen unbedingt
fortgeführt werden...

Im heutigen, ersten MM-update MM-update wollen wir über dieses Treffen berichten und künftig regelmäßig
darüber informieren, was die Agentur leistet und bewegt!

Kurzvorstel lung der MaxModel-Kurzvorstel lung der MaxModel-
AgenturAgentur

Gründer und Inhaber Max Alizadeh  Max Alizadeh stellte
den Anwesenden die Aufgaben und Leistungen
der Agentur vor. Hier finden angehende und
bereits etablierte Models Unterstützung und
Hilfe bei der Vermittlung von Jobs, Workshops
für Catwalk, Styling und Castings sowie
Sedcard-Shootings uvm.

Ebenso können sich Firmen an die Agentur
wenden. Die Palette von Dienstleistungen
reicht von der Organisation von
Events/Modenschauen/Produktpräsentationen
über Kollektionsshootings bis hin zur Planung
und Durchführung von Hochzeiten.

MaxModel bringt zusammen, was zusammen
gehört. Weitere Informationen finden Sie hier:
maxmodel.de/mm-re/ueber-maxmodel.html
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Der Neue Lifestyle – 2016 –Der Neue Lifestyle – 2016 –
sich in seiner Haut wohlfühlensich in seiner Haut wohlfühlen

Gesundheitsmanagerin und Wohlfühlexpertin
Adina Wohlfeld Adina Wohlfeld gab Tipps und Tricks, um
gesund und wohlbehalten durch den Alltag und
stressige Zeiten zu kommen. Dabei setzt sie vor
allem auf nachhaltige Konzepte, die nicht nur
den Körper, sondern auch den Geist stärken
und auf Produkte aus der Natur.

Zu den Tipps geht es h ier:  Zu den Tipps geht es h ier:  

maxmodel.de/newsletter/health-concepts-info-
01.html

Weitere Infos finden sie auch auf ihrer
Homepage: www.health-concepts.de/

Smokey eyes - Vorher/NachherSmokey eyes - Vorher/Nachher

Special Hair & Make Up Artist JenniferJennifer
SeibertSeibert  präsentierte live ein Vorher-Nach-
Ergebnis. Sie stylte exakt eine Hälfte des
Gesichts eines Models und zauberte ihr
verruchte Smokey eyes. Welch ein Unterschied!

Sehen Sie  se lbst:Sehen Sie  se lbst:

maxmodel .de/newsle tter/smokey-eyes-maxmodel .de/newsle tter/smokey-eyes-
vorher-nachher.h tmlvorher-nachher.h tml

Weitere Infos über die Arbeiten von Jennifer
finden Sie auf ihrer Facebook-Seite:
www.facebook.com/JStyling-Special-Hair-
Make-up-Artist-1595714810701877/?fref=ts

Der künftige Slogan des MM-Der künftige Slogan des MM-
TreffensTreffens

Ganz ohne eigenes Zutun ging es dann für die
Teilnehmer des MM-Treffens doch nicht ab.
Gesucht wurde ein Slogan für die Agentur und
für die künftigen Treffen. Es gab tolle
Rückmeldungen und anschließend wurde
abgestimmt. Hier die Top-3:

Pla tz 1 : Ready to  take o ff! Der Weg zumPlatz 1 : Ready to  take o ff! Der Weg zum
Erfo lg .Erfo lg .
Platz 2: Du denkst, dass es nicht geht? Für's
Modeln ist es nie zu spät.
Platz 3: Es ist für Dich! Ich bin dabei.
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Und das Beste zum Schluss :-)Und das Beste zum Schluss :-)

Nach all diesen interessanten Informationen
und Vorträgen ließ die charmante Marion den
Abend ausklingen - nicht jedoch, ohne den
Teilnehmern noch ein kleines Geschenk mit auf
den Weg zu geben. Alle durften sich eine
kleine, selbst gefertigte Tasche aus Marokko
aussuchen, drinnen noch ein Pröbchen des
wertvollen Arganöls.

Am Ende waren sich alle einig. Diese Treffen
sollen fortgeführt werden!

2.   Exk lus ive  Model t re f fen im Hote l  "Mote l  One",2 .   Exk lus ive  Model t re f fen im Hote l  "Mote l  One",
Frankfur tFrankfur t



Zweites MaxModel-Treffen im Hotel "Motel One", FrankfurtZweites MaxModel-Treffen im Hotel "Motel One", Frankfurt

Bereits zum zweiten Mal fand am 21.04.2016 das MM - Exklusiv Treffen statt, diesmal in der
Cocktailbar des stylischen Hotels "Motel One" in Frankfurt.

Gegen 19.00 Uhr trafen die geladenen Gäste ein und wurden charmant mit einer Blume von Marion
Emde, die später mit ihrer Moderation gekonnt durch den Abend führte, begrüßt. Bei Sekt und in
gemütlicher Runde konnten sich Models und Fotografen rege austauschen und so manchen guten
Tipp für Ihre Karriere mit nach Hause nehmen.

Der Agenturchef Max Alizadeh stellte die anstehenden Projekte, wie Trachten- und Country Events,
MM-Model Partys und diverse Kollektions Auslandsshootings vor.

Adina Wohlfeld verwöhnte die Gäste mit dem bei Models zur Zeit sehr beliebten Fitness - und
Beautygetränk "Matcha Tea".

Die ausgebildete Musical Sängerin Seline Winter überraschte die Gäste mit ihrer wunderschönen,
kraftvollen Stimme und einem selbstgeschriebenen und selbst komponierten Song.

Fazit : Ein gelungener Abend, mit tollen Gästen, die interessante Tipps mit nach Hause nehmen
und einige neue Kontakte knüpfen konnten.

Weitere Informationen finden Sie hier:

maxmodel.de/mm-re/vorschau-rueckblick.html#zweitesmmtreffen
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www.maxmodel.de
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Treudis Naß/Fotografin
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AP - Photography
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www.angi-pix.de
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