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Jeany Gramstat ist das neue 
Ernsting's family Gesicht 2018=
 

Studentin aus Jena geht als Siegerin aus dem Finale des großen Model 

Contests in Barcelona hervor 

Coesfeld, Oktober 2017 – Jeany Gramstat ist das Ernsting's family Gesicht 

2018. Sie geht damit als Siegerin des großen Model Contests hervor, zu dem 

das Coesfelder Modeunternehmen Anfang August in Deutschland und 

Österreich aufrief. Zur Belohnung fliegt sie in den kommenden Wochen zu zwei 

professionellen Foto-Shootings nach Miami und Kapstadt. Die Bilder aus 

Kapstadt werden 2018 in einem Ernsting’s family Prospekt mit einer 

zweistelligen Millionenauflage abgedruckt. Die 18-Jährige setzte sich gegen 

mehr als 2.600 Konkurrentinnen durch, bevor sie beim Finale der letzten Zehn 

in Barcelona von einer prominent besetzten Jury um Moderatorin Jana Ina 

Zarrella, Modelexperte Peyman Amin und Influencerin Liz Kaeber zur Siegerin 

gekürt wird.  

 

Thüringerin überzeugt Jury bei Shootings mit Gelassenheit und Lebensfreude 

Nach zwei ereignisreichen Tagen mit verschiedenen Shootings, Coachings und 

Aufgaben ist die Entscheidung gefallen. Unter anderem geht es mit einem 

Doppeldecker-Bus durch die Mode-Metropole. An verschiedenen Orten und auf 

dem Oberdeck des Buses werden die Nachwuchsmodels dabei abgelichtet. 

Jeany Gramstat macht die beste Figur. Natürlich ist die Freude bei der 

Thüringerin nach der Verkündung der Entscheidung groß: „Bei mir geht es 

grade drunter und drüber im Kopf und ich kann es noch gar nicht richtig 

realisieren,“ erklärt sie sichtlich gerührt. „Ich freue mich jetzt total auf die 

beiden Shootings in Kapstadt und Miami und bin sehr gespannt, was mich dort 

erwartet.“ 

Ernsting’s family Pressesprecher Marcello Concilio erklärt zur Entscheidung: 

„Die Top 10 war in diesem ja so stark besetzt wie vielleicht noch nie zuvor bei 

unserem Model Contest. Das hat uns die Entscheidung sehr schwer gemacht. 

Am Ende war ausschlaggebend, wer uns als Anbieter von fröhlicher und bunter 
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Familienmode am besten repräsentieren kann. Das war Jeany mit ihrem 

bezaubernden Lächeln und ihrer fröhlichen Ausstrahlung. Die Kamera liebt sie 

und für die Gelassenheit, mit der sie die Anforderungen bei den Shootings 

meistert ist für eine 18-Jährige wirklich beeindruckend.“  

 

Über Ernsting’s family 

Ernsting's family ist mit mehr als 1.800 Filialen, einer mehrfach 

ausgezeichneten Online-Präsenz und rund 12.000 Mitarbeitern einer der 

größten Cross-Channel-Anbieter im deutschen Textileinzelhandel. Im 

Geschäftsjahr 2016/2017 erwirtschaftete das Unternehmen mit Hauptsitz in 

Coesfeld-Lette (Westfalen) einen Umsatz von rund 1,120 Milliarden Euro. 

Ernsting’s family bietet Mode und Accessoires für die ganze Familie mit den 

Schwerpunkten Wäsche, Damen- und Kinderbekleidung. Qualität zu 

überraschend günstigen Preisen ist die Prämisse des Unternehmens, welches 

mit sozialer, gesellschaftlicher und ökologischer Verantwortung die 

Erschließung neuer Vertriebswege und Verkaufsstandorte kontinuierlich 

fortsetzt. 

 

 

Ihr Kontakt:  

Ernsting’s family GmbH und Co. KG     

Gunnar van Geldern       

Industriestraße 1       

48653 Coesfeld-Lette      

Tel.: 02546/77 2147      

Fax: 02546/77 2780      

gunnar.vangeldern@ernstings-family.com      

www.ernstings-family.com 

  

Sie finden uns auch hier: 

 
 


