
DANK

HiNt e r  D i e s e r  s H o w  s t e H e N  v i e l e  M e N s c H e N , 
b e i  D e N e N  w i r  u N s  b e D A N K e N  M ö c H t e N .

Als erstes bedanken wir uns bei unseren 
zahlreichen Sponsoren, die uns bei unserem 
Projekt unterstützt haben. Insbesondere der 
Sparkasse Trier, welche uns letztendlich nach 
langem Suchen zu unserer Location verhalf. 
Danke Herr Kühnen, für Ihre freundliche Un-
terstützung und dass wir gemeinsam für jedes 
Problem eine passende Lösung fanden.

Großer Dank gebührt Georg Lingen, Dip-
lom-Modedesigner, für einen unermüdlichen 
„24h-Notdienst“ und seinen positiven Antrieb, 
wenn wir wieder kurz vor der Verzweiflung 
standen. Georg, eines haben wir von dir ge-
lernt: Es gibt für alles eine Lösung!

Herzlichen Dank gilt Thorsten Müller von 
TM, der uns unentwegt mit seinem Fachwis-
sen zur Seite stand und uns diese Show erst 
ermöglicht hat. 

Miriam König und Team, Danke für das 
fleißige Tuschen, Pudern und Striegeln im Ak-
kord, unsere Models sahen wunderbar aus!

Danke den Durstlöschern von Nikos, Herr 
Tziorkas und Team, die unsere Gäste heute 
Abend mit Getränken versorgt haben.

Châpeau den Models! Wie viele Kilometer 
musstet ihr zurücklegen und wie viele Blasen 
musstet ihr ertragen.........vielen Dank für eure 
Geduld, ihr wart super!

Ein besonderer Dank gilt vor allem unseren 
Professoren und Dozenten, die uns während 
unserer Studienzeit stets zur Seite standen 
und uns halfen, unsere Ideen während der 
Diplom/Bachelorvorbereitung in eine gute 
Form zu bringen!

Vielen Dank auch an die vielen fleißigen 
Bienchen im Hintergrund (Anziehhilfen, „Am-
pelfrauen“,  Auf- und Abbauhilfen, Catering,....), 
die erst diesen reibungslosen Ablauf ermög-
licht haben.

Liebe Familien und Freunde, ihr habt uns 
immer in jeder Hinsicht unterstützt! Danke, 
dass ihr unsere Achterbahnfahrt durch das 
Studium ertragen und uns trotz allem noch 
lieb habt! 

Katharina und Mike, ein dreifaches Hoch 
auf Euch! Ihr seid die Besten! Ihr habt die Pla-
nung von Anfang bis Ende begleitet und da-
für gesorgt, dass die Show auf visueller Ebene 
zu einer runden Sache geworden ist.

Wir sind stolz auf das letzte halbe Jahr rei-
bungsloser Teamarbeit, das Ergebnis von heu-
te ist ein toller Abschluss unserer gemeinsa-
men Studienzeit in Trier!

Thorsten
Hervorheben


