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Die "Schrott-Ladys" auf Männersuche: Ist "Lefti" der Favorit? (BILD)

Unterföhring (ots) -

Auf ihrem Schrottplatz stehen Monika (rechts im Bild) und Desiree (links) täglich ihren Mann. Aber der Abtransport einer marode
Sonnenbank bringt die beiden Frauen dann doch an ihre Grenzen. Hilfe muss her - und zwar am besten in Form eines gut
gebauten, braun gebrannten und muskelbepackten Adonis. Mit Horst und Detlev, genannt "Lefti", melden sich zwei Bewerber auf
die Stellenausschreibung der pinken Plunderdamen. Wer die "Schrott-Ladys" überzeugt - und vor allem mit welchen Qualitäten -
sehen Sie am 9.9.2012 um 22.15 Uhr in "Abenteuer Leben" bei kabel eins.

"Abenteuer Leben"
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Dieses Bild darf bis 15. September 2012 honorarfrei fuer redaktionelle Zwecke und nur im Rahmen der Programmankuendigung
verwendet werden. Spaetere Veroeffentlichungen sind nur nach Ruecksprache und ausdruecklicher Genehmigung der
ProSiebenSat1 TV Deutschland GmbH moeglich. Verwendung nur mit vollstaendigem Copyrightvermerk. Das Foto darf nicht
veraendert, bearbeitet und nur im Ganzen verwendet werden. Es darf nicht archiviert werden.Nicht für EPG! Es darf nicht an Dritte
weitergeleitet werden. Bei Fragen: 089/9507-7299. Voraussetzung fuer die Verwendung dieser Programmdaten ist die
Zustimmung zu den Allgemeinen Geschaeftsbedingungen der Presselounges der Sender der ProSiebenSat.1 Media AG.
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