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Das erste Haus mit Hand und Fuß! / "AVENZIO - Schöner leben!" sendet ab dem 29. Mai
als erstes TV-Magazin aus einem eigenen Haus

München (ots) -

Schöner leben, besser wohnen: Als erstes tägliches Magazin im 
deutschen Fernsehen sendet das ProSieben-Service-Magazin "AVENZIO - 
Schöner leben!" (Moderation: Daniela Fuß) aus einem eigenen Haus - ab
dem 29. Mai 2006 montags bis freitags um 12.00 Uhr auf ProSieben.

170 Quadratmeter für eine(n) Fuß: Wohn- und Schlafidylle, Küche, 
Bad, Bastelwerkstatt, Dach¬terrasse und Gartenteich ... Nach dem 
Motto "Be my Guest!" lädt Daniela Fuß die Zuschauer ab dem 29. Mai zu
sich nach Hause ein: ins eigens für "AVENZIO" entworfene, moderne 
Traumhaus in Ismaning (bei München). Vom ersten Spatenstich bis zur 
kompletten Innendekoration - 15 Handwerker haben in weniger als sechs
Wochen ein komplettes Flachdach-Haus errichtet. Geplant wurde der 
Traum in Holz und Glas von "AVENZIO"-Architekt Daniel Kraft: "Das 
Haus hat einen modernen, offenen Grundriss mit wechselnden Raumhöhen 
- teilweise bis zu 5 Meter hoch. Ein echtes Traumhaus  ..."

Auch "AVENZIO"-Moderatorin Daniela Fuß ist stolz auf ihren 
"Zweitwohnsitz": "Meine Kinder fragen immer: Mama, wenn du jetzt ein 
eigenes Haus hast, kommst du uns dann manchmal besuchen? Drauf kann 
ich nur sagen: Die Mama hat jetzt zwei Häuser - eines für uns und 
Papa, und eines für die Arbeit. Darauf sind sie natürlich wahnsinnig 
stolz."

Karl König, Ressortleiter Service und Lifestyle bei ProSieben: 
"Mit einem eigenen Moderationshaus baut "AVENZIO - Schöner leben!" 
seinen Vorsprung als das beliebteste Service-Magazin am Mittag weiter
aus. Die neue, einladende Atmosphäre für den Zuschauer eröffnet 
unserer Moderatorin Daniela Fuß zahlreiche Möglichkeiten für die 
schnelle und unkomplizierte Präsentation von Tipps, Tricks und Trends
rund um Haushalt, Garten, Beauty und Co."



Seit 6. März 2003 steht "AVENZIO" für alles, was das Leben schön 
und angenehm macht. Täglich geht es 60 Minuten darum, den Alltag zu 
versüßen: besser wohnen, kinderleicht dekorieren, schöner aussehen - 
um mehr Lust am Leben. Was tun, wenn die Tapete im Bad nicht hält? 
Wie zaubert man aus einem kleinen Single-Apartment eine Wohn-Oase für
zwei? ... Praktische Hilfe hierzu bietet Daniela Fuß montags bis 
freitags um 12.00 Uhr - ab dem 29. Mai 2006 direkt aus dem 
"AVENZIO"-Haus bei München.
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